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Die Stellung und Bedeutung von J. Dietzgens 
philosophischen Arbeiten 
(Dezember 1902) 

Einleitung zu Das Wesen der Menschlichen Kopfarbeit: eine abermalige Kritik der reinen 
und praktischen Vernuft, Dietz, Stuttgart, 1902, S. 3-30. 

 
Die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte des bürgerlichen Denkens; in ihr 

zeigen sich die einander folgenden Formen der Denkweise der herrschenden Klassen. 
Diese Denkweise tritt auf, nachdem sich aus dem Urkommunismus eine Gesellschaft mit 
Klassengegensätzen entwickelt hat, in der der Reichtum der Mitglieder der besitzenden 
Klasse diesen freie Zeit und dadurch den Ansporn gab, den Produkten ihres Geistes 
Aufmerksamkeit zu schenken. Im klassischen Griechenland ist ihr Beginn; die schärfste 
und entwickeltste Form aber fand sie, als im kapitalistischen Europa die moderne 
Bourgeoisie zur herrschenden Klasse geworden war und die Denker die Gedanken der 
Bourgeoisie zum Ausdruck brachten. Ihr charakteristisches Kennzeichen ist ihr 
Dualismus, der unverstandene Gegensatz zwischen Denken und Sein, zwischen Natur 
und Geist – eine Folge ihrer Verwirrtheit und ihres Unvermögens, die Dinge richtig und 
klar zu sehen. Es ist die Spaltung der Menschheit in Klassen und der unverstandene 
Charakter der gesellschaftlichen Produktion, seit sie Warenproduktion wurde, die hierin 
zum Ausdruck kommen. 

Im urwüchsigen Kommunismus waren die Produktionsverhältnisse klar und 
durchsichtig; die Gebrauchswerte wurden gemeinschaftlich hergestellt und 
gemeinschaftlich genossen; die Menschen beherrschten die Produktion und waren, soweit 
es die sie beherrschenden Naturkräfte zuließen, ihres Geschickes Meister. Hier mussten 
die Gedanken noch einfach und klar sein; da ein Streit zwischen persönlichem und 
gemeinschaftlichem Interesse nicht vorhanden war, so gab es auch keinen tiefgehenden 
Gegensatz zwischen Gut und Böse. Nur die stärkeren Naturkräfte schwebten als 
unbegriffene, bald wohltätige, bald zerstörende geheimnisvolle Mächte über diesen 
primitiven Gemeinschaften. 

Mit dem Aufkommen der Warenproduktion ändert sich das Bild. Die zivilisierte 
Menschheit fängt an, sich freier von dem schweren, launenhaften Drucke der Naturkräfte 
zu fühlen; aber nun erhaben sich neue dämonischere Mächte, von gesellschaftlichem 
Ursprung. „Sobald die Produzenten ihr Produkt nicht mehr direkt selbst verzehrten, 
sondern es im Austausch aus der Hand gaben, verloren sie die Herrschaft darüber. Sie 
wußten nicht mehr, was aus ihm wurde, und die Möglichkeit war gegeben, daß das 
Produkt dereinst verwandt wurde gegen den Produzenten, zu seiner Ausbeutung und 
Unterdrückung.“ „Das Produkt beherrscht die Produzenten“ (Engels). Bei der 
Warenproduktion wird nicht der vom besonderen Produzenten beabsichtigte Zweck 
erreicht, sondern das, was die Produktionskräfte hinter seinem Rücken durchsetzen. Der 
Mensch denkt, aber eine stärkere gesellschaftliche Macht lenkt; er ist nicht mehr Herr 
seines Geschickes. Die Produktionsverhältnisse sind kompliziert und undurchsichtig; der 
Einzelne produziert zwar selbstständig, in seiner individuellen Arbeit aber verkörpert sich 
der gesellschaftliche Produktionsprozeß, dessen unbewusstes Werkzeug er ist. Die 
Früchte der Arbeit vieler werden von einzelnen genossen. Das gesellschaftliche 
Zusammenwirken verbirgt sich hinter heftigem Konkurrenzstreit der Produzenten unter 
einander. Das Interesse des Einzelnen ist im Streit mit dem der Gesellschaft; gut – d.h. 
das allgemeine Interesse berücksichtigen – steht im Gegensatz zu böse – alles dem eignen 
Vorteil aufopfern. Die Leidenschaften des Menschen sowohl als auch seine Geistesgaben 
sind, nachdem sie einmal losgelassen, entfaltet, geübt, gestärkt, verfeinert worden, zu 
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ebenso vielen willenlosen Waffen geworden, die eine höhere Macht gegen den Besitzer 
wendet. 

So ungefähr waren die Eindrücke, aus denen der nachdenkende Mensch seine 
Weltanschauung bildete, während er, Mitglied der besitzenden Klasse, zwar Gelegenheit 
hatte, seine Ideen einem gewissenhaften Selbststudium zu unterwerfen, aber, ihrer Quelle, 
dem Arbeitsprozesse fernstehend, nicht im Stande war, ihren gesellschaftlichen Ursprung 
zu durchschauen. So musste er dazu kommen, sie als selbständige geistige Mächte 
anzusehen oder aber ihren Ursprung in einer übernatürlichen geistigen Macht zu suchen. 
Diese zwiespältige metaphysische Denkweise hat im Laufe der Zeiten die 
verschiedensten Formen angenommen, und zwar in Übereinstimmung mit der 
Entwicklung der Produktion von der antiken Sklavenwirtschaft ab, durch die 
Leibeigenschaft und die mittelalterliche Warenproduktion hin, bis zum modernen 
Kapitalismus. In der Entwicklung der griechischen Philosophie, in den verschiedenen 
Gestalten der christlichen Religion und in den modernen philosophischen Systemen sind 
diese aufeinanderfolgenden Formen verkörpert. 

Man darf diese Systeme und Religionen jedoch nicht als das ansehen, wofür sie 
ausgegeben werden, nämlich als – immer wieder missglückte – bloße Formulierungen der 
absoluten Wahrheit, sondern in ihnen verkörpern sich immer höhere Stufen der 
Erkenntnis, die der menschliche Geist von sich selbst und von der Welt erlangte. Der 
Zweck des philosophischen Denkens war, durch Begreifen Selbstbefriedigung zu finden; 
und wo das Verständnis nicht ganz auf natürliche Weise erreicht werden konnte, da blieb 
stets noch ein Feld für das Übernatürliche, das Unbegreifliche übrig. Durch die mühsame 
Geistesarbeit der tiefsten Denker aber wurde das Wissen stets größer und für das 
Unbegreifliche blieb immer weniger Raum zurück. Und das vor allem, seitdem das 
Aufkommen der kapitalistischen Produktionsweise zum beharrlich vorwärtsschreitenden 
Studium der Natur antrieb; denn hierbei hatte der menschliche Geist Gelegenheit, um, 
voll dem überreizten, hoffnungslosen Suchen nach der absoluten Wahrheit befreit, im 
Finden von sich stetig aneinanderreihenden Teilwahrheiten seine Kraft bei einfacher, 
stiller und fruchtbarer Arbeit kennen zu lernen. Der Drang, die Bedeutung und den Wert 
dieser neuen Wahrheiten festzu- stellen, gab den Anlaß zu den Fragen der 
Erkenntnistheorie. Die Versuche zu ihrer Lösung bilden einen integrierenden Bestandteil 
der neueren philosophischen Systeme, welche eine fortschreitende Entwickelung der 
Erkenntnislehre aufweisen und darstellen. Jhrer Vollendung stand jedoch der über- 
natürliche Charakter dieser Systeme im Wege. 

Durch die technischen Bedürfnisse des Kapitalismus vorwärtsgetrieben, gestaltete 
sich die Entwicklung der Naturwissenschaft zu einem Triumphzuge des menschlichen 
Geistes; die Natur wurde unterworfen, erst geistig, indem man ihre Gesetze entdeckte, 
dann materiell dadurch, daß man diese nun bekannten Kräfte dem menschlichen Willen 
unterwarf und sie dem höchsten Zwecke, der mühelosen Produktion unserer 
Lebensbedürfnisse, dienstbar machte. Um so schärfer (der Kapitalismus macht, wie die 
Klassengegensätze, so auch alle Kontraste schärfer, aber dadurch auch einfacher und 
klarer) hob sich hiervon die tiefe Finsternis ab, in welche die Natur der menschlichen 
Gesellschaft gehüllt blieb. Während die Naturkunde alle Geheimniskrämerei entbehren 
konnte, bot das Dunkel, worin sich der Ursprung der Ideen verbarg, nach wie vor dem 
Wunderglauben einen sicheren Zufluchts- ort auf dem Gebiete des Geistigen. 

Der Kapitalismus geht zur Neige; der Sozialismus naht. Kräftiger kann die große 
Bedeutung dieses Überganges in der menschlichen Geschichte nicht ausgedrückt werden, 
als durch die Worte von Marx und Engels: „Damit schließt die Vorgeschichte der 
Menschheit ab; damit scheidet der Mensch endgültig aus dem Tierreich.“ Mit der 
gesellschaftlichen Regelung der Produktion wird der Mensch ganz zum Herrn seines 
eigenen Geschickes. Keine geheimnisvolle gesellschaftliche Macht durchkreuzt mehr 
seine Absichten und stellt ihren Erfolg in Frage; keine geheimnisvolle Naturmacht 
beherrscht ihn mehr. Nicht als Sklave, sondern als Meister steht er der Natur gegenüber. 
Er hat ihre Wirkungen untersucht, erkannt und sich dienstbar gemacht; nun erst ist er in 
Wirklichkeit der Herr der Erde. Nun erscheint die jahrhundertlange Geschichte der 
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Zivilisation als notwendige Vorbereitung zum Sozialismus, als ein langsames 
Sichlosringen aus der Sklaverei der Natur, als eine allmähliche Steigerung der 
Produktivität des Arbeitsprozesses bis zu dem Grade, in dem der Lebensunterhalt aller 
fast mühelos beschafft werden kann. Das ist dann auch das Verdienst und die 
Rechtfertigung des Kapitalismus, dass er, nach so vielen Jahrhunderten des unmerklich 
langsamen Fortschritts, in schnellem Ansturm die Natur unterwerfen lehrte, die 
Produktionskräfte entfesselte und schließlich den gesellschaftlichen Arbeitsprozess so 
umformte und bloßlegte, dass er nun endlich vom menschlichen Geiste durchschaut und 
begriffen werden konnte – die unumgängliche Vorbedingung, um ihn beherrschen zu 
lernen. 

Eine solche tiefgehende ökonomische Revolution, wie sie seit dem ersten 
Erscheinen der Warenproduktion noch nicht dagewesen ist, muss eine ebenso tiefgehende 
geistige Revolution mit sich bringen. Sie ist der Abschluss der bürgerlichen Periode – im 
weitesten Sinne –, sie führt auch das Ende des bürgerlichen Denkens herbei. Mit ihr 
verschwindet das Geheimnisvolle der gesellschaftlichen Vorgänge; mit ihr endet auch der 
ideelle Ausdruck dieses Geheimnisvollen. Nie langsame Entwicklung des menschlichen 
Denkens von der Unwissenheit Zum stets besseren Verständnis findet nunmehr einen 
ersten Abschluss; dies bedeutet den Schluss, die Vollendung der Philosophie, was 
zugleich auch ihre Aufhebung und ihr Ende als Philosophie bedeutet. An ihre Stelle tritt 
die Wissenschaft vom menschlichen Geiste als Naturwissenschaft. 

Eine neue Produktionsordnung wirft ihren Lichtschein voraus in die Köpfe der 
Menschen. Dieselbe Wissenschaft, die uns die gesellschaftlichen Kräfte kennen und 
dadurch zügeln lehrt, befreit auch den Geist von der betörenden Wirkung dieser Kräfte; 
sie setzt ihn – schon jetzt – in den Stand, sich frei zu machen von überliefertem 
Aberglauben und Ideologien, die früher der Ausdruck des Unbekannten waren. Wir 
können uns mit unserem Geiste bereits in die kommende Zeit versetzen; so wachsen in 
uns schon, wenn auch unvollkommen, Ideen, die dann herrschen werden; so sind wir im 
stände, schon jetzt die bürgerliche Philosophie denkend zu überwinden und das Wesen 
unseres Geistes nüchtern und klar zu erkennen. Die Vollendung und das Ende der 
Philosophie braucht nicht auf die Herrschaft der sozialistischen Produktion zu warten. 
Die neue Erkenntnis fällt nicht wie ein Meteor vom Himmel; sie entwickelt sich, zuerst 
unvollkommen und unbemerkt, bei einigen Denkern, die am stärksten den Atem der 
nahenden Zeit fühlen. Mit dem Wachsen der Wissenschaft von der Gesellschaft und mit 
deren Praxis, der sozialistischen Arbeiterbewegung, zugleich und auf dieselbe Weise als 
sie verbreitet sie sich. Schritt für Schritt an Boden gewinnend, in unaufhaltsamem 
Kampfe mit den überlieferten Ideen früherer Zeiten, an die sich die herrschenden Klassen 
festklammern. Dieser Kampf ist der geistige Begleiter des gesellschaftlichen 
Klassenkampfes. 

* 
Die Praxis der neuen naturwissenschaftlichen Forschung war bereits ein paar 

Jahrhunderte im Gange, ehe die Theorie aufkam, zu allererst in der Form der 
Verwunderung darüber, dass der Mensch mit so großer Sicherheit Erscheinungen 
vorauszusagen und ihren Zusammenhang festzustellen wagt. Unsere Erfahrung 
beschrankt sich auf die ein paarmal wiederholte Wahrnehmung der Regelmäßigkeit oder 
des Zusammentreffens von Ereignissen; den Naturgesetzen aber, in denen der ursächliche 
Zusammenhang der Erscheinungen ausgedrückt wird, schreiben wir einen 
allgemeingültigen und notwendigen Charakter zu, der weit über die Erfahrung 
hinausgeht. Der Engländer Hume stellte als Kausalitätsproblem die Frage nach einer 
Erklärung dieses Handelns; da er aber die einzige Quelle der Erkenntnis in der Erfahrung 
sah, konnte er keine befriedigende Antwort finden. 

Kant, der den ersten bedeutenden Schritt zur Lösung tat, war in der Schule des 
Rationalismus aufgewachsen, der damals in Deutschland herrschte und der eine den 
Anforderungen des Vermehrten Wissens angepasste Fortsetzung der mittelalterlichen 
Scholastik war. Von der These ausgehend, dass, was im Denken logisch ist, in der Welt 
wirklich fein muss, stellten die Rationalisten allein durch Deduktion allgemeine 



Die Stellung und Bedeutung von J. Dietzgens philosophischen Arbeiten 7

Wahrheiten über Gott, über die Unendlichkeit und der Unsterblichkeit auf. Durch Hume 
beeinflusst, wurde Kant zum Kritiker des Rationalismus und dadurch zum Reformator der 
Philosophie. 

Auf die Frage, wie es möglich ist, dass wir allgemein gültige Kenntnisse besitzen, 
deren wir unbedingt (apodiktisch) gewiss sind, wie z. B. mathematische Lehrsätze oder 
den Satz, dass jede Veränderung eine Ursache hat, war Kants Antwort: Erfahrung und 
Wissen werden sowohl durch dasjenige bedingt, was in der Organisation unseres Geistes 
liegt, als durch die Eindrücke von außen. Das erstere muss notwendigerweise in jedem 
Wissen und jeder Erfahrung enthalten sein; darum ist alles, was von diesem 
gemeinschaftlichen geistigen Teile des Wissens abhängt, vollkommen sicher und von den 
besonderen Sinneseindrücken unabhängig. Aller Erfahrung gemeinsam und notwendige, 
nicht loszudenkende Bestandteile davon sind die reinen Anschauungsformen, Raum und 
Zeit, während die vielerlei Erfahrungen, um miteinander Erkenntnis formen zu können, 
durch die reinen Verstandesbegriffe, die Kategorien, zu denen unter anderem auch die 
Ursächlichkeit gehört, verknüpft werden müssen. 

Kant erklärt nun die Notwendigkeit und allgemeine Gültigkeit der reinen 
Anschauungsformen und der reinen Verstandesbegriffe dadurch, dass sie der 
Organisation unseres Geistes entspringen. Den Sinnen bietet sich die Welt als eine Reihe 
von Erscheinungen in Raum und Zeit dar; vor unserem Verstand werden diese 
Erscheinungen zu Dingen, die durch Naturgesetze ursächlich zu einem Naturganzen 
verbunden sind. Für die Dinge, so wie sie an sich sind, haben weder Anschauungsformen 
noch Verstandesbegriffe Gültigkeit; von ihnen wissen wir nichts; wir können sie uns 
nicht vorstellen und nicht denken. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung, die für uns als erster wichtiger Beitrag zu einer 
wissenschaftlichen Erkenntnistheorie das Wertvollste an Kants Philosophie sind, waren 
für kant hauptsächlich als Hilfsmittel zur Beantwortung dieser anderen Fragen wichtig: 
welchen Wert hat Wissen, das über die Erfahrung hinausgeht? Können wir, nur durch 
Deduktionen mittels Begriffen, die über das Sinnliche hinausgehen, Wahrheiten ableiten? 
Die verneinende Antwort war eine vernichtende Kritik des Rationalismus. Wir können 
die Grenzen der Erfahrung nicht überschreiten; aus der Erfahrung allein ist Wissenschaft 
zu erlangen. Alle Kenntnis die man vom Unbegrenzten und Unendlichen, von den Ideen 
der reinen Vernunft, der Seele, der Welt und Gott zu haben meinte, ist nur 
Scheinkenntnis; die Widersprüche, in denen der Geist sich verwirrt, wenn er die 
Kategorien außerhalb der Erfahrung auf diesem Gebiet anwendet, offenbaren sich in dem 
fruchtlosen Streite zwischen den philosophischen Systemen. Metaphysik ist als 
Wissenschaft nicht möglich. 

Hierdurch wurde nicht nur der Rationalismus abgetan, sondern auch der bürgerliche 
Materialismus, der unter den französischen Aufklärern herrschte. Nicht allein alle 
positiven Behauptungen über das Übersinnliche und Unendliche wurden widerlegt, 
sondern auch die negativen; dadurch wurde dies Gebiet für den Glauben, für die 
unmittelbare Überzeugung frei gemacht. Von der Gewissheit objektiv beweisbarer 
Wahrheiten, die sich nur auf aus der Erfahrung hergeleitete Naturwahrheiten 
beschränken, sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit ausgeschlossen; doch steht ihre 
Gewissheit darum nicht minder fest, nur ist sie von anderer Art, subjektiv, eine 
notwendige persönliche Überzeugung. So ist die Willensfreiheit nicht ein Wissen, das der 
Erfahrung entnommen ist, denn die Erfahrung lehrt uns nie etwas anderes als Unfreiheit 
und Gebundenheit an Naturgesetze; dagegen ist sie eine notwendige Überzeugung eines 
jeden dessen, dem sie in dem kategorischen Imperativ: „du sollst“ fühlt, eines jeden 
dessen, der Pflichtgefühl besitzt und weiß, dass er darnach handeln kann; darum steht sie 
unbedingt fest, ohne eines empirischen Beweises zu bedürfen. Aus ihr entspringen mit 
derselben Art Gewissheit die Unsterblichkeit der Seele und das Bestehen eines Gottes; sie 
gibt allen den Ideen Gewissheit, welche die Kritik der reinen Vernunft ungewiss lassen 
musste. Zugleich bestimmt sie die Form, in welche die Erkenntnislehre gebracht wurde; 
in der ganzen Welt der Erscheinungen war für die Freiheit kein Raum, denn alles darin 
war streng ursächlich bestimmt, wie es die Organisation unseres Geistes erfordert. Darum 
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musste anderswo Raum für sie geschaffen werden, und die Dinge an sich, bisher ein Wort 
ohne Wert und Bedeutung, erhielten nun einen höheren Sinn. Sie waren nicht an Raum, 
Zeit und Kategorien gebunden, sie waren frei; sie bildeten gewissermaßen eine zweite 
Welt, die Welt der Noumena, die hinter der Welt der Phänomena stand, und die den 
Widerspruch zwischen der kausalen Gebundenheit der Natur und der persönlichen 
Überzeugung der Willensfreiheit löste. 

Diese Auffassungen entsprechen vollkommen dem damaligen Stande der 
Wissenschaft und ökonomischen Entwicklung. Das Gebiet der Natur wurde ganz und gar 
der induktiven Methode, der Wissenschaft, eingeräumt, welche sich streng materialistisch 
nur auf Erfahrung und Wahrnehmung begründet, die alles in streng ursächlichen bringt 
und alle übernatürlichen Eingriffe ausschließt. Obwohl er aber aus der Naturwissenschaft 
endgültig verbannt war, konnte der Glaube doch noch nicht gemisst werden; die 
Unbekanntheit mit dem Ursprung des menschlichen Willens ließ Raum für eine 
übernatürliche Morallehre. Die Versuche der Materialisten, auch auf diesem Gebiet das 
übersinnliche auszuschließen, schlugen fehl; die Zeit für eine natürliche, materialistische 
Ethik war noch nicht gekommen, denn noch konnte ein irdischer Ursprung der sittlichen 
Normen und der Ideen im allgemeinen nicht durch die Wissenschaft als unbestreitbare, 
auf Erfahrung begründete Wahrheit nachgewiesen werden. 

Offenbart sich bereits hierin Kants Philosophie als unverfälschter Ausdruck des 
bürgerlichen Denkens, so kommt dieser Charakter noch stärker dadurch zum Vorschein, 
dass im Mittelpunkt des Systems, es beherrschend, die Freiheit steht. Der 
emporkommende Kapitalismus hatte zur Entfaltung der Produktionskräfte vor allem 
Freiheit für die Warenproduzenten nötig, Freiheit der Konkurrenz und der 
unbeschränkten Ausbeutung. Frei von allen Banden und Einschränkungen mussten sie 
nach eigener Einsicht, durch keinerlei Zwang gehindert, in den Wettstreit mit ihren freien 
gleichen Mitbürgern treten können. So wurde Freiheit der Kampsruf der damals um die 
Macht ringenden emporstrebenden jungen Bourgeoisie, und Kants Lehre von der 
praktischen Vernunft war der Widerhall der aufkommenden französischen 
Revolutionsbewegung. Aber die Freiheit war nicht unbeschränkt; sie war an das 
Sittengesetz gebunden; nicht um nach Glück zu streben, sollte sie gebraucht werden, 
sondern um dem Sittengesetz gemäß zu handeln, um seine Pflicht zu tun. Nicht das 
Interesse des Einzelnen durfte den Ausschlag geben, sollte die bürgerliche Gesellschaft 
möglich sein; höher als dieses galt das Heil der ganzen Klasse, und ihre Gebote gingen 
als sittliche Gebote über das Streben nach Glück. Darum aber konnten sie niemals im 
vollen Umfang befolgt werden, sondern jeder sah sich gezwungen, sie stets zu Gunsten 
seines eigenen Interesses zu verletzen; das Sittengesetz konnte als solches nur dadurch 
bestehen, dass es niemals erfüllt wurde. Deshalb stand es außerhalb der Erfahrung. 

In Kants Sittenlehre malt sich der innere Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft, 
der die Triebkraft für die stetig fortschreitende ökonomische Entwicklung bildet. Auf 
diesem Widerspruch beruht der Gegensatz zwischen Tugend und Glück, zwischen 
Freiheit und Gebundenheit, zwischen Glaube und Wissenschaft, zwischen Erscheinung 
und Ding an sich. Er ist die tiefste Ursache aller Widersprüche und des ganzen scharf 
ausgeprägten Dualismus von Kants Philosophie. Diese Gegensätze bildeten die Elemente 
für den Untergang des Systems, durch die es zu gründe gehen musste, sobald die 
Widersprüche die in der bürgerlichen Produktion verborgen lagen, ans Licht kamen, d. h. 
unmittelbar nach dem politischen Siege der Bourgeoisie. Überwunden konnte es erst 
werden, wenn der irdische Ursprung der Moral aufgedeckt wurde; dann erst konnten 
diese Gegensätze als relative, also scheinbare, durchschaut und aufgehoben werden; dann 
erst konnte eine materialistische Ethik, eine Wissenschaft der Moral, den Glauben aus 
seinem letzten Schlupfwinkel vertreiben. Dies wurde erst möglich durch die Entdeckung 
der gesellschaftlichen Klassen und des Wesens der kapitalistischen Produktion, das 
bahnbrechende Werk von Karl Marx. 

Die Praxis des entwickelten Kapitalismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts forderte 
die proletarische Kritik an Kants Lehre der praktischen Vernunft geradezu heraus. Die 
bürgerliche und sittliche Freiheit entpuppte sich als Freiheit des Ausbeutens für die 
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Bourgeoisie, als Sklaverei für die Arbeiter; die Wahrung der Menschenwürde 
verwirklichte sich als Vertierung und Elend der Proletarier, und der Rechtsstaat war 
nichts als Klassenstaat der Bourgeoisie. Es zeigte sich, dass Kants erhabene Sittenlehre, 
anstatt die Grundlage des ewigen und allgemein-menschlichen Handelns zu sein, nur der 
Ausdruck der begrenzten Klasseninteressen der Bourgeoisie war. Diese Kritik war das 
erste Material für die allgemeine Theorie, die, einmal ausgestellt, an immer mehr und 
früheren geschichtlichen Ereignissen ihre Richtigkeit bewies und diese Ereignisse 
wiederum ins richtige Licht setzte. Die gesellschaftlichen Klassen, unterschieden nach 
ihrer Rolle im Produktionsprozess, hatten durch diesen verschiedene und 
entgegengesetzte Interessen, und jede musste das als gut und heilig betrachten, was in 
ihrem Interesse lag. Diese allgemeinen Klasseninteressen drängten sich, im Gegensatz zu 
den besonderen persönlichen, in der erhabenen Gestalt sittlicher Triebe in den 
Vordergrund, und da die Klasseninteressen allgemein empfunden wurden, erkannten alle 
Mitglieder der Klasse sie an; ja, eine herrschende Klasse konnte selbst zeitweilig, solange 
die Notwendigkeit der Produktionsweise, in der sie die Hauptrolle spielte, gefühlt wurde, 
einer s überwundenen oder unterdrückten Klasse die Respektierung und Anerkennung 
ihrer Klasseninteressen als allgemeines Interesse, also ihre Moral aufdrängen. Infolge der 
Unbekanntschaft mit dem Wesen und der Bedeutung des materiellen Produktionsprozess 
es konnte der Ursprung dieser Triebe nicht entdeckt werden; sie wurden nicht aus der 
Erfahrung abgeleitet, sondern unmittelbar, intuitiv, empfunden; so schrieb man ihnen 
dann einen übernatürlichen Ursprung und ewige Gültigkeit zu. 

Gleichwie bei den sittlichen Normen, so wurde jetzt auch bei anderen Äußerungen 
des menschlichen Geistes (Religion, Kunst, Wissenschaft, Philosophie) ihr enger 
Zusammenhang mit dem wirklichen materiellen Wesen der Gesellschaft begriffen. Der 
menschliche Geist wird in allen seinen Äußerungen durch die übrige Welt bedingt; er 
wird einfach ein Teil der Natur, die Geisteswissenschaft wird Naturwissenschaft. Die 
Eindrücke von der Nutzenwelt bestimmen die Erfahrung, die Bedürfnisse des Menschen 
sein Wollen, die allgemeinen Bedürfnisse das sittliche Wollen; so greift der Mensch im 
gesellschaftlichen Arbeitsprozess aktiv in die ihn umgebende Welt ein. 

Hiermit werden die Grundlagen der Philosophie umgekehrt. Na nun der menschliche 
Geist zum gewöhnlichen Naturding geworden ist, mit der übrigen Welt in 
Wechselwirkung steht und durch größtenteils bekannte Gesetze kausal mit ihr verbunden 
ist, wird er ganz in Kants Phänomena eingereiht. Zum Reden über Noumena ist kein 
Anlass mehr; sie bestehen nicht mehr. Die Philosophie reduziert sich auf die Theorie der 
Erfahrung, auf die Wissenschaft vom menschlichen Geiste. Hier musste der Beginn, den 
Kant gemacht hatte, weiter entwickelt werden. Kant hatte Geist und Natur stets scharf 
einander gegenübergestellt; die Erkenntnis, dass diese Trennung nur zeitweilig, behufs 
besseren Untersuchens gemacht werden darf, und dass zwischen geistig und materiell 
kein absoluter Unterschied besteht, machte es möglich, die Wissenschaft vom Denken 
weiter zu bringen. Dazu aber war nur ein Denker imstande, der die sozialdemokratische 
Lehre vollkommen in seinen Geist aufgenommen hatte; indem er diese Aufgabe in der 
Schrift „Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit“ löste, von der 1869 die erste Ausgabe 
erschien und nunmehr die zweite erscheint, hat Josef Dietzgen sich den Namen des 
Philosophen des Proletariats erworben. Das war aber nur unter Zuhilfenahme der 
dialektischen Denkweise möglich, welche durch Hegel entwickelt worden war; dadurch 
erscheint nun die Entwicklung der idealistischen philosophischen Systeme von Kant bis 
Hegel als notwendiger Bahnbrecher und Vorläufer für die proletarische Weltanschauung. 

* 
An ihrem Dualismus musste die Philosophie von Kant bald zu Grunde gehen. Sie 

hatte gezeigt, dass nur beim Endlichen, nur bei der Erfahrung Sicherheit ist, und dass der 
Geist sich in Widersprüchen verwirrt, wenn er sich darüber hinauswagt. Als Vernunft will 
er die absolute Wahrheit, aber er kann sie nicht erlangen; er tappt im Dunkeln, und die 
Kritik kann ihm zwar erklären, warum es dunkel ist, aber nicht den Weg weisen. Die 
Dialektik ist hier Resignation. Wohl findet er auf andere Weise, aus seinem sittlichen 
Bewusstsein heraus, Sicherheit über das, was außerhalb der Erfahrung steht, aber dieses 
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unmittelbare Wissen bleibt, als Glauben, scharf vom denkenden Erkennen getrennt. Diese 
scharfe Scheidung, diesen unvermittelten Gegensatz aufzuheben, war die Aufgabe der 
philosophischen Entwicklung, die, unmittelbar an Kant anknüpfend, zuletzt in Hegel 
ihren Abschluss fand. Ihr Resultat war die Erkenntnis, dass der Widerspruch die wahre 
Natur aller Dinge ist; dieser Widerspruch kann aber nicht so ohne weiteres ruhend 
bestehen bleiben, sondern er muss aufgehoben und vermittelt werden. Darum kann die 
Welt nicht als ein ruhendes Sein verstanden werden, sondern allein als ein Handeln, eine 
Tätigkeit, ein Verändern; das Handeln ist die jedesmalige Ausgleichung des Gegensatzes 
in einer höhern Form, und der Widerspruch erscheint als Hebel für eine fortschreitende 
Entwicklung. Dasjenige, was diese dialektische Selbstentwicklung vollzieht, ist in diesen 
idealistischen Systemen nicht die materielle Welt selbst, sondern das Geistige, die Idee. 
Bei Hegel kleidet sich diese Auffassung in die Form eines allumfassenden Systems, der 
Selbstentwicklung des Absoluten“ das der Geist (Gott) ist; zuerst unterschiedsloses Sein, 
entwickelt es an sich die logischen Begriffe; dann bringt es fein Gegenteil aus sich 
hervor, worin es in anderer, äußerlicher Form auftritt, die Natur, in welcher sich, immer 
auf dem Wege der sich setzenden und in einer höheren Form aufhebenden Gegensätze 
alle besonderen Formen entwickeln. Schließlich kommt es darin als Menschengeist zum 
Selbstbewusstsein, das sich auf dieselbe Weise zu immer höherer Stufe entwickelt, bis es 
dort, als Abschluss seiner Entwicklung, zur Kenntnis seiner selbst, zum unmittelbaren 
Wissen vom Absoluten gelangt. Unbewusst ist dies in der Religion der Fall. Die Religion, 
die sich, als Glaube, bei Kant mit einem bescheidenen Winkelchen begnügen muss, tritt 
hier selbstbewusst als höhere, über allem anderen Wissen stehende Erkenntnis auf, als 
unmittelbares Wissen von der absoluten Wahrheit (Gott). Bewusst geschieht das in der 
Philosophie; und der logischen Entwicklung des Menschengeistes entspricht die 
historische Entwicklung, die in der Hegeischen Philosophie selber ihren Abschluss und 
ihr Endziel findet. 

So werden in einem meisterhaften System – in welchem die revolutionäre Dialektik, 
die Entwicklungslehre, die alles Endliche Vergänglich macht, die konservative Gestalt 
erhält, dass mit dem Erreichen der absoluten Wahrheit aller weiteren Entwicklung ein 
Ziel gesetzt wird – alle Wissenschaften und alle Teile der Welt zu einem harmonischen 
Ganzen vereinigt. Alle Erkenntnis jener Zeit fand in diesem System irgendwo, auf einer 
der Stufen der dialektischen Entwicklung, ihren Platz; hierbei erscheinen viele damaligen 
Auffassungen der Naturwissenschaft, die sich später als unrichtig herausgestellt haben, 
als notwendige Wahrheiten, die nicht auf der Erfahrung, sondern auf Deduktion beruhen. 
Dieser Anschein, als ob sie die empirische Forschung als Quelle der besonderen 
Wahrheiten überflüssig machte, hat bewirkt, dass die Hegelsche Philosophie unter den 
Naturforschern wenig Ansehen gewonnen hat; sie ist auf diesem Gebiet viel minder 
fruchtbar gewesen als sie hätte sein können, wenn ihre wirkliche Bedeutung, nämlich 
dass sie zwischen weit auseinander liegenden Ergebnissen und Disziplinen eine 
harmonische Verbindung herstellt, unter dem falschen Scheine besser verstanden worden 
wäre. 

Größer war ihr Einfluss auf die abstrakten Wissenschaften, wodurch sie ihrem 
Urheber eine außergewöhnliche zentrale Stellung in der damaligen wissenschaftlichen 
Welt verschaffte. Einerseits war die Auffassung der Geschichte als fortschreitender 
Entwicklung, in welcher jeder unvollkommene frühere Zustand als notwendige Phase und 
Vorbereitung für spätere Zustände eine natürliche Vernünftigkeit erhielt, ein großer 
Gewinn für die Wissenschaft; andererseits kamen die Ausführungen über Rechtsund 
Religionsphilosophie gerade den Bedürfnissen und Auffassungen jener Zeit entgegen. In 
der Rechtsphilosophie wird der Geist auf jener Stufe betrachtet, wo er als Menschengeist 
in die Realität tritt, mit bewusstem freiem Willen als Haupteigenschaft. Zu allererst ist er 
dort Einzelpersönlichkeit, die ihre Freiheit in ihrem Eigentum verkörpert findet; diese tritt 
in Gegensatz zu den anderen Persönlichkeiten ihresgleichen; ihre Willensfreiheit drückt 
sich dabei in den sittlichen Bestimmungen aus. In dem sämtliche Personen zu einem 
einheitlichen Ganzen werden, wird der Gegensatz aufgehoben in den gesellschaftlichen 
Einheiten: der Familie, der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staate. Dort werden die 
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sittlichen Bestimmungen von innerlicher zu äußerlicher Wirklichkeit gebracht; als 
Ausdruck eines höheren, gemeinschaftlichen, allgemeineren Willens treten sie in den 
allgemein anerkannten sittlichen Vorschriften, in den natürlichen Gesetzen der 
bürgerlichen Gesellschaft und in den autoritären Gesetzen des Staates auf. Jm Staate, 
dessen höchste Form die Monarchie ist, sieht sich der Geist als Staatsidee zur höchsten 
Stufe objektiver Wirklichkeit gebracht. 

Nicht allein in dieser Verherrlichung von Staat und Königtum, die nach der 
Restauration Hegels Philosophie zur preußischen Staatsphilosophie machte, liegt ihr 
reaktionärer Charakter. In ihrem ganzen Wesen war sie ein Produkt der Reaktion, welche 
damals noch den einzig möglichen Fortschritt nach der Revolution darstellte. Nie 
Reaktion war die erste praktisch-gesellschaftliche Kritik auf die bürgerliche Gesellschaft. 
Nachdem diese einmal fest begründet war und ihre Gebrechen sich herauszustellen 
begannen, erschien das verhältnismäßig Gute des Alten in schönerem Lichte. Die 
Bourgeoisie war vor den Konsequenzen ihrer Revolution zurückgeschreckt, als sie im 
Proletariat ihre Schranke erkannte; sie gebot der Revolution Halt, als diese ihr 
bürgerliches Ziel erreicht hatte, und wollte gern die feudalen Mächte Staat und Königtum, 
deren Schutz sie brauchte, als ihre Meister anerkennen, falls sie als Diener ihrer 
Interessen auftreten wollten. Die feudalen Mächte, die vorher von der Last ihrer Sünden 
und der unbedingten Vortrefflichkeit der neuen Gesellschaftsordnung zu Boden geworfen 
waren, richteten ihr Haupt empor, als auch diese zu wohlbegründeter Kritik Veranlassung 
gab. Sie konnten jedoch die Revolution nur dadurch in Schranken halten, dass sie sie 
beschränkt anerkannten; sie konnten die Bourgeoisie wieder beherrschen, indem sie sich, 
soweit nötig, der Bourgeoisie unterwarfen; sie konnten nicht mehr gegen den 
Kapitalismus herrschen, wohl aber für den Kapitalismus, dessen Mangelhaftigkeit durch 
ihre Herrschaft zum Ausdruck kam. Die Theorie der Restauration musste also in erster 
Linie in einer gründlichen Kritik der bürgerlich-revolutionären Philosophie bestehen; 
diese konnte aber nicht schlechthin als unrichtig verworfen werden. Ihre Wahrheit als 
Kritik des Alten musste anerkannt werden, aber der scharfe Gegensatz zwischen der 
Unwahrheit des Alten und der Wahrheit des Neuen stellte sich als unzutreffend heraus. 
Ihre eigene Richtigkeit war relativ, beschränkt, wie die eines Vorläufers einer höheren 
Wahrheit, die auch dem von ihr Überwundenen denselben Charakter der beschränkten 
zeitlichen Wahrheit zuerkannte. So wurden die Gegensätze zu Momenten in der 
Entwicklung der absoluten Wahrheit; so wurde Hauptinhalt und Methode der 
nachkantischen Philosophie die Dialektik; so waren es gerade die Theoretiker der 
Reaktion, die die Philosophie in neue Bahnen lenken und zu Vorläufern des Sozialismus 
werden konnten. Zweifel und Kritik an allem überlieferten, mit vorsichtiger 
Sicherstellung des gefährdeten Glaubens, war die Geistesrichtung der revolutionären 
Bourgeoisie gewesen; gläubiges Annehmen der absoluten Wahrheit, des stolz sich selbst 
erhebenden Glaubens, war die der reaktionären Bourgeoisie. Der Praxis Metternichs und 
der Heiligen Allianz entspricht theoretisch die Philosophie Hegels. 

An der Praxis des preußischen Polizeistaats, der die Mängel des Kapitalismus ohne 
seine Vorzüge, also die Reaktion in höherer Potenz Verkörperte, ging die Hegelsche 
Philosophie zu Grunde, sobald die Praxis des inzwischen mächtig erstarkten Kapitalismus 
sich gegen die Formen auszulehnen begann, in welche die Reaktion ihn einschnüren 
wollte. Feuerbach kehrte in seiner Kritik der Religion aus den Höhen der phantastischen 
Abstraktion zum leiblichen Menschen zurück; Marx wies nach, dass die Wirklichkeit der 
bürgerlichen Gesellschaft ihr Klassengegensatz ist, worin zugleich ihre Mangelhaftigkeit 
und Vergänglichkeit besteht, und er fand die wirkliche historische Entwicklung in der 
Entwicklung der materiellen Produktion. Der absolute Geist, der sich in der 
Staatsverfassung des Vormärzlichen Despotismus verkörpern sollte, enthüllte sich 
nunmehr als der beschränkte Bourgeoisgeist, für den die bürgerliche Gesellschaft das 
Endziel der historischen Entwicklung vorstellt. Der Hegelsche Satz: alles Endliche ist 
dies, sich selbst aufzuheben, bewährte sich an seiner Philosophie selber, sobald ihre 
Endlichkeit und Beschränktheit durchschaut worden war. Ihre konservative Form wurde 
verworfen, ihr revolutionärer Inhalt aber, die dialektische Denkweise, bewahrt; sie fand 
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ihre Aufhebung im dialektischen Materialismus, welcher sagt, dass die absolute Wahrheit 
sich nur verwirklicht in dem unendlichen Fortschritt der Gesellschaft und der 
wissenschaftlichen Erkenntnis. 

Damit wird Hegels Philosophie nicht schlechtweg als unwahr verworfen; sie wird 
nur erkannt als das, was sie ist, als beschränkte, relative Wahrheit. Die Schicksale des 
absoluten Geistes in ferner Selbstentwicklung sind nur eine phantastische Beschreibung 
des Prozesses, den der wirkliche Menschengeist beim Kennenlernen der Welt und bei 
seiner aktiven Einwirkung auf dieselbe durchmacht. Statt des Entwicklungsmodus der 
absoluten Idee wird nun die Dialektik zur einzig richtigen Denkmethode, die der 
wirkliche Menschengeist zum Kennenlernen der wirklichen Welt und zum Verständnis 
der gesellschaftlichen Entwicklung anwenden muss. Die große und bleibende Bedeutung 
von Hegels Philosophie auch für unsere Zeit ist diese, dass sie, wenn man sie ihrer 
Überschwänglichkeit entkleidet, die vortrefflichste Beschreibung des menschlichen 
Geistes und seiner Arbeitsweise, des Denkens, ist, welche die ersten mühevollen Beiträge 
Kants Zur Erkenntnistheorie weit hinter sich lässt. 

In dieser Eigenschaft kann sie aber erst zu ihrem Rechte kommen, seit durch 
Dietzgen die Grundlage für eine dialektischmaterialistische Erkenntnislehre geschaffen 
ist. Die Unentbehrlichkeit des dialektischen Denkens, von welchem die Werke von Marx 
und Engels monumentale Beispiele find, wird für die Erkenntnistheorie durch Dietzgen 
nachgewiesen; allein durch diese Denkweise konnte es ihm gelingen, die Erkenntnislehre 
zum ersten Abschluss und zur vorläufigen Vollendung zu bringen. 

* 
Wenn man die Auffassungen, die Dietzgen in diesem Werke niedergelegt hat, als 

seine Philosophie bezeichnet, so sagt man damit zu viel, weil sie nicht den Anspruch 
erheben, ein neues philosophisches System zu s ein, gerade darum aber zu wenig, weil sie 
dann mit anderen Systemen die Sterblichkeit gemein haben würden. Das Verdienst 
Dietzgens besteht darin, dass er die Philosophie zur Naturwissenschaft gemacht hat, so 
wie Marx es mit der Geschichte tat. Damit wird dem menschlichen Denkinstrument das 
Phantastische genommen; es wird als ein Teil der Natur betrachtet, wovon mittels der 
Erfahrung über sein besonderes, konkretes, historisch wechselndes und sich 
entwickelndes Sein stets fortschreitende Erkenntnis gewonnen werden muss. Dietzgens 
Werk gibt sich selbst als endliche, zeitliche Verwirklichung dieses Zieles, wie ja jede 
neue naturwissenschaftliche Theorie eine endliche, zeitliche Verwirklichung ihres Zieles 
ist; als solche wird es durch weiter vordringende Untersuchungen verbessert und 
vervollkommnet werden müssen. Sein Werk ist grundsätzlich anders und mehr als frühere 
Philosophien, gerade weil es weniger sein will; es gibt sich als das Acquisit der 
Philosophie, zu dem alle großen Denker mit beigetragen haben, von einem Sozialisten 
nüchternen Auges betrachtet, erwogen, zusammengestellt und nacherzählt. Zugleich teilt 
es diesen Charakter unvollkommener Wahrheit den früheren Systemen mit, die nun nicht 
mehr als zwecklos wechselnde Spekulationen erscheinen, sondern als in natürlichem 
Zusammenhang ansteigende Stufen der Erkenntnis, in welchen stets mehr Wahrheit, stets 
minder Irrtum enthalten ist. Hegel hatte ebenfalls bereits dieser soviel höher stehenden 
Auffassung gehuldigt; bei ihm findet diese Entwicklung jedoch ein sich selbst 
widersprechendes Ende in seinem eigenen System. Auch bei Dietzgen erkennt diese 
letzte Form sich selbst als die höchste an; der entscheidende Schritt, den sie in der 
Entwicklung darstellt, ist der, dass sie zum erstenmal diese naturwissenschaftliche 
Auffassung durchführt. Die neue Erkenntnis, dass der menschliche Geist ein 
gewöhnliches natürliches Wesen ist, ist ein entscheidender Schritt in der fortschreitenden 
Kenntnis des menschlichen Geistes, der ihr den höchsten Platz in dieser Entwicklung 
anweist; und dieser Schritt kann nicht ungetan gemacht werden, weil er die 
Entnüchterung nach jahrhundertlangem Wahne bedeutet. Dadurch, dass dieses System 
sich nicht als absolute Wahrheit, sondern als endliche, unabgeschlossene Wahrheit gibt, 
kann es nicht fallen, wie frühere philosophische Systeme fielen. Es bildet die 
wissenschaftliche Fortsetzung der früheren Philosophie, so wie die Astronomie die 
Fortsetzung der Astrologie und der Pythagoreischen Phantasien, die Chemie die 
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Fortsetzung der Alchemie ist. Es füllt denselben Platz aus wie jene und hat außer seinem 
Gehalt an Erkenntnistheorie auch das mit ihr gemein, dass es die Grundlage für eine 
methodische Weltanschauung gibt. 

Die moderne Weltanschauung steht als sozialistische oder proletarische im scharfen 
Gegensatz zu der bürgerlichen; ihr Wesen und Inhalt sind durch Marx und Engels 
gegeben, ihre erkenntnistheoretischen Grundlagen hat Dietzgen hier entwickelt, ihr 
wirklicher Charakter wird durch den Namen dialektisch-materialistisch angegeben. 

Ihr Inhalt ist der historische Materialismus, die Entwicklungslehre der Gesellschaft, 
so wie sie zum erstenmal in großen Umrissen im Kommunistischen Manifest gegeben 
wurde und später in einer ganzen Anzahl Werke ausführlich entwickelt und durch 
unzählige Tatsachen besser begründet worden ist. Sie gibt uns einerseits die 
wissenschaftliche Sicherheit, dass das Elend und die Unvollkommenheit der heutigen 
Gesellschaft, welche die bürgerliche Weltanschauung als unvermeidlich und natürlich 
ansieht, ein vorübergehender Zustand ist und dass der Mensch sich in absehbarer Zeit 
durch Regelung der gesellschaftlichen Produktion von der Sklaverei seiner stofflichen 
Bedürfnisse befreien wird. Andererseits bildet diese Wissenschaft von Gesellschaft und 
Mensch zusammen mit den reifsten Resultaten der Naturwissenschaft ein Ganzes, eine 
Wissenschaft von der ganzen Welt, die allen Aberglauben überflüssig macht, und somit 
die theoretische Befreiung, die Befreiung des Geistes in sich schließt. Dass diese 
Wissenschaft dazu ausreicht, dass außer ihr nur Wahn ist, dass sie eine befriedigende und 
harmonische Weltanschauung bildet, darüber erhält man erst Sicherheit durch die 
erkenntnistheoretischen Grundlagen, die Dietzgen gibt. In dieser Hinsicht verleiht sie 
unserer Weltanschauung ein festes Fundament. 

Ihr Charakter ist in erster Linie materialistisch; im Gegensatz zu den idealistischen 
Systemen aus der Blütezeit der deutschen Philosophie, die das Geistige als Grundlage 
alles Seins betrachteten, geht sie vom konkreten materiellen Sein aus. Nicht, als ob sie die 
physische Materie als Grundlage betrachtete; sie steht dem vulgären bürgerlichen 
Materialismus direkt entgegen; unter Materie versteht sie alles was wirklich ist und also 
Material für das Denken abgibt, Gedanken und Hirngespinste mit einbegriffen. Ihre 
Grundlage ist die Einheit alles dieses konkreten Seins; hiermit weist sie dem 
menschlichen Geiste einen gleichwertigen Platz unter den andern Teilen des Seins an; sie 
zeigt, wie der Geist mit allem andern ebenso eng verbunden ist, wie dieses andere 
untereinander, nämlich dadurch, dass er nur als Teil eines und desselben Weltganzen 
besteht, so dass all sein Inhalt Wirkung des andern ist. So bildet sie die theoretische Basis 
für den historischen Materialismus; konnte der Satz „das Bewusstsein des Menschen wird 
bestimmt durch sein gesellschaftliches Sein“ vorher nur als Generalisation vieler 
historischen Tatsachen gelten, anfechtbar und unvollkommen wie jede wissenschaftliche 
Theorie und durch spätere Erfahrungen noch zu verbessern: so wird nunmehr die völlige 
Abhängigkeit des Geistes von der übrigen Welt zu einer Denknotwendigkeit, ebenso wie 
die Kausalität, unanfechtbar und unabänderlich. Das bedeutet zugleich die Vernichtung 
alles Wunderglaubens; nachdem sie aus der Natur bereits länger verbannt waren, werden 
die Wunder nun auch aus dem Reiche des Geistes verjagt. 

Die aufklärende Wirkung dieser proletarischen Philosophie besteht auch darin, dass 
sie allen Aberglauben widerlegt, die Widersinnigkeit jedes Götzendienstes demonstriert. 
Was die bürgerlichen Aufklärer nicht geben konnten, weil sie nur über Naturkenntnis im 
engeren Sinne verfügten und das Wesen des menschlichen Geistes für sie etwas 
Geheimnisvolles blieb: die bis auf den Grund gehende Kritik und Widerlegung des 
christlichen Aberglaubens, der ja gerade der Glaube an einen übernatürlichen Geist ist, 
das war erst der sozialistischen Erkenntnis möglich. In seinen dialektischen Erörterungen 
über Geist und Stoff, über Endlichkeit und Unendlichkeit, über Gott und Welt hat 
Dietzgen das verwirrt Mysteriöse, das bisher diese Begriffe verdunkelte, gründlich 
aufgeklärt, und allen übersinnlichen Glauben endgültig widerlegt. Nicht minder aber trifft 
diese Kritik die bürgerlichen Götzen: Freiheit, Recht, Geist, Kraft, die nichts als 
phantastische Bilder abstrakter Begriffe von begrenztem Umfang sind. 
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Das war allein dadurch möglich, dass sie gleichzeitig als Erkenntnislehre die 
Beziehung feststellt, in der die Welt um uns zu dem Bilde steht, das unser Geist sich von 
ihr formt; in dieser Hinsicht ist Dietzgen der Vollender des Werkes geworden, das von 
Hume und Kant begonnen war. Als Erkenntnislehre sind die von ihm entwickelten 
Ansichten nicht allein die philosophische Basis des historischen Materialismus, sondern 
in gleichem Maße die aller anderen Wissenschaft. Aus der ausführlichen Kritik, die er an 
naturwissenschaftlichen Schriften namhafter Gelehrten ausübte, geht hervor, dass 
Dietzgen diese Bedeutung seines Werkes gut gefühlt hat; wie aber wohl zu erwarten war, 
drang die Stimme eines sozialistischen Handwerkers nicht bis in die akademischen 
Hörsäle durch. Erst viel später begannen unter Naturforschern gleichartige Ansichten 
aufzutauchen; und erst jetzt hat sich unter den vornehmsten Theoretikern der Naturkunde 
die Auffassung Bahn gebrochen, dass Erklären nichts anderes bedeutet, als auf möglichst 
einfache und vollständige Weise die Vorgänge in der Natur zu beschreiben. 

In der Erkenntnistheorie zeigt sich deutlich die Unentbehrlichkeit des Hilfsmittels 
der dialektischen Denkweise, um über das Wesen der Erkenntnis zur Klarheit zu 
kommen. Der Geist ist Einheitsvermögen; er bildet aus der konkreten Wirklichkeit, die 
voller Bewegung, ein fließender Strom ohne Grenzen, stets wechselnd ist, abstrakte 
Begriffe, die ihrer Natur nach starr, ruhend, begrenzt, unveränderlich sind. Damit wird 
der Widerspruch gegeben, dass die Begriffe sich stets aufs neue der Wirklichkeit 
anpassen müssen, ohne das jemals ganz zu können, dass sie das Lebende durch das, was 
tot, das Unbegrenzte durch das, was begrenzt ist, abbilden müssen, und dass sie an sich 
selbst endlich sind und doch auch die Natur des Unendlichen in sich tragen. Dieser 
Widerspruch wird verstanden und vermittelt durch die Einsicht in die Natur des 
Erkenntnisvermögens, das sowohl Einheits- als auch Unterscheidungsvermögen ist, einen 
begrenzten Teil des Alls bildet und zugleich alles umfasst, und durch die daraus 
entspringende Einsicht in die Weltnatur. Die Welt ist Einheit des unendlich Vielen, 
wodurch sie alle Gegensätze in sich zusammenfasst, sie zu relativen macht und 
ausgleicht; in ihr gibt es keine absoluten Gegensätze; der Geist aber legt sie hinein, da er 
zugleich Unterscheidungsvermögen ist. Die praktische Aufhebung der Widersprüche ist 
die umwälzende Praxis der unbegrenzt fortschreitenden wissenschaftlichen Forschung, 
die stets aufs neue die Begriffe umformt, wegwirft, ersetzt und verbessert, verbindet und 
zerlegt, indem sie zu gleicher Seit nach immer größerer Einheit und nach immer größerer 
Differenzierung strebt. 

Durch diese Erkenntnislehre gibt der dialektische Materialismus zugleich auch die 
Lösung der sogenannten Welträtsel. Nicht, als ob er alle Rätsel löste – er sagt ja gerade, 
dass die Lösung nur das Werk einer unbegrenzt fortschreitenden Wissenschaft sein kann. 
Aber er löst sie in dem Sinne, dass er ihnen den Charakter des mysteriösen Rätsels nimmt 
und sie in eine praktische Aufgabe umändert, deren Lösung wir uns in unendlicher 
Progression nähern. Das bürgerliche Denken kann die Welträtsel nicht lösen; bereits 
wenige Jahre nach dem ersten Erscheinen dieser Schrift erkannte die Naturwissenschaft 
in Du Bois-Reymonds ignorabimus ihre Unfähigkeit an. Indem sie das Rätsel der Natur 
des menschlichen Geistes löste, gewährt die proletarische Philosophie die Sicherheit, dass 
hier überhaupt keine unlösbaren Rätsel vor uns liegen. 

Zum Schlusse gibt Dietzgen in dieser Schrift noch die Grundsätze unserer neuen 
Ethik. Aus der Einsicht, dass der Ursprung der Vorstellungen von Gut und Böse in den 
Bedürfnissen der Menschen gefunden und als das wirklich Sittliche das allgemein 
Zweckmäßige bezeichnet wird, folgt von selbst die Erkenntnis des Wesens der 
zivilisierten Morallehren als Ausdruck der Klasseninteressen. Zugleich wird für diese 
zeitweiligen Morallehren damit ihre Berechtigung und Vernünftigkeit ausgesprochen, da 
sie notwendigerweise aus den jedesmaligen gesellschaftlichen Bedürfnissen hervorgehen 
müssen. Das Band zwischen Mensch und Natur wird durch den zur Befriedigung der 
Bedürfnisse nötigen gesellschaftlichen Arbeitsprozess geknüpft. Solange diese Bande 
Fesseln waren, fesselten sie den Menschen durch eine unverstandene übernatürliche 
Sittenlehre; wird der Arbeitsprozess einmal erkannt, bewusst geregelt und beherrscht, 
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dann fallen diese Fesseln, und an Stelle der Moral tritt das vernünftige Erkennen der 
allgemeinen Bedürfnisse. 

* 
Die philosophischen Schriften Dietzgens scheinen bis jetzt keinen merkbaren 

Einfluss auf die sozialistische Bewegung ausgeübt zu haben; mögen sie auch manche 
stille Verehrer gefunden und viel zur Klärung ihrer Einsicht beigetragen haben: ihre 
Bedeutung für die Theorie unserer Bewegung wurde nicht erfasst. Das kann jedoch nicht 
wunder nehmen. Im ersten Jahrzehnt nach ihrem Erscheinen fanden sogar die 
ökonomischen Schriften von Marx, deren Wichtigkeit doch soviel unmittelbarer ins Auge 
fiel, wenig Verständnis. Die Bewegung entwickelte sich spontan, und nur vermittels der 
klaren Einsicht einzelner Führer konnte die Marxistische Theorie damals einen nützlichen 
leitenden Einfluss auf die Arbeiterbewegung ausüben; so ist es kein Wunder, dass die 
Philosophie des Proletariats, die an unmittelbarer Anwendbarkeit hinter seiner Ökonomie 
zurücksteht, nicht allgemeinere Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Erst nach dem Sturze 
des Sozialistengesetzes war die ökonomische und politische Einsicht in der deutschen 
Arbeiterklasse, die in der internationalen Bewegung theoretisch an der Spitze stand, 
soweit entwickelt, dass als Grundsätze der Partei Thesen aus den Marxistischen Theorien 
angenommen wurden. Doch auch jetzt noch waren sie für die meisten Wortführer weit 
eher zusammengefasste Formulierungen notwendiger praktischer Überzeugungen als der 
Ausfluss einer gründlich gekannten und begriffenen Wissenschaft. Ohne Zweifel war die 
große Ausbreitung der Partei und ihrer Wirksamkeit, die alle Kräfte für die Organisation 
und Leitung in Anspruch nahm, die Ursache, dass die jüngeren intellektuellen Kräfte sich 
sämtlich auf die praktische Arbeit warfen und das theoretische Studium vernachlässigten. 
Diese Vernachlässigung hat sich in den theoretischen Zwisten der letzten Jahre gerächt. 

Die Abgelebtheit des Kapitalismus zeigt sich nunmehr so deutlich durch den Verfall 
der bürgerlichen Parteien, dass schon allein die Praxis der sozialistischen Bewegung 
jeden zu ihr zieht, der einen unabhängigen Geist und ein richtiges Gefühl besitzt. Solch 
ein Übergang wird dann nicht mit einer durch mühsames Studium erreichten Aneignung 
des ganzen Inhaltes der proletarischen Weltanschauung gepaart; an ihre Stelle tritt die 
Kritik der sozialistischen Wissenschaft vom bürgerlichen Standpunkt. Der Marxismus 
wird mit dem Maße der unreifen bürgerlichen Erkenntnistheorie gemessen, und die 
Neukantianer versuchen, in völliger Unkenntnis des Acquisits der Philosophie während 
eines ganzen Jahrhunderts, den Sozialismus an die Ethik Kants anzuknüpfen. Man spricht 
sogar von Versöhnung mit dem Christentum und Abschwörung des Materialismus. 

Diese bürgerliche Denkweise, die sich als anti-dialektisch und anti-materialistisch 
dein Marxismus gegenüberstellt, finden wir jetzt im Revisionismus verkörpert; als 
Kombination bürgerlicher Weltanschauung und antikapitalistischer Gesinnung tritt er an 
die Stelle des früheren Anarchismus, und ebenso wie dieser verkörpert er im Kampfe 
wider den Kapitalismus vielfach die kleinbürgerlichen Tendenzen. Demgegenüber wird 
eine regere Beschäftigung mit der Theorie, insbesondere mit Dietzgens philosophischen 
Werken, zur Notwendigkeit. 

Marx hat das Wesen des materiellen Produktionsprozesses enthüllt, und seine 
entscheidende Bedeutung als Triebfeder der gesellschaftlichen Entwicklung festgestellt. 
Er hat aber nicht ausführlich erklärt, wie aus dem Wesen des menschlichen Geistes die 
Rolle entspringt, die er in diesem materiellen Prozess spielt. Bei der starken Macht der 
Tradition des bürgerlichen Denkens zählt diese Beschränkung zu dm Hauptursachen, 
warum seine Theorien so unvollkommen und so verkehrt begriffen werden. Diese Lücke 
füllt nun Dietzgen aus, der gerade das Wesen des Geistes zum Gegenstand seiner 
Untersuchung machte. Darum ist das gründliche Studium von Dietzgens philosophischen 
Schriften ein wichtiges und notwendiges Hilfsmittel, um die grundlegenden Werke von 
Marx und Engels zu verstehen. Dietzgens Arbeit zeigt uns, dass das Proletariat nicht 
allein in seiner Ökonomie, sondern auch in seiner Philosophie eine mächtige Waffe 
besitzt. Lernen wir, sie zu führen. 

Leiden, Dezember 1902. 
Anton Pannekoek. 
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Religion und Sozialismus 
Ein Vortrag 

(1906) 

Quelle: Religion und Sozialismus. Ein Vortrag. (1906) Hrsgb. Bremer 
Bildungsausschuß des Gewerkschaftskartells. 

Einleitung. 
Das Thema, das ich heute Abend vor Ihnen behandeln soll, ist für die 

Arbeiterbewegung von allergrößter Wichtigkeit, Ueberall bietet die Schicht der 
christlichen Arbeiter unserer Propaganda den zähesten Widerstand. Diesen Arbeitern 
wird von ihren Hirten, die da fürchten, sie könnten ihre Schäflein verlieren, erzählt, daß 
Religion und Sozialismus unvereinbare Gegensätze sind, und daß der Sozialismus 
eigentlich nur eine Abart des Atheismus ist und hauptsächlich bezweckt, ihnen ihre 
Religion zu rauben. Demgegenüber tritt in unseren eigenen Reihen aus dem Bedürfnis, 
jenem Mißtrauen zu begegnen und rascher in jenen Schichten vorzudringen, das Streben 
hervor, unsere Grundanschauungen zu vertuschen, und dem Augenblickserfolge das klare 
Denken und Fühlen der eignen Genossen zu opfern. 

Wie steht es nun in Wirklichkeit mit jenem Gegensatz? Jedermann weiß, daß das 
Ziel der sozialdemokratischen Partei nicht ist, die Menschen zu einem neuen religiösen 
Glauben oder vielleicht besser, zu einem unreligiösen Unglauben, zu bekehren, sondern 
einzig und allein, eine wirtschaftliche Umgestaltung der Gesellschaft zu bewirken. In 
unserem Parteiprogramm, in den Reden und Schriften unserer Wort- und Schriftführer, 
überall findet man nur dies eine als Ziel unseres Strebens, unseres Kampfes: die 
kapitalistische Produktionsweise durch die sozialistische zu ersetzen, und zwar zunächst: 
die Produktionsmittel zu gesellschaftlichem Eigentum zu machen; als Mittel dazu sind 
wir bemüht, die politische und gesellschaftliche Gewalt in die Hände des Proletariats zu 
bringen, Jeder, der zu diesem Zwecke aufrichtig mitarbeiten will, ist als Kampfesgenosse 
willkommen, welchem Glauben er sonst anhangen mag. Dies mag zur Wiederlegung des 
erwähnten pfäffischen Geredes genügen. 

In diesem Kampfe um die gesellschaftliche Macht werden an das Proletariat die 
höchsten Anforderungen gestellt. So gewiß unser Sieg ist, so gewiß ist es auch wahr, daß 
wir nur dadurch siegen werden, daß wir alle unsere Kampfesmittel zur höchsten 
Vollkommenheit bringen. Zu den hauptsächlichsten Kampfesmitteln gehört aber die 
Aufklärung der Massen. Unsere ganze Propaganda ist nichts als fortwährende Aufklärung 
der Arbeiter über die Ursache ihres Elends, über den Kapitalismus mit allen aus ihm 
hervorgehenden Erscheinungen, Die materielle Macht, die das Proletariat durch seine 
Anzahl und durch seine Bedeutung für den Produktionsprozeß besitzt, würde ihm wenig 
nützen, wenn nicht geistige Ueberlegenheit über den Gegner hinzukäme. Gegenüber der 
Verständnislosigkeit der herrschenden Klassen, die in nervöser Angst vor einer Zukunft, 
die sie nicht begreifen können, und die sie dennoch unwiderstehlich herannahen sehen, 
bald zu diesem, bald zu jenem Mittel greifen—liegt unsere Kraft in dem tiefen 
Verständnis der Arbeiter für alle Umstände des jetzigen Kampfes, in ihrer Einsicht in das 
Wesen des Kapitalismus, also in der sozialistischen Wissenschaft, in der Theorie des 
Sozialismus. 

Kann es da je im Interesse unserer Bewegung sein, Unklarheit walten zu lassen statt 
Klarheit zu bringen, selbst wenn es auch scheinen mag, daß die klare, offene Darlegung 
unserer Ansichten die unaufgeklärte Masse abstößt, weil sie mit ihren Vorurteilen 
kollidiert? Nein; je tiefer unsere Einsicht, je besser und vollständiger unser Wissen, um so 
leichter werden wir in allen Schwierigkeiten unseres Kampfes das Richtige treffen. 
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Die Religionslosigkeit des Proletariats. 
Wenden wir uns nach dieser allgemeinen Einleitung über den einzunehmenden 

Standpunkt der Frage zu, was unsre eigne Erfahrung und unsre sozialistische 
Wissenschaft über das Verhalten von Sozialismus und Religion zu einander lehren. Da 
fällt uns zu allererst die Tatsache auf, daß das kämpfende sozialistische Proletariat im 
allgemeinen religionslos ist, oder es doch immer mehr wird. In früheren Zeiten gab es 
dann und wann einzelne Personen, in dem Zeitalter der bürgerlichen Aufklärung sehr 
viele, die sich von der Religion abwandten oder sie bekämpften. Jetzt, in dem modernen 
Proletariat tritt zum ersten Male die Religionslosigkeit als Massenerscheinung auf. 

Nicht in dem Sinne, daß schon die Mehrzahl bewußt alle Religion von sich 
abgeschüttelt hätte. Wo nicht einmal das ganze Proletariat sich im politischen Denken 
ganz von der Tradition befreit hat, kann das noch viel weniger der Fall sein mit dem 
religiösen Denken, da hier die Bande der Tradition unendlich viel stärker und fester sind. 

Doch das ist für uns nicht das wichtigste. Für die Zukunft ist nicht entscheidend, wie 
die Zustände sind, sondern in welchem Sinne sie sich ändern. Die Aenderungen weisen 
auf neue Kräfte hin, die im weiteren Wirken das Alte ganz umbilden werden. Nehmen 
wir als Beispiel den Sozialismus selbst. Als unsere Stimmenzahl hier in Deutschland nur 
ein paar hunderttausend betrug, war unsere Siegesgewißheit und der Schrecken der 
herrschenden Klassen um kein Haar geringer, als jetzt nach dem Dreimillionensieg. 
Damals wie jetzt zeigte die stetige Zunahme unseres Einflusses die werbende Kraft des 
Sozialismus, die im weiteren Wirken immer mehr die Arbeiterklasse aufrüttelt. Und da 
wir den Ursprung dieser Kraft kennen: die immer schärfer zutage tretende Unhaltbarkeit 
des Kapitalismus, so wissen wir auch, daß sie nicht eher zu wirken aufhören wird, als bis 
der Kapitalismus besiegt und vernichtet ist. 

Dürfen wir nun auch etwa das massenhafte Auftreten der Religionslosigkeit im 
Proletariat für ein Anzeichen davon halten, daß in der Zukunft, in der sozialistischen 
Gesellschaft, die Religion ganz verschwinden wird? Wir stehen hier vor einer der 
ehrwürdigsten Erscheinungen der menschlichen Geschichte, die nicht wie der 
Kapitalismus erst ein Paar Jahrhunderte, sondern die mehrere Jahrtausende alt ist. Schon 
bei den wildesten und rohesten Völkern finden wir ein religiöses Bedürfnis, das sich bei 
der Entwickelung der zivilisierten Gesellschaft immer reicher und tiefer gestaltet hat. Ist 
es da nicht verwegen, das Verschwinden der Religion, die anscheinend so fest und tief in 
der menschlichen Natur begründet ist, vorauszusagen? 

Glücklicherweise brauchen wir uns nicht auf Behauptungen zu beschränken. Wir 
brauchen nur den Kräften nachzuspüren, welche die jetzige Religionslosigkeit im 
Proletariat verursachen; dann wird sich von selbst zeigen, ob sie dauernd’ und immer 
stärker wirken werden, oder ob sie nur eine vorübergehende Erscheinung bilden. 

Sittlichkeit und Glauben. 
Doch zuvor ist es nötig, einigen Mißverständnissen zu begegnen, die auf diesem 

Gebiete so häufig sind, und hier gerade einsetzen könnten, „Wie kommen Sie dazu“, wird 
vielleicht einer einwenden, „zu sagen, daß die Arbeiter durch den Sozialismus 
religionslos werden? Im Gegenteil, nirgends findet man soviel Selbstlosigkeit, eine so 
große Hingebung an ein erhabenes Ideal, so viel Begeisterung und Ueberzeugungstreue, 
so viel Aufopferungsfreude, als bei dem kämpfenden sozialistischen Proletariat! Mögen 
sie auch nicht mehr zur Kirche und zur Messe laufen, und nicht in allem mehr den Pfaffen 
Glauben schenken: in Wirklichkeit sind sie viel religiöser geworden in dem höheren, 
besseren Sinne des Wortes“. 

Zu diesem Einwand müssen wir bemerken, daß er einem Mißverständnis entspringt. 
Gewiß, es ist vollkommen wahr, daß sich jetzt in der Arbeiterklasse Tugenden 
entwickeln, die sie in sittlicher Hinsicht hoch über die gläubigen Bekenner der 
überlieferten Religionen stellen, und die sich in der Zukunft immer stärker entwickeln 
werden. Aber bei der Frage, die uns hier beschäftigt, verstehen wir unter Religion das, 
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was immer ihr wesentliches Merkmal war: den Glauben an ein übernatürliches Wesen, 
das vermeintlich die Welt regiert und die Geschicke der Menschen lenkt. 

Bisher waren alle hohen und sittlichen Regungen der Menschen mit diesem Glauben 
eng verknüpft und äußerten sich in dem Gewand der Religion. Das leuchtet sofort ein, 
wenn man bedenkt, daß in der Religion die ganze Weltanschauung verkörpert war, so daß 
alles, was über das platte Alltagsleben hinausging, bei ihr Zuflucht suchte; alles, dessen 
Ursprung unbekannt war, in ihr eine übernatürliche Erklärung suchte und zu finden 
glaubte. Daß diese von jedem Menschen anerkannten Tugenden und sittlichen Triebe in 
den Lehren der Religion eine erste Stelle einnehmen, macht jedoch nicht das wesentliche 
und besondere der Religion aus; dieses Wesentliche ist vielmehr die Begründung, die sie 
ihnen gibt, die Art und Weise, wie sie sie als Ausflüsse von Gottes Willen erklärt. Wir 
kennen für die höheren sittlichen Triebe im Proletariat eine natürliche Ursache; wir 
wissen, daß sie aus seiner besonderen Klassenlage entspringen. Die Aufopferung des 
Einzelnen für die Gesamtheit, die Selbstlosigkeit, die Solidarität sind die einzigen Mittel, 
durch die das Proletariat den Kapitalismus besiegen kann; wo es diese Tugenden nicht 
besitzt, unterliegt es fortwährend schon im Alltagskampfe; daher müssen die Bedürfnisse 
des Kampfes selbst diese Tugenden immer mehr ausbilden und verstärken. 

Hier zeigt sich also ein tiefgehender Gegensatz zwischen unseren Anschauungen 
und den religiösen, indem wir als natürliche und aus natürlichen Bedingungen zu 
erklärende Erscheinungen ansehen, was der religiöse Mensch als übernatürlich betrachtet. 

Wollte man jetzt über diese Verschiedenheit der Grundanschauungen hinwegsehen 
und allem, was sonst Tugend, Sittlichkeit und Idealismus heißt, den Namen Religion 
beilegen, so würde man Verwirrung der Begriffe statt Klarheit schaffen. Nicht um die 
Zukunft der Sittlichkeit oder der verschiedenen Tugenden handelt es sich in dieser 
Erörterung—darüber besteht unter Sozialisten keine Meinungsverschiedenheit—, sondern 
um die Zukunft des Gottesglaubens. In diesem Sinne werden wir fernerhin über das 
Verhalten von Sozialismus und Religion reden. 

Der Einfluss der wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Wenn wir jetzt versuchen, die Ursachen zu finden, welche den religiösen Glauben 

bestimmen, so lehrt uns schon ein flüchtiger Blick auf die Geschichte, daß die 
wirtschaftlichen Verhältnisse hier einen tiefgreifenden Einfluß ausüben müssen. Große 
gesellschaftliche Umwälzungen, die immer das Auftreten neuer Produktionsweisen 
bedeuten, werden von dem Emporkommen neuer Religionen begleitet; und die Träger der 
verschiedenen religiösen Ansichten sind dabei die verschiedenen Gesellschaftsklassen, 
die miteinander um die Herrschaft kämpfen. So hob sich aus dem Zusammenbruch der 
antiken Sklavenwirtschaft, jener Grundlage der römischen und griechischen Kultur, das 
Christentum empor. Im Mittelalter war die katholische Kirche aufs engste mit der ganzen 
feudalen Gesellschaft verwoben. Mit dem Emporsteigen des Bürgertums und den 
Anfängen des Kapitalismus tritt aber sofort die Ketzerei auf. Die gewaltigen 
Klassenkämpfe im 16. Jahrhundert, die mit dem Zusammenbruch des Feudalismus und 
mit der Herrschaft der Fürsten und der Bourgeoisie endeten, find in der Geschichte als 
Religionskriege bekannt. Diese neu aufsteigenden Klassen, Bourgeoisie und Fürstentum, 
finden in den verschiedenen Selten des Protestantismus die für sie passenden 
Religionsformen, und schließlich treten im 19. Jahrhundert mit der modernen 
Großindustrie und im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fortschritt der 
Naturkenntnis die freireligiösen Ansichten auf. 

Wenn wir diese Zusammenhänge betrachten, die, wenn man ihren Einzelheiten 
nachforscht, noch viel treffender und fester hervortreten, wird uns der Gedanke nicht 
mehr seltsam erscheinen, daß mit dem Sozialismus eine neue Umwälzung der religiösen 
Ansichten stattfinden wird, deren Anfänge wir jetzt im sozialistischen Proletariat 
beobachten können. Mit dieser Analogie ist allerdings noch nichts bewiesen. Dazu muß 
der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Religion mehr in seinen Wurzeln 
aufgedeckt werden. 
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Wie kommen die Menschen überhaupt dazu, übernatürliche Mächte, die ihr Leben 
mächtig beeinflussen, anzunehmen? Weil sie die wirklichen, natürlichen Kräfte, die ihr 
Geschick bestimmen, nicht kennen und begreifen. 

Naturalwirtschaft und Natureligion. 
Betrachten wir als erstes Beispiel den rohen und urwüchsigen Zustand der Wildheit 

und der Barbarei. Die Verhältnisse, unter denen die Produktion stattfindet, sind hier klar 
und durchsichtig; jeder produziert für den eignen primitiven Bedarf, oder (auf bestimmten 
Stufen der Entwicklung) als Mitglied eines kommunistischen Gemeinwesens für den 
gemeinsamen Bedarf, Streit zwischen persönlichem und Gemeinwohl, 
Interessengegensatz innerhalb dieser kleinen, örtlich abgesonderten Gemeinschaften 
besteht nicht. Die Erfolge der Arbeit find vorauszusehen; die Menschen beherrschen ihre 
Produktion und sind Meister ihres Geschickes—wenigstens soweit die stärkeren 
Naturkräfte es zulassen. Diese Naturkräfte walten, unbegriffen und ungezügelt, als 
Meister, bisweilen als Tyrannen, über dieser primitiven Gesellschaft, Bald wohltätig und 
nötig für den primitiven Ackerbau oder die Viehzucht wie Regen und Sonnenschein oder 
wie z. B. im alten Ägypten die Nilüberschwemmungen, bald verheerend und verwüstend 
wie Stürme und Gewitter, müssen die Naturmächte den rohen, unwissenden Menschen 
immer als höhere geheimnisvolle Mächte vorkommen, deren Gunst sie zu gewinnen, 
deren Ungunst sie abzuwenden suchen durch Mittel, die diesem Kulturzustande 
angemessen sind: Geschenke, Bitten, Opfer, Drohungen oder Zaubermittel. So entwickeln 
sich örtlich beschränkte Naturreligionen, deren Priester zugleich die Träger derjenigen 
primitiven Kenntnisse von Wetter und Jahreszeiten, von Technik und Arbeitsmethoden 
sind, die die Produktion nötig macht. Diese Kenntnisse werden in der ehrwürdigen 
Gestalt religiöser Vorschriften und Zeremonien in den Priesterfamilien und -kasten 
überliefert und machen diese zu den geistigen Leitern der Produktion. 

Warenproduktion und Zivilisation. 
Mit dem Aufkommen der Warenproduktion ändern sich diese Verhältnisse. Die 

Menschheit fängt an, sich von dem schweren, launenhaften Druck der Natur frei zu 
fühlen. Sie ist vor der täglichen unmittelbaren Not einigermaßen sichergestellt und nicht 
mehr ganz Sklavin der Natur. Die Naturkräfte verlieren für die zivilisierten Menschen 
nach und nach den dämonischen Charakter; aber an ihre Stelle treten jetzt, mächtiger und 
verderblicher und zugleich geheimnisvoller, neue Mächte gesellschaftlichen Ursprunges, 
Und die Weltreligionen, die sich jetzt allmählig ausbilden, finden ihre Wurzel nicht mehr 
in der Natur, sondern in jenen gesellschaftlichen, ökonomischen Kräften, die aus den 
Widersprüchen der Warenproduktion herauswachsen. 

Die Welt der Warenproduktion ist voller Widersprüche, Die Produktion findet nicht 
mehr für den eigenen Bedarf statt, sondern für den Austausch, Jetzt ist das Produkt nicht 
mehr einfach ein Gegenstand, den man für den eigenen Bedarf aus dem rohen Naturstoff 
herstellt und benutzt—nein, es wird jetzt eine Ware, von der Marx sagt: „eine Ware 
scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches triviales Ding, Ihre Analyse ergibt, 
daß sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und 
theologischer Mucken“ und die er an anderer Stelle ein sinnlich-übersinnliches Ding 
nennt. Es ist zum richtigen Verständnis nötig, diese Grundbegriffe der Nationalökonomie, 
die erst von Marx zu voller Klarheit gebracht worden sind, mit einigen Worten zu 
beleuchten. Denn sie bilden die Grundlage unserer ganzen Gesellschaftswissenschaft, den 
Angelpunkt, um den sich das Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse und daher 
auch das Verständnis der menschlichen Ideen dreht. 

Die Ware ist neben dem einfachen Gebrauchsgegenstand zugleich auch Träger des 
Wertes, jener geheimnisvollen Eigenschaft, in der der gesellschaftliche Charakter der 
individuellen Produktion aus Licht tritt. Jeder Produzent arbeitet selbständig. Dennoch ist 
die ganze Produktion gesellschaftlich, denn bekanntlich produziert jeder Gegenstände für 
eines anderen Bedarf, und seine eigenen Gebrauchsgegenstände muß er von anderen 
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beziehen. Also arbeiten alle zusammen für den ganzen gesellschaftlichen Bedarf, Aber 
nicht bewußt. Jeder glaubt ganz selbständig zu produzieren; der gesellschaftliche 
Charakter liegt verborgen. Wie kommt dieser jetzt zum Vorschein? Wenn der Produzent 
sein Produkt gegen andere Produkte austauscht, bemerkt er, daß ein Wertgesetz über 
diesen Tausch gebietet, das außerhalb seines persönlichen Willens liegt, und das als eine 
über ihm stehende geheimnisvolle gesellschaftliche Macht auftritt, die bisweilen Armut 
als Lohn langen, emsigen Schaffens, bisweilen dem nichtsnutzigen Glückskind Reichtum 
bringt. In diesem Werte und in dem Gesetz, das ihn bestimmt, tritt also die gegenseitige 
Abhängigkeit der sich unabhängig dünkenden Produzenten, tritt der verborgene 
gesellschaftliche Charakter der scheinbar individuellen Produktion als eine dingliche 
Eigenschaft des Produkts zum Vorschein, als eine selbständige, über dem Willen der 
Menschen stehende Macht. Dies ist der Grund aller jener Widersprüche, welche die 
Warenproduktion nach und nach entwickelt, „Sobald die Produzenten“, sagt Engels, „ihr 
Produkt nicht selbst verzehrten, sondern es im Austausch aus der Hand gaben, verloren 
sie die Herrschaft darüber. Sie wußten nicht mehr, was aus ihn: wurde, und die 
Möglichkeit war gegeben, daß das Produkt dereinst verwandt werde gegen den 
Produzenten, zu seiner Ausbeutung und Unterdrückung. Das Produkt beherrscht die 
Produzenten.“ 

Man wird dies sofort verstehen, wenn man bedenkt, daß der Wert der Waren bald 
eine selbständige Gestalt annimmt, die des Geldes, in welcher Gestalt er unbegrenzt 
aufgehäuft werden kann und als Kapital zu einer neuen gesellschaftlichen Macht wird, die 
zur Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiterklasse, seines eigenen Produzenten dient. 

Das gesellschaftliche Zusammenwirken der Einzelproduzenten findet statt in der 
Gestalt seines geraden Gegenteiles, des heftigen Konkurrenzkampfes der Produzenten 
unter einander, in dem jeder die anderen niederzutreten und sich selbst zu erheben sucht. 
Wer darin Erfolg hat, das scheint vom Zufall oder von einem blinden Schicksal 
abzuhängen. Nicht der Zweck, den der Einzelne beabsichtigt, wird von ihm erreicht, 
sondern das, was die hinter seinem Rücken wirkenden gesellschaftlichen 
Produktionskräfte durchsetzen. Der Mensch denkt, aber eine stärkere Macht lenkt; er ist 
nicht mehr Herr seines eigenen Geschickes. 

Zwar sind es im Grunde nur die eignen menschlichen Triebe und Leidenschaften, 
welche diesen Mächten als Werkzeug dienen; der Selbsterhaltungstrieb in dem Kampfe 
ums Dasein zu allererst. Aber weil die gesellschaftlichen Kräfte, welche diese Triebe 
bestimmen, den Menschen selbst nicht bekannt und bewußt und weil sie von ihrem 
Willen unabhängig sind, wirken sie ganz wie blinde Naturkräfte. 

Und wie die Naturkräfte, so sind auch diese gesellschaftlichen Kräfte bald heilsam, 
bald verderbenbringend. Gutes bringen sie, trotz, oder gar mittelst der bösesten Absichten 
der Menschen—sie sind in der Tat jene Kraft, die stets das Böse will, und stets das Gute 
schafft—, und umgekehrt bringen sie die fürchterlichsten Uebel trotz der besten 
Absichten der Menschen, Sie haben zu allererst Ordnung und Gesetz geschaffen, Kultur 
und Wissenschaft aufkommen lassen; sie haben die Welt aus Barbarei und Roheit zur 
Zivilisation emporgehoben, den menschlichen Geist zum Forschen erweckt, die 
Wissenschaft vorwärts getrieben zur Aufdeckung der Geheimnisse der Naturkräfte; sie 
haben das Antlitz der Erde völlig umgestaltet. 

Jedoch viel tiefer und nachhaltiger ist der Eindruck, den die großen sozialen Uebel 
unbekannten Ursprungs auf den menschlichen Geist machen. Die Warenproduktion 
erzeugt Klassengegensätze, und daraus entspringen oft grausame Klassenkämpfe, in 
denen die Menschen gleich Tiger einander zerreißen, ohne daß sie selbst begreifen, 
warum, denn den wirklichen Grund dieser Kämpfe erkennen sie kaum. Der 
Interessengegensatz führt sogar in Zeiten, wo jeder den Krieg verabscheut, zu 
mörderischen Kriegen. Elend, Haß und Verbrechen wachsen um so üppiger auf, je weiter 
die Zivilisation fortschreitet. Statt der früheren Notstände aus Mißernten kommen jetzt 
Hungersnöte sozialen Ursprunges: die wirtschaftlichen Krisen. Trotz des Fortschrittes der 
Medizin treten noch immer verheerende Seuchen auf als Folgen wirtschaftlichen Elends. 
Nichts von alledem wird von den Menschen absichtlich herbeigeführt; fast jederman 
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verabscheut es und möchte es ganz verschwinden lassen. Dennoch brechen solche 
Ereignisse mit elementarer Gewalt herein, nicht durch natürliche, sondern durch 
gesellschaftliche Ursachen erzeugt. Und da ihre Ursache unbekannt ist, sieht man auch 
nicht, wie die Welt je von ihnen zu erlösen ist. Und der Mensch, der das Bewußtsein nicht 
ertragen kann, daß die Welt so böse sei, muß eine Erlösung anderswo, aus 
übernatürlichem Wege oder in einer anderen Welt, suchen. 

Denken wir uns einen Menschen, der vorurteilslos, in unserem Fall namentlich ohne 
Religion, aber auch ohne die Gesellschaftswissmschaft, die wir jetzt besitzen, erzogen 
worden ist, und der diesen gesellschaftlichen Erscheinungen als aufmerksamer 
Beobachter gegenübertritt, was für einen Eindruck muß er gewinnen? Zweifellos den, baß 
eine unbekannte, übermenschliche Macht die Geschicke der Welt regiert und nach ihren 
unergründlichen Ratschlüssen lenkt. 

So ist es leicht verständlich, wie unter der Herrschaft der Warenproduktion—d, h. 
also während des Zeitalters der Zivilisation—die Unbekanntschaft mit dem Ursprünge 
der gesellschaftlichen Erscheinungen mit Notwendigkeit zu dem Glauben an einen alles 
regierenden Gott führen muß. 

Bei den großen wirtschaftlichen Umwälzungen, die sich in dem Zeitalter der 
Zivilisation vollzogen haben, hat dieser Glaube selbstverständlich die verschiedensten 
Formen angenommen. Der Raum gestattet nicht, an diesen vielen Formen den 
Zusammenhang mit der Wirtschaftsordnung im einzelnen nachzuweisen, wofür 
namentlich das Reformationszeitalter zahllose Beispiele bietet. Außerdem ist es weniger 
nötig, da in mehreren Schriften aus unserer sozialistischen Literatur dieser 
Zusammenhang beleuchtet worden ist, z. B, in Kautskys „Vorläufer des Sozialismus“, 
und „Thomas More“, und in Mehrings „Gustav Adolf“. Wir müssen daher jeden, der sich 
darüber ausführlicher belehren will, auf das Studium dieser Werke verweisen. 

Die sozialistische Produktionsweise. 
Jetzt nähert sich der Kapitalismus, diese höchste und letzte Form der 

Warenproduktion, seinem Untergang. Er ist die letzte auf Klassengegensätzen beruhende 
Gesellschaftsform, in der die Widersprüche der Warenproduktion zur höchsten 
Ausbildung gelangen. Indem mit dem Siege des Sozialismus die Produktion 
gesellschaftlich organisiert wird, hören diese Widersprüche auf. Kein Gegensatz mehr 
zwischen dem individuellen und dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion; sie 
erscheint als das, was sie ist: gemeinschaftliche Produktion für den gemeinschaftlichen 
Bedarf. In dem gesellschaftlichen Zusammenarbeiten wird die Produktion wieder einfach 
und übersichtlich, genau wie die primitive Produktion für den eignen Bedarf, doch jetzt 
auf höherer Stufenleiter; dieses „eigen“ bezieht sich nicht mehr auf die Person oder auf 
die Familie, sondern auf die Gesellschaft als ein Ganzes, Der Kampf ums Dasein wird 
nicht mehr persönlich und gegeneinander, sondern von allen gemeinschaftlich gegen die 
Natur geführt. Der Tauschwert verschwindet, die Ware wird zu einem trivialen 
Gebrauchsgegenstand, dem nichts anhaftet als seine Nützlichkeit. Das gegenseitige 
Verhältnis der Menschen wird nicht mehr vermittelt durch den Wert, der als Geld zu des 
Menschen Tyrannen wird; ihr gegenseitiges Verhältnis als Mitarbeiter in einem 
gesellschaftlichen Arbeitsprozeß tritt unverhüllt und klar zutage. Aus der Produktion 
entspringen keine unbegriffenen Elend und Verderben bringenden Machte mehr, welche 
die Absichten des Menschen durchkreuzen. Er wird Meister seines Geschicks und vermag 
bei der bewußt geregelten Arbeit den Erfolg seines Schaffens vorherzubestimmen. Das 
unbegriffene Elend hört auf. 

Denn nicht nur die sozialen Kräfte, sondern auch die Naturkräfte sind jetzt gefesselt 
und zu Dienern der Menschheit gemacht worden. Der Sozialismus wird die Fruchte der 
gewaltigen Entwicklung der Naturwissenschaft und der Technik unter dem Kapitalismus 
einheimsen. Darin besteht das Verdienst des Kapitalismus, daß er nach 
jahrhundertelangem, unmerklich langsamem Fortschritt in schnellem Laufe, in ein paar 
Jahrhunderten, den Menschen die Natur kennen, sie sich unterwerfen und ihre Kräfte sich 
dienstbar machen lehrte zur Vergrößerung der Produktivität, des Ertrages der Arbeit. 



Anton Pannekoek 22 

Dadurch erst ist es jetzt möglich geworden, mit geringer Mühe Ueberfluß für alle zu 
produzieren; mit anderen Worten: dadurch ist erst der Sozialismus möglich geworden. 
Zwar hat die kapitalistische Aneignung bisher die volle Anwendung jener Wissenschaft 
verhindert; doch ist diese Schranke einmal gefallen, so steht ihrer bewußten 
zweckmäßigen Anwendung nichts mehr im Wege. Im Gegensatz zu dem urwüchsigen 
Kommunismus der Armut und der Sklaverei stehen wir in dem neuen Kommunismus der 
Natur als ihre Meister gegenüber, die über alle ihre Schätze nach Belieben verfügen 
können. Die Geister, die früher die Menschen ängstigten und beherrschten, sind jetzt 
gebändigt und zu ihren Dienern geworden. 

Wo bleibt jetzt noch Raum für den Glauben an übernatürliche Mächte? 
Jetzt können wir auch antworten auf die Frage, ob es nicht verwegen war, das 

Verschwinden einer so ehrwürdigen, Jahrtausende alten Institution, wie die Religion es 
ist, vorauszusagen. Nein! Eine so große tiefgehende ökonomische Umwälzung wie die 
bevorstehende hat die Welt noch nie erlebt und sie muß notwendig eine ebenso 
tiefgehende geistige Revolution mit sich bringen. „Mit dieser Umwälzung“, sagte Marx, 
„schließt die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab“. Die Vorgeschichte! Alle 
bisherige Geschichte, sowohl die der Zivilisation als auch die des Kapitalismus, ist nur 
Vorgeschichte; der Mensch ist noch nicht eigentlich Mensch; erst mit dem Sozialismus 
wird er völlig Mensch und Herr der Erde; dann erst macht er bewußt seine Geschichte 
selbst; bisher erlebte er sie nur. Oder hören wir Engels: „Der Kampf ums Einzeldarsein 
hört auf. Damit erst scheidet der Mensch in gewissem Sinne endgiltig aus dem Tierreich, 
tritt aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich menschliche ... Die objektiven 
fremden Mächte, die bisher die Geschichte beherrschten, treten unter die Kontrolle der 
Menschen selbst. Erst von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem 
Bewußtsein selbst machen; erst von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetzten 
gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets steigendem Maße auch die von 
ihnen gewollten Wirkungen haben Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der 
Notwendigkeit in das Reich der Freiheit“. 

Bisher mußte der Mensch wie ein Tier um seine Existenz ringen; er war immerfort 
der Sklave seiner materiellen Bedürfnisse, Bisher wurde sein Geist, wie durch ein 
bleiernes Gewicht, durch Not und Sorge gedrückt, und mußte sich immerfort der 
Produktion des Lebensunterhalts zuwenden. Dadurch wurde der Mensch daran gehindert, 
sich frei zu entfalten und die Welt mit klarem, verständnisvollem Blick zu betrachten. 
Keiner von uns vermag nur im Entferntesten sich eine Vorstellung davon zu machen, wie 
hoch das Fortfallen dieser Sorge das kommende Geschlecht in körperlicher und geistiger, 
in intellektueller und moralischer Hinsicht über das jetzige erheben wird. Denn wir 
kennen in der ganzen Geschichte nur ein ringendes, vor unbekannten Schicksalen 
zurückbebendes, schwaches Geschlecht, das dem elementaren Selbsterhaltungstrieb wie 
ein Tier unterlegen ist. An diesen Menschen bildeten die Bourgeoisschriftsteller und -
denker ihre Auffassungen über die ewig-menschliche Natur; doch was ihnen, und oft uns 
sogar noch, als ewig in dieser Natur begründet erscheint, wird in der Zeit des Sozialismus 
spurlos verschwinden wie ein Nachtgespenst im frohen Morgensonnenschein. 

Ist es jetzt noch verwegen, oder ist es jetzt nicht vielmehr eine einfache, 
selbstverständliche Schlußfolgerung, wenn wir sagen, daß jenes freie, herrliche, goldene 
Geschlecht, das dann erstehen wirb, nicht mehr des Aberglaubens bedarf, der während 
der ganzen zivilisierten Periode notwendig und unvermeidlich war? 

Weltanschauung des Proletariats. 
Kehren wir jetzt nach diesem Ausblick in die Vergangenheit und in die Zukunft zu 

der Jetztzeit zurück, wo das Proletariat damit beschäftigt ist, diese weltbefreiende 
Revolution durchzuführen und den Kapitalismus niederzukämpfen. Obgleich inmitten 
dieser Produktionsordnung lebend, steht es doch zugleich schon mit einem Fuße in der 
Zukunft; oder eigentlich nicht mit einem Fuße, sondern mit dem Kopfe, mit seinem 
Denken und Wissen. Indem es die sozialistische Zukunft Voraussicht und sich in 
Gedanken darein zu versetzen weiß, wachsen in ihm schon ähnliche Auffassungen wie 
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diejenigen, die sich dann vollauf entwickeln werden. Dieselbe Wissenschaft, die das 
Proletariat in der Zukunft in den Stand setzen wird, die verheerenden Produktionskräfte 
zu zügeln und zu bändigen, lehrt es jetzt schon diese Kräfte und den ganzen Kapitalismus 
kennen und begreifen und hebt dadurch ihre geistbetörende Wirkung auf. Wem, die 
medizinische Wissenschaft, um ein anderes Beispiel zu nennen, die natürliche Ursache 
einer Seuche erkannt hat, hat sie bereits den ersten Schritt zu ihrer Bekämpfung gemacht; 
aber bevor dies gelungen ist, während die Krankheit noch furchtbar wütet, wirkt diese 
Erkenntnis doch schon dahin, sie nicht mehr als eine übernatürliche Plage, z. B. als ein 
Strafgericht Gottes, zu betrachten. Dies ist die geistbefreiende Wirkung der Wissenschaft. 

So stehen auch die sozialistischen Arbeiter dem Kapitalismus gegenüber. Obgleich 
er gerade die Arbeiterklasse mit schweren Leiden und mit großem Elend trifft, wird diese 
dadurch nicht zu dem Glauben an eine überirdische Macht gebracht. Sie versteht, woher 
all dieses Leiden kommt: aus den natürlichen Bedingungen einer Produktionsweise, die 
als Glied einer langen Entwicklungskette unvermeidlich und notwendig ist, wenn auch 
nur zeitweilig notwendig und die durch den aus ihr selbst herauswachsenden Widerstand 
und durch die Organisation der Arbeiterklasse von einer folgenden Entwicklungsstufe 
ersetzt werden wird. Die Arbeiterklasse sieht also den Weg, wie sie sich selbst erlösen 
kann und braucht nicht Erlösung von einer höheren Macht zu erstehen. Sie weiß, daß 
diese Erlösung ein gewaltiges Stück Arbeit sein wird, doch sie kennt auch ihre Kräfte, 
und weiß, daß sie es leisten wird. 

So erwächst und lebt in dem kämpfenden Proletariat ein Geistes- und 
Gemütszustand, bei dem für Religion kein Raum mehr übrig bleibt. Fassen wir also die 
Ursachen der Religionslosigkeit des Proletariats zusammen, so finden wir sie in der 
ganzen proletarischen Weltanschauung, die der der bürgerlichen Klasse völlig 
entgegengesetzt ist, begründet. Während diese das Elend und die Uebel der heutigen 
Gesellschaft als unvermeidlich und natürlich ansehen, weil sie deren Ursache nicht 
kennen, haben wir die wissenschaftliche Sicherheit, daß sie nur einen vorübergehenden 
Instand bilden und in absehbarer Zeit durch die Organisation der gesellschaftlichen 
Produktion überwunden werden können. Sie betrachten den jetzigen Zustand, wo jeder 
Mensch in seinen Mitmenschen Feinde, Konkurrenten sieht, die ihn vielleicht seines 
Brotes berauben werden, wo im tierischen Kampf ums nackte Dasein alles Schwache 
zertreten wird, höchstens durch ein bischen Philanthropie übertüncht, als das natürliche 
und ewige Verhältnis der Menschen. Wir dagegen empfinden diesen Zustand als eine 
unnatürliche Barbarei, die bald Raum machen soll und wird für eine Welt, wo 
Brüderlichkeit, Freundseligkeit und friedliches Zusammenarbeiten gerade so notwendig 
aus den natürlichen Wirtschaftsverhältnissen entspringen wird, wie die jetzige 
Feindschaft aus den jetzigen Verhältnissen. So steht unsere Weltanschauung der 
bürgerlichen gegenüber, wie die Kultur der Barbarei gegenüber steht. 

Doch dieser hohe Kulturstandpunkt, den man die Gefühlsseite unserer 
Weltanschauung nennen könnte, ist nicht ihr bedeutendster Zug. Von einer besseren 
brüderlichen Zukunftswelt, wo kein roher Kampf ums Dasein mehr herrschen wird, haben 
auch viele geträumt, ohne daß sie unsere Weltanschauung kannten. Nicht darin besteht 
die hervorragendste Eigentümlichkeit der proletarischen Lebens- und 
Kampfesanschauungen, daß wir eine sozialistische Gesellschaft wünschen und wollen; 
sondern darin, daß wir mit wissenschaftlicher Gewißheit ihr Herannahen wissen und 
vorhersehen. Nicht der Wunsch, sondern die Wissenschaft, daß und in welcher Weise der 
Wunsch erfüllt werden wird, ist das wertvollste in unseren Ansichten. Ohne diese 
Wissenschaft wäre jener hohe Kulturstandpunkt nur wertlose Träumerei und die 
Entrüstung über den Kapitalismus eitle Sittlichkeitsgeberde; nur durch diese Wissenschaft 
gewinnt sie Realität und mißt einen vorhergehenden tieferen Kulturzustand mit dem 
Maße eines nachfolgenden höheren. Darum liegt der Hauptzug der proletarischen 
Weltanschauung in ihrem wissenschaftlichen Charakter, den man ihre intellektuelle Seite 
nennen könnte. 

Worin besteht diese Wissenschaft? Es sind zwei Disziplinen, die wir beide Karl 
Marx verdanken, und die zusammen unser Endziel begründen: die politische Ökonomie 
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und der historische Materialismus. Die politische Ökonomie, die Wert- und 
Mehrwertlehre, deckt den Mechanismus der heutigen (und damit zugleich jeder früheren) 
Wirtschaftsordnung auf; sie erklärt den Ursprung und die Bedeutung der wirtschaftlichen 
Klassen und läßt uns die große wirtschaftliche Umwälzung begreifen, die wir jetzt 
erleben. Der historische Materialismus lehrt uns die Gedanken und Ansichten der 
Menschen als Ausflüsse der materiellen, namentlich der wirtschaftlichen Verhältnisse 
kennen. Indem er unsere eigenen sozialistischen Ansichten, wie auch die 
entgegengesetzten Ansichten anderer Klassen aus den wirtschaftlichen Verhältnissen der 
Jetztzeit entwickelt, deckt er das Wesen des jetzigen Klassenkampfes auf und erklärt auf 
diese Weise auch die früheren Klassenkämpfe. In dem Lichte dieser beiden 
Wissenschaften erscheint uns die ganze Geschichte der Menschheit—in der die 
Bourgeoisie nur zusammenhanglose Tatsachen, Zufall und Wunder sieht—als eine 
natürliche EntWickelung aus tierischer Roheit bis zur höchsten Kultur, als eine 
Entwicklung, die aus ihrer materiellen Grundlage, der stetigen Entwicklung der 
Produktionskräfte, vollständig zu begreifen und zu erklären ist. Im Gegensatz zur 
Bourgeoisie, der dazu die Wissenschaft fehlte, hat das Proletariat zuerst das Wesen der 
Gesellschaft völlig wissenschaftlich, aus natürlichen Gründen begriffen, ohne daß es 
dabei irgendwann und irgendwo das Wunderbare, Unerklärliche zu Hilfe zu nehmen 
brauchte. Geradeso hat die Bourgeoisie die Natur wissenschaftlich begriffen. Aber ihr 
Mangel an einer genügenden Gesellschaftswissenschaft hinderte sie daran, die ganze 
Welt natürlich aufzufassen. Erst das Proletariat ist imstande, eine Weltanschauung zu 
bilden, welche die ganze Welt, Natur und Gesellschaft, auf natürliche Weise auffaßt. 

Eine solche Weltanschauung wird oft eine materialistische genannt. Sie steht in 
vollkommenen Gegensatz zu der Religion, die ja selbst nichts anderes ist, als eine 
übernatürliche Auffassung der Welt, Kehren wir jetzt zurück zu der anfangs 
aufgeworfenen Frage, ob die Ursachen der jetzigen Religionslosigkeit des Proletariats 
auch in der Zukunft bestehen bleiben, so finden wir, daß die wissenschaftliche Einsicht 
nicht nur in der Zukunft sich immer besser und tiefer entwickeln wird, sondern daß noch 
neue Ursachen hinzukommen werden: die praktische Anwendung dieser Wissenschaft, 
die reale Beseitigung alles, Elends, Ursachen, die wir jetzt nur erst im Geiste vor uns 
sehen. 

Der bürgerliche Materialismus und sein Ende. 
Zum richtigen Verständnis des Vorigen und um Mißverständnissen vorzubeugen, 

müssen wir die jetzige Religionslosigkeit des Proletariats noch kurz mit dem 
Materialismus vergleichen, der im vorigen Jahrhundert in der liberalen Bourgeoisie einige 
Bedeutung gewonnen hatte. Dieser stützte sich auf die außerordentlichen Fortschritte der 
Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert, die dem Menschen früher nie geahnte Ausblicke in 
die Wirkungen und Zusammenhänge der Natur gestatteten; daher auch der Name 
naturwissenschaftlicher Materialismus. Im Gegensatz zu den Theologen und den 
einfachen Leuten, die überall in der Natur den Finger Gottes sehen, der alles nach seinem 
Belieben dirigiert, fand die Wissenschaft überall strenge, ausnahmslose Gesetze, nur 
Materie und Kraft. Mit diesen einfachen Begriffen und Gesetzen ließ sich die ganze Welt 
als ein erhabener Mechanismus begreifen, der sich von Ewigkeit her nach diesen 
Gesetzen bewegte. Diese neuen Erkenntnisse suchten die liberalen Aufklärer—die 
intelligentesten und kampflustigsten Schichten der damaligen Bourgeoisie—im Volke zu 
verbreiten.1 Diese Aufklärer sahen mit Verdruß, daß die großen Volksmassen sich von 
den Pfaffen noch stets die dümmsten und von der Wissenschaft längst widerlegten 
Märchen ausbinden ließen und darum auch den konservativen, bourgeoisiefeindlichen 
Klassen willig folgten. Sie hofften, durch Verbreitung dieses Wissens die Massen von 
den Pfaffen und den feudalen Herren loszureißen und sie zu Anhängern der liberalen 
Bildung, der liberalen Freiheit und der liberalen Bourgeoisie zu machen. 

                                                
1 Jeder kennt wohl die ziemlich überholten Schriften von L. Büchner. 
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Wie bekannt, ist dieser Versuch nicht gelungen. Die Ursache war die 
Gebrechlichkeit dieser bürgerlich-materialistischen Weltanschauung selbst. Sie glaubte, 
daß nur Mangel an Bildung die Wurzel der Religion bildete. So glauben auch jetzt noch 
viele Liberale, daß eine Reform des Unterrichts genügen würde, um dm Menschen eine 
andere Weltanschauung Zu geben. Wir wissen, daß dies nur ein Wahn ist, und so hohe 
Bedeutung wir Unterricht und Bildung beilegen, so liegt doch, wie wir oben schon 
ausführten, die tiefste Wurzel der Weltanschauung und der Religion in den ökonomischen 
Verhältnissen. Das zeigte sich auch bald an dem Schicksal dieses bürgerlichen 
Materialismus selbst. 

Die Gebrechlichkeit und Beschränktheit des bürgerlichen Materialismus bestand 
darin, daß ihm jede Spur der Gesellschaftswissenschaft fehlte. Diese ist ja auch eine 
speziell proletarische Wissenschaft. Was des Menschen Geist bewegte und seine 
Ansichten bestimmte, wußten ihre Anhänger nicht, denn mit der Wahrheit, daß Gedanken 
aus dem materiellen Gehirn kommen, wissen wir noch herzlich wenig. Eben durch diesen 
Mangel an Einsicht in das Wesen der Gesellschaft konnten sie zu dem Glauben verführt 
werden, daß mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung das Ziel der 
Entwicklung erreicht sei und daß die übrig bleibenden Mängel und Schäden nach und 
nach durch die freie Konkurrenz verschwinden würden. Diese Leute konnten Aufklärer 
sein und glauben, alle Welträtsel lösen zu können, d. h. sie konnten religionslos sein, weil 
sie in dem falschen Glauben lebten, daß sie die Mängel des praktischen Lebens aufheben 
könnten, ohne die wirtschaftliche Grundlage ihrer Klasse anzutasten. 

Mit dem Austreten einer selbständigen proletarischen Klassenbewegung schwindet 
dieser holde Traum. Jetzt kommt den Deutern der Bourgeoisie zum Bewußtsein, daß die 
Gesellschaft noch etwas ganz anderes ist, und daß die Zukunft noch etwas ganz anderes 
in ihrem Schoße bergen könnte, als sie früher vermuteten. Sie begreifen ihre Welt nicht 
mehr; wo sie lauter Harmonie blühen sahen, erhebt sich vor ihren Augen die 
tausendköpfige „Hydra der Revolution“, die stürmende Gewalt der ungezählten Massen 
des niederen Volkes, die den „Irrlehren“ des Sozialismus lauschend, die bürgerliche 
Ordnung und Kultur—in ihren Augen also alle Ordnung und Kultur überhaupt—zu 
vernichten droht. Jetzt brechen in der Bourgeoisie immer stärker die reaktionären 
Tendenzen hervor und zwar nicht nur in der Politik, sondern auf allen Gebieten des 
geistigen Lebens, Ihre Gelehrten fangen an, die Schwachen des Materialismus 
nachzuweisen; „die Grenzen der Erkenntnis“ und „die Welträtsel“ bilden beliebte 
Themen der Erörterung; in Kunst und Philosophie tritt der Mystizismus auf. Hier liegt 
also der Grund, weshalb die moderne Bourgeoisie, obgleich gebildet und vor materieller 
Not sichergestellt, dennoch wieder fromm und religiös wird. Nicht allein, weil sie meint, 
daß dem Volke die Religion erhalten bleiben muß, damit es gehorsam und zufrieden 
sei—nein, diese neue Religiosität unter den besitzenden Klassen ist echt und in den 
ökonomischen Verhältnissen begründet. Sie stammt daher, daß die Gesellschaft ihnen ein 
unbegriffenes, geheimnisvolles Gebiet ist, wo sie verderbenbringende Mächte 
aufkommen sehen, die zugleich unwiderstehlich und unverständlich sind. 

Diese Darlegungen werden genügen, um zu zeigen, daß der alte bürgerliche 
Materialismus und die neue bürgerliche Religiosität beide von der proletarischen 
Weltanschauung völlig verschieden sind und ihr schnurstracks gegenüberstehen. Beide 
leiden an der nämlichen Beschränktheit: au dem Mangel an wissenschaftlicher Einsicht in 
die Gesellschaftserscheinungen. 

Sympathisch mußte uns der Materialismus erscheinen, weil er seiner eigenen 
Beschränktheit nicht achtend, keck und voller Wagemut das Banner des Fortschrittes 
emporhob; aber er paßte zu wenig in die Bourgeoisie, wie sie ward und ist jetzt völlig tot. 

Im modernen Mystizismus der jetzigen reaktionären Bourgeoisie verglichen mit der 
materialistischen Weltanschauung des Proletariats, tritt der Gegensatz dieser beiden 
Klassen während der Periode ihres Kampfes um die Herrschaft viel klarer zutage. Dort: 
eine Abkehr von der Wirklichkeit in verschlossener Stube, ein stilles Sichversenken in 
philosophische und mystische Schwärmerei, wie Nachteulen die Augen verschließend vor 
dem blendenden Lichte der aufgehenden Sonne; hier bei uns die Wirklichkeit, die frische 
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Luft, die in vollen Zügen genossen wird, während das jubelnd begrüßte Licht des 
kommenden Tages alle Zusammenhänge der Welt hinter uns und der Welt vor uns klar 
und durchsichtig vor unseren Augen ausbreitet. 

Praktische Konsequenzen. 
Es bleibt jetzt zum Schlusse noch übrig, einige praktische Konsequenzen aus dem 

hier Angeführten zu ziehen. 
Der heutige Kampf der Arbeiterklasse hat vor allen früheren Klassenkämpfen den 

großen Vorzug, daß wir unser Ziel, die Umänderung der Produktionsweise, klar vor uns 
sehen, ohne es in das trügerische Gewand religiöser, juridischer oder sonstiger 
ideologischer Forderungen zu kleiden: eine Folge unserer jetzigen ökonomischen 
Kenntnisse. 

Zur Zeit der Reformation war die Denkweise vorwiegend religiös und die 
Forderungen und die Ziele der damaligen Klassenkämpfe traten daher in der religiösen 
Gestalt von Glaubensartikeln auf. Die katholische Kirche des Mittelalters war eine 
mächtige ökonomische Institution, die sehr bedeutende wirtschaftliche Funktionen 
erfüllte, jedoch nach und nach, wie jede herrschende Klasse, im Laufe der Entwicklung 
zu einer vorwiegend ausbeutenden Institution geworden war. Die Klassen, die mit ihr in 
Kampf gerieten, mußten das in der Form tun, daß sie die religiöse Autorität des 
Katholizismus bekämpften und neue religiöse Ansichten, verschieden für die 
verschiedenen Klassen, befürworteten. Die Fürsten unterstützten den Lutheranismus, der 
die Aufhebung der Kirchengüter forderte und die Seligkeit von dem Glauben an alles, 
was die fürstendienenden Pfaffen lehrten, abhängig machte; die fortschrittliche 
Bourgeoisie in Holland und Frankreich befürwortete im Kampfe mit ihren Fürsten den 
demokratischen Kalvinismus; die rebellischen Bauern forderten die Wiederherstellung 
der urchristlichen Gleichheit. Die neu entstehenden Kirchen waren wesentlich 
Kampfesorganisationen, die in religiöser Gestalt den Klassenkampf führten, gleich wie 
jetzt die politischen Parteien. Nachher sind bei der fortschreitenden ökonomischen 
Entwicklung diese kirchlichen Organisationen zu toten Hülsen versteinert, innerhalb 
deren zahlreiche neue Klassengegensätze entstanden sind. 

An diesem Beispiel können wir sehen, wie die Menschen einmal glauben konnten, 
sie kämpften für neue religiöse Anschauungen, während es in Wirklichkeit um 
ökonomische Interessen ging—die sie auch durchsetzten, jedoch nicht ohne viel Mühe 
auf Nebenziele zugleich zu verwenden. Setzen wir nun einen Augenblick den Fall, wir 
wären auch heute noch nicht über jenen Standpunkt hinausgekommen, wie würden wir 
dann handeln? Wir würden alle unsere Ansichten über die Zukunft, den Kommunismus 
und die Freiheit, über Gott und die Welt zu einem Ganzen von Glaubensartikeln 
zusammenfassen, und dafür dm Kampf aufnehmen wider allen anderen Glauben. 

Das tun wir jedoch nicht, denn wir wissen, daß es sich in allen großen 
weltgeschichtlichen Umwälzungen umwirtschaftliche Interessen handelte, daß das Ziel 
immer eine wirtschaftliche Umgestaltung der Gesellschaft war, und daß es jetzt wieder so 
ist. Daher können wir uns jetzt von jenem Wahn freimachen; indem wir unsere Kräfte nur 
auf dieses wirklich zu erreichende Ziel richten, können wir uns vor Kraftvergeudung und 
vor dem überflüssigen und gefährlichen Verfolgen von Nebenzielen hüten. 

Dieses ist der Grund, warum in unserer Partei die Religion als Privatsache gilt. Das 
heißt, daß wir von keinem unserer Kampfesgenossen das Bekenntnis zu bestimmten 
Ansichten auf diesem Gebiete fordern, ebensowenig wie wir fordern, daß sie z. B. ihren 
Glauben an die Marx’sche Werttheorie bekunden sollen, obgleich wir alle die hohe 
Bedeutung dieser Theorie für unsere Bewegung unumwunden anerkennen. Man wird jetzt 
verstehen, warum dieser Standpunkt keine Schwäche, nicht eine aus opportunistischen 
Gründen übertriebene Toleranz bedeutet, sondern gerade ein Zeichen unserer Kraft ist, 
ein Ausfluß davon, daß wir unser Ziel richtig und unverhüllt vor uns sehen. Weil unser 
Ziel nur ist: den Kapitalismus niederzuwerfen und durch den Sozialismus zu ersetzen, 
können wir für unsre Kampfgenossen auch keine andre Bedingung stellen, als daß sie an 
der Erreichung dieses Zieles mitarbeiten sollen. Und wenn unsre Erörterungen uns zu 
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dem Schlusse geführt haben, daß vor dem freien Denken der Zukunft der Gottesglaube 
nicht Stand halten wird, so entspringt dies nicht aus irgend einer Feindseligkeit gegen die 
Religion, die wir gerade durch unseren historisch-materialistischen Standpunkt als 
Zeitlich notwendige Erscheinung zu begreifen und zu würdigen wissen. 

Unsere wissenschaftlichen Ansichten, wie sie hier auseinandergesetzt wurden, 
zeigen uns, daß die Religionslosigkeit des kämpfenden Proletariats ein Ausfluß der 
Geistesstimmung ist, die das verständnisvolle Teilnehmen au dem jetzigen 
Emanzipationskampf bei uns erzeugt, eine Folge desjenigen Wissens, das aus 
theoretischer Belehrung und aus praktischer Erfahrung zugleich erworben wird. Daher 
kommt sie erst nach und nach als Folge längeren Mitlebens und Mitarbeitens in diesem 
Kampf. Daher muß der Kreis der tätigen Mitkämpfer für den Sozialismus immer weit 
größer sein, als der Kreis derjenigen, die sich über alle Konsequenzen ihrer theoretischen 
Ansichten ganz klar geworden sind. Mau soll dabei berücksichtigen, daß der größte Teil 
des Proletariats in zu elender Lage dahinleben, körperlich und geistig zu schwer leiden 
muß, um sich geistig genügend weit emporarbeiten zu können. Daher kann die 
geistesbefreiende Wirkung unserer Wissenschaft erst voll zur Geltung kommen, wenn die 
materielle Not beseitigt ist, d. h. in der sozialistischen Gesellschaft selbst. Umsomehr ist 
es aber nötig, daß unter den im Kampfe für den Sozialismus vorangehenden Arbeitern 
über eine so wichtige Frage die größtmögliche Klarheit verbreitet wird. Nicht nur weil 
theoretische Klarheit im Interesse der praktischen Bewegung liegt, sondern auch noch 
darum, weil solche allgemein gehaltenen Erörterungen geeignet sind, den Arbeitern die 
Großartigkeit und Erhabenheit ihrer Sache in glänzendem Lichte zu zeigen, und dadurch 
ihren Geist über die schwere Alltagsarbeit hinaus zu erheben und ihre 
Kampfesfreudigkeit zu erhöhen. 

Ethik und Sozialismus  
& Umwälzungen im Zukunftsstaat 
(1906) 

Veröffentlicht als Broschüre Anton Pannekoek: Ethik und Sozialismus & 
Umwälzungen im Zukunftsstaat, Leipzig 1906, Leipziger Buchdruckerei, 
Aktiengesellschaft, S. 7-24, 25-47. 

Einleitung 
Seit mehreren Jahren steht die Ethik gewissermaßen auf der Tagesordnung unsrer 

theoretischen Debatten, namentlich seit dem ersten Auftreten des Revisionismus. In 
verschiedenen seiner Schriften hat Bernstein auf Kant hingewiesen, um den dogmatischen 
Materialismus in unsren eigenen Reihen zu bekämpfen; die Neukantianer erhoben die 
Forderung, dass die kalte historischkausale Begründung des Sozialismus durch Marx und 
Engels ergänzt werden müsse durch die Wärme von Kants sittlichen Idealen. Neuerdings 
hat die vortreffliche Schrift Kautskys viel dazu beigetragen, Klarheit über unsere 
Auffassung der Ethik zu schaffen. Doch beleuchtet Kautsky die Ethik besonders von der 
entwicklungsgeschichtlichen Seite, während hier vor allem die formale, die 
philosophische Seite der Ethik betrachtet werden soll. 

Wir müssen bei dieser Behandlung mit der Frage anfangen: Was versteht man unter 
Ethik? Ethik ist die Lehre vom Sittlichen, die Lehre, die sich mit dem befasst, was sittlich 
ist und so genannt wird. Sie ist deshalb so wichtig, weil sie einen sehr bedeutenden Grund 
für das menschliche Handeln bildet. Unser Handeln wird in erster Linie durch unser 
eigenes Interesse bestimmt; der Trieb zur Selbsterhaltung ist in allen lebenden Wesen und 
auch im Menschen der stärkste Trieb, der mit unwiderstehlicher Gewalt seinen Willen zur 
Wahrung des eigenen Interesses zwingt. Aber so kräftig dieser Trieb ist, so wird doch 
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nicht alles Handeln von ihm bestimmt; es kommt oft vor, dass der Mensch seinem 
eigenen Interesse zuwider handelt, um einem „höheren“ Interesse zu dienen. Oft lesen wir 
in der Geschichte von Menschen, die ihr Leben für ihr Vaterland, oder ihr Volk opferten; 
und tagtäglich kommt es vor, dass Arbeiter aus Solidarität mit ihren Klassengenossen ihr 
eigenes Interesse vernachlässigen und verletzen. Warum tun sie das? Es ist gleichsam 
eine innere Stimme, die ihnen sagt: „Du sollst das tun,“ eine Stimme, der sie nicht 
widerstehen können. Solche Handlungen nennt man gut, tugendhaft, sittlich, und das 
sittliche Gefühl, das sie bewirkt, gehörte immer zu den bedeutsamsten Quellen des 
menschlichen Handelns; es war daher ein überaus wichtiger Faktor in der ganzen 
Menschengeschichte. Dieses Gefühl, und die Handlungen, die aus ihm entspringen, die 
also nicht vom eignen Interesse abhängig, und ihm sogar oft entgegengesetzt sind, bilden 
den Gegenstand, mit dem sich die Ethik befasst. 

Man muss, um Missverständnissen vorzubeugen, bei diesen Erörterungen daraus 
bedacht sein, das Wort Ethik nach zwei verschiedenen Bedeutungen zu unterscheiden. 
Einerseits versteht man unter Ethik die Gesamtheit der Triebe und Anschauungen, die als 
sittlich gelten. Man spricht z. B. über die christliche Ethik und versteht darunter die 
Auffassungen des Christentums von dem, was gut und sittlich, und was umgekehrt böse 
und unsittlich ist. So kann man auch über die Ethik der Bourgeoisie reden, und wir 
benutzen selbst oft den Ausdruck: die Ethik des Proletariats, womit wir dann die 
Gesamtheit der Anschauungen über gut und böse bezeichnen, die unter dem modernen 
sozialistischen Proletariate herrschen. In diesem Sinne könnte man den Zusammenhang 
von Ethik und Sozialismus behandeln, indem man nachweist, wie durch die sozialistische 
Arbeiterbewegung mit ihrem herrlichen Ziel einer klassenlosen Gesellschaft ganz neue 
sittliche Anschauungen in der Arbeiterklasse entstanden sind. 

Unser Thema von heute abend ist jedoch ein anderes, weil wir das Wort Ethik in 
seiner andren Bedeutung nehmen, n. l. in der Bedeutung von der Wissenschaft des 
Sittlichen, der Wissenschaft, die den Ursprung und das Wesen der sittlichen 
Erscheinungen erforscht und sie begreifen will. Auch in diesem Sinne des Wortes besteht 
ein wichtiger Zusammenhang zwischen Ethik und Sozialismus. Der Sozialismus ist 
bekanntlich nicht nur ein Streben nach einer neuen Weltordnung, sondern zugleich eine 
neue Einsicht, eine neue Wissenschaft, die wir tagtäglich in unserm praktischen Streben 
anwenden. Dieser wissenschaftliche Sozialismus hat uns ganz neue Einblicke in das 
Wesen der Gesellschaft und in alle gesellschaftlichen Erscheinungen gegeben, und er hat 
auch den Ursprung und das Wesen der Ethik gründlich beleuchtet. Man kann sogar 
behaupten, dass erst durch die Einsichten, die der wissenschaftliche Sozialismus gewährt, 
die Ethik zu einer wirklichen Wissenschaft erhoben worden ist. Dies nachzuweisen, ist 
das eigentliche Thema unsres heutigen Vortrages. 

Es wird jetzt auch klar sein, woher es kommt, dass das Wort Ethik in verschiedenem 
Sinne angewandt wird; mit dem Fortschritt der Erkenntnis müssen Namen immer ihre 
Bedeutung wechseln. Vor der Zeit, wo der wissenschaftliche Sozialismus von Marx und 
Engels begründet wurde, konnte es gar nicht in dem heutigen Sinne einer forschenden 
Wissenschaft gebraucht werden. In jener früheren Zeit der bürgerlichen Aufklärung 
galten die Ansichten der bürgerlichen Wissenschaft, nach der es eine bestimmte 
Gesellschaftsform gab, welche die einzige naturgemäße und vernünftige sei – diese war 
selbstverständlich die bürgerliche Gesellschaftsordnung, die auf dem freien Wettbewerb 
der Waren produzierenden Privatwirtschaften beruhte. Genau so glaubte man an ewige 
Grundlagen der Rechtsordnung und der Sittlichkeit, die überall als die besten anerkannt 
wurden, wo vernünftige Menschen lebten. Zwar lehrte die Erfahrung, dass es auch andre 
Rechts- und Gesellschaftsordnungen gab und andre sittliche Anschauungen, aber diese 
waren entweder Folgen von Unkultur und Barbarei oder zeitweilige Entartungen und 
Verirrungen. Bei dieser Auffassung konnte von einer Wissenschaft der Ethik, die nach 
dem Woher und dem Warum fragte, ebensowenig die Rede sein, wie z. B. von einer 
wissenschaftlichen Erforschung der Gesellschaft; beide waren ja „natürlich“ und damit 
war jede weitere Frage nach ihrem Ursprung abgetan. Das Ziel der Lehre, die Ethik hieß, 
konnte da nur sein, die besten, wahrhaft vernünftigen Anschauungen über gut und böse 



Ethik und Sozialismus  
& Umwälzungen im Zukunftsstaat 

29

aufzusuchen und zusammenzustellen, oder Regeln zu finden, an denen sie zu erkennen 
seien, und dann diese Moral in Staat und Gesellschaft anzuwenden und sie durch 
Unterricht und Predigt Jungen und Alten fest einzuprägen. 

Hier lag die praktische Anwendung der Lehre sofort auf der Hand. Denjenigen, die 
diesen bürgerlichen Anschauungen über Ethik huldigen, muss es scheinen, dass, 
verglichen mit jenen unmittelbaren lebenswarmen Zielen, unsre Auffassung der Ethik als 
Wissenschaft nur eine kalte, nutzlose, dürre Gelehrsamkeit sei. Aber für uns hat unsre 
wissenschaftliche Ethik allerdings praktisches Interesse. Sie muss uns helfen, wie jede 
Wissenschaft, die Gesellschaft zu begreifen. Unser Ziel, das Ziel des Sozialismus, ist 
nicht, die Menschen sittlich besser zu machen, indem wir ihnen schöne Predigten halten, 
sondern die Gesellschaftsordnung umzuwälzen. Und dies wird uns desto rascher und 
besser gelingen, je mehr wir die Triebe der Menschen und deren gesellschaftliche 
Ursachen und Wirkungen gründlich erfassen und begreifen. Das Ziel dieser Wissenschaft 
ist also, uns verständlich zu machen, was in den Menschen vorgeht und was ihre Seele 
bewegt. 

Die Ethik Kants 
Wenn man die Ethik von der philosophischen Seite her behandeln will, so muss man 

anfangen mit den bahnbrechenden Ansichten, die der größte und bekannteste der 
bürgerlichen Philosophen, Kant, ausgesprochen hat. Nicht, weil nicht von andern 
Philosophen oft gerade so vernünftige oder auch wohl viel richtigere Ansichten geäußert 
worden wären, sondern weil Kant eine Klasse repräsentiert, oder besser, den Ausstieg 
einer neuen Klasse, mit neuen Ansichten und einer neuen Weltanschauung. Gerade der 
große Beifall, den Kant fast im ganzen neunzehnten Jahrhundert bei allen gebildeten 
Denkern gesunden hat, trotz der Widersprüche und Gebrechlichkeiten seines Systems, 
beweist, dass es nicht zufällige persönliche Ansichten sind, die in seinem System 
hervortreten, sondern allgemeine Massenansichten, für die er zuerst den besten 
theoretischen Ausdruck gefunden hat. Seine Größe als Philosoph liegt gerade darin, dass 
er am reinsten die bürgerliche Weltanschauung philosophisch darstellte., die 
Weltanschauung, die in der Blütezeit des bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters die 
naturgemäße Weltanschauung der herrschenden Klasse war. 

In der vorkantischen Zeit herrschte allgemein – also abgesehen von Einzelpersonen 
– die christliche Ethik. Für den gläubigen Christen ist der Grund, weshalb er sittlich 
handeln soll, das Gebot Gottes; er handelt gut und vermeidet Böses, um Gottes Willen zu 
tun. Und die Entscheidung über das, was gut und böse sei, findet man ein für allemal in 
der Bibel, wo in den zehn Geboten oder in der Bergpredigt Vorschriften stehen: Du sollst 
dieses tun; du sollst jenes nicht tun. Die Religion war also die Grundlage der Ethik; 
selbstverständlich ist dabei die Ethik für alle Ewigkeit fest und unabänderlich; was einmal 
gut und böse ist, wird für alle Zeiten gut und böse sein. 

Im achtzehnten Jahrhundert war aber dieser religiöse Glauben schon in die Brüche“ 
gegangen. Durch den Fortschritt von Wissenschaft und Bildung fingen viele Kreise 
damals an, die religiösen Wahrheiten zu bezweifeln; während die französischen 
Materialisten die Religion energisch bekämpften und für Widersinn erklärten, bemühten 
sich in Deutschland die Nationalisten, allerhand künstliche Beweise für das Dasein Gottes 
und die übrigen religiösen Sätze auszuklügeln. Wenn es aber so weit gekommen ist, dass 
man mittels der Vernunft, durch schöne Räsonnements beweisen will, was eigentlich 
Glaubenssache sein soll, dann ist dies ein sprechendes Anzeichen dafür, dass der alte, 
naive Glauben fort ist, und dass Zweifel sich eingeschlichen hat. Damit ist dann aber 
zugleich die Grundlage der Sittlichkeit untergraben. 

Kant war in der Schule des Rationalismus aufgewachsen und hatte selbst auch stark 
dessen Tüfteleien mitgemacht. Aber er befriedigte ihn nicht; immer grübelte und forschte 
er weiter nach, was Wahrheit sei. Wie in seinen Lebensbeschreibungen erzählt wird, war 
er schon in ziemlich vorgerücktem Alter, als seine Aufmerksamkeit durch ein Werk des 
französischen Schriftstellers Rousseau auf die Ethik gelenkt wurde. In diesem Werke 
wurde geschildert, wie unzivilisierte, barbarische Menschen, deren ursprünglich naives 
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und reines Herz nicht durch die Laster der Zivilisation verdorben war, sofort empfanden 
und wussten, was sittlich und gut und was böse war. Da wurde Kant sich dessen bewusst, 
dass sein sittliches Bewusstsein von dem Wechsel seiner theoretischen Anschauungen 
über das Dasein Gottes und die christlichen Wahrheiten völlig unberührt geblieben war, 
und dass also Rousseau recht hatte, dieses sittliche Bewusstsein als etwas unmittelbar-
natürliches im Menschen darzustellen. Durch seine theoretischen Zweifel an der 
Richtigkeit und der Begründung der religiösen Satzungen war die Grundlage der 
Sittlichkeit durchaus nicht untergraben worden; diese hatte offenbar mit jenem gelehrten 
Kram, mit jenen Beweisen und Räsonnements und mit jenen philosophischen 
Haarspaltereien nichts zu tun. Das sittliche Bewusstsein war vielmehr eine sichere 
Stimme, die sogar in dem einfältigsten Menschen unmittelbar spricht und zu entscheiden 
weiß, was gut und was schlecht sei. 

Dass Kant hier vollkommen recht hatte, kann jedermann bestätigen. Jeder weiß, dass 
unser Urteil, ob eine Tat gut oder böse sei, in der Regel sofort fertig ist und nicht 
tiefsinnigen Erörterungen, sondern dem unmittelbaren Gefühl entspringt. Man kann sie 
vielleicht unvernünftig finden, wenn man alle Umstände genau erwägt, aber das beirrt uns 
nicht, sie dennoch schön und sittlich zu nennen. Wenn man z. B. die Aufopferung des 
einzelnen für seine Volks- oder Klassengenossen preist als eine sittliche heroische Tat, so 
fragt man nicht zuvor, ob diese Aufopferung schließlich der Gemeinschaft genutzt habe. 
Das ist in der Regel nicht einmal zu entscheiden. Aber das sittliche Urteil spricht klar und 
unmittelbar. Und dass es mit der Anerkennung gewisser religiöser Ansichten gar nichts 
zu tun hat, beweist die Tatsache, dass jetzt zahllose Menschen diesen Ansichten keinen 
Glauben mehr schenken und dennoch genau dasselbe sittliche Bewusstsein behalten 
haben. Die Religion bildet also nicht die Grundlage der Ethik. 

Doch dies ist nur ein Teil der Umwälzung, die Kant in die philosophischen 
Ansichten brachte. Seine theoretischen Betrachtungen führten ihn zu der Überzeugung, 
dass all jene Räsonnements, all jene fein ausgeklügelten Beweise für metaphysische Sätze 
wertlos seien. Wissenschaft kann nur auf Erfahrung beruhen, und was darüber ins 
Ungemessene hinausgeht, darf den Namen Wissenschaft nicht tragen. In der 
Erfahrungswelt, d. h. in der Natur, wo überall gesetzmäßige Gebundenheit an 
Naturgesetze herrscht, ist jedoch für Gott, Freiheit und Unsterblichkeit kein Raum, und 
deshalb lässt sich darüber wissenschaftlich, d. h. mit von jedem anzuerkennender 
Gewissheit nichts aussagen. Damit war der alten Theologie der Todesstoß versetzt – darin 
liegt die umwälzende Bedeutung der Kantischen Philosophie – aber zugleich die 
Grundlage für eine neue Theologie geschaffen. Nicht nur die Beweise für das Dasein 
Gottes waren damit abgetan, sondern zugleich alle Behauptungen, wonach man 
wissenschaftlich dartun könne, dass kein Gott und keine Unsterblichkeit bestehe. 
Bewiesen konnte auf diesem Terrain überhaupt nichts werden, weder im bejahenden noch 
im verneinenden Sinne, und eben dadurch war die Bahn für den Glauben völlig frei. In 
der Kantischen Philosophie wird zum Ausdruck gebracht, wie die mächtig 
emporgekommene Naturwissenschaft die Religion jetzt endgültig aus einer bisher 
umstrittenen Stellung vertrieben hatte; Kant sah ein, dass die Religion im Naturreiche der 
Erfahrung nichts zu schaffen hatte, aber indem er die alte Position aufgab, verschaffte er 
der Religion eine viel stärkere Stellung, wo sie vorläufig noch unbesiegbar war, in dem 
persönlichen Glauben. Und den Grundpfeiler dieses Glaubens bildete die Ethik. 

Denn diese geheimnisvolle innere Stimme, die uns sagt: Du sollst! beweist uns, dass 
wir einer höheren Welt angehören. Zwar gehören wir auch zur Natur, und die 
Gebundenheit an Ursachen, die für die ganze Natur gilt, gilt auch für unsre Handlungen, 
aber wir sind doch keine Maschinen; unser moralisches Bewusstsein bekundet uns, dass 
wir einen freien Willen haben, um zwischen gut und böse zu wählen. Jene Freiheit, die in 
der Natur nicht zu finden ist, hat nur einen Sinn, wenn wir annehmen, dass es mit dem 
gewöhnlichen materiellen Erdenleben nicht getan ist und dass eine sittliche Weltordnung 
darüber gebietet. Jene höhere Welt, der wir außer der Natur noch angehören, ist die Welt 
Gottes, der Engel, der unsterblichen Seelen, wo die Freiheit und die sittliche Weltordnung 
herrscht. Auf diese Weise muss jeder, der die sittliche Freiheit in sich fühlt, notwendig zu 
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dem Glauben an die religiösen Wahrheiten kommen; nicht in dem Sinne einer jedem 
objektiv vorzudemonstrierenden Wahrheit, sondern im Sinne einer rein persönlichen 
Überzeugung. 

So ist das frühere Verhältnis völlig umgekehrt. Die Ethik stützt sich nicht mehr, wie 
vorher, auf die Religion, sondern die Religion stützt sich jetzt auf die Ethik. Bei dieser 
hohen Bedeutung der Ethik für die ganze Philosophie war es nötig, die sittlichen 
Erscheinungen etwas näher zu untersuchen. Es müssen Regeln bestehen, an denen man 
erkennen kann, ob gewisse Handlungen sittlich sind oder unsittlich, und durch die sich 
jeder Mensch in seinen Urteilen unbewusst leiten lässt. Denn jede Handlung, die dem 
unmittelbaren Empfinden entspricht, ist deshalb noch nicht sittlich; es könnte z. B. 
vorkommen, dass einer auf Empörung über irgendeine abscheuliche Tat den Täter sofort 
unschädlich machen möchte; aber deshalb würde eine solche Handlung noch nicht sittlich 
sein. Kant stellte nun als moralisches Gesetz, das den Maßstab für das sittliche 
Bewusstsein abgibt, den Satz fest: Handle so, dass die Regeln, die du bei deinem Tun 
befolgst, zugleich allgemeine Regeln für alle sein können. Sobald man einsieht, dass die 
Gesellschaft nicht bestehen könnte, wenn jeder Richter und Henker auf eigne Faust 
spielen wollte, dann versteht man auch, weshalb eine solche Tat unsittlich sein muss. 

Dieser Auffassung liegt die Ansicht zugrunde, dass die Menschen gleichberechtigte 
Wesen sind, die als sittliche Wesen über der übrigen Welt stehen, die einer höheren Welt 
angehören mit höheren Zwecken, und deshalb nicht als bloße Mittel für andre Zwecke 
missbraucht werden dürfen. Der Mensch besitzt in dem moralischen Gesetz eine 
Richtschnur seines Handelns; sie kann ihn oft in Gegensatz bringen mit seinem 
unmittelbaren Interesse und mit seinem Streben nach dem größtmöglichen Glück, und 
deshalb wird sein Wille auch nicht allein durch das moralische Gesetz gelenkt werden; er 
ist ja ein sündhaftes Wesen. Trotzdem darf nur dieses Gesetz gebieten über das, was 
Pflicht ist; mit seinem Glück hat die Sittlichkeit nichts zu tun. Der Menschsoll tugendhaft 
sein, d. h. die Gebote der Sittlichkeit befolgen, seiner höheren Bestimmung gemäß, 
unbekümmert darüber, ob es zu seinem Glücke oder zu seinem Unglück gereicht. 

Die Neukantianer behaupten, dass diese Ethik Kants für alle Zeit und Ewigkeit gelte 
und überall, wo es vernünftige Wesen gebe, gelten müsse. Kant selbst glaubte auch, seine 
Ethik ohne irgendeine Voraussetzung festgestellt zu haben; aber wir können jetzt sehr gut 
die besonderen Voraussetzungen erkennen, die er selbst nicht bemerken konnte, weil er 
sie für natürliche Selbstverständlichkeiten halten musste. Zuerst setzt sie eine 
Gesellschaft von Menschen voraus – verliert also jeden Sinn für einen einsamen 
Menschen, der nie mit andern Menschen zu schaffen hat. Diese Gesellschaft muss aus 
gleichberechtigten Menschen bestehen und ihre ungestörte Erhaltung muss von jedem als 
eine wichtigere Sache und eine größere Macht anerkannt werden, als das einzelne 
Individuum. In dem Gegensatz zwischen Tugend und Glück, der die Kantische Ethik 
beherrscht, liegt aber zugleich der Gedanke eingeschlossen, dass die Pflichttreue, das 
sittliche Handeln, dem Menschen in der Regel kein Glück bringt. Die besondere 
Gesellschaftsordnung, die in dieser Ethik vorausgesetzt wurde, ist eine, die dem 
Menschen oft Unglück statt Glück bringt, aber der Mensch soll sich darum nicht 
kümmern und die Erhaltung dieser Ordnung über sein persönliches Glück stellen. 

Es ist nicht schwer einzusehen, welche besondere Gesellschaftsordnung hier als 
Muster und Voraussetzung gedient hat. Es ist die bürgerliche Gesellschaftsordnung, die 
noch unentwickelte, vorwiegend kleinbürgerliche Form der kapitalistischen Gesellschaft, 
die für Kant und seine Zeitgenossen die einzig natürliche und vernünftige und daher die 
selbstverständliche Gesellschaftsform bildete. Als diese Gesellschaftsform sich damals 
entwickelte und die Bürgerklasse sich zur herrschenden Klasse emporhob, ahnte man 
nicht, dass sich aus ihr eine Gesellschaft mit solchen schroffen Klassengegensätzen 
entwickeln würde, wie wir sie heute kennen. Nein, man glaubte, dass mit dem Sprengen 
der feudalen Fesseln, wenn erst allgemeine Freiheit und gesetzliche Gleichheit eingeführt 
wären, die Welt einen glücklichen Endzustand der Brüderlichkeit bald erreichen würde. 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, war der Schlachtruf der französischen 
Revolution, und diese bietet uns eine Parallele für die Ethik Kants, wo auch die Freiheit 
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und Gleichheit die Grundgedanken bilden. Dort wie hier war es die nämliche 
Gedankenwelt, die Weltanschauung des emporstrebenden Bürgertums, die dort in einer 
praktisch-politischen, hier in einer theoretisch-philosophischen Gestalt auftritt. Wenn 
man aber damals auch keine Ahnung der modernen gewaltigen Klassengegensätze hatte, 
so wusste man doch, dass in dem Konkurrenzkampf nicht jeder seinen Vorteil fand; 
mancher ging unter und sank in das Proletariat hinab. Namentlich für sie sprach die Ethik 
Kants aus, dass sie ihr Los ruhig tragen, weiter arbeiten und ihre Pflicht tun sollten; das 
Wohl der Gesellschaft (d. h. der ganzen bürgerlichen Klasse) stand über dem Wohl des 
einzelnen. 

Diese Ausführungen können zeigen, wie innig die Philosophie Kants mit der großen 
gesellschaftlichen Umwälzung jener Zeit verwachsen ist und wie vollkommen sie den 
Namen einer bürgerlichen Philosophie verdient. In ihr ist die Quintessenz des 
bürgerlichen Denkens verkörpert. Nun wollen in der neuesten Zeit unklare Köpfe der 
Ethik Kants eine allgemeine Gültigkeit zuerkennen und namentlich den Sozialismus auf 
sie gründen; sie werden dazu offenbar verleitet, weil die Hauptgedanken dieser Ethik, die 
Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen, Forderungen des heutigen Sozialismus 
sind und erst in einer sozialistischen Gesellschaft verwirklicht werden können; dann erst 
wird eine Zeit kommen, wo der Mensch nicht mehr als Mittel zur Mehrwertbildung, 
sondern als Selbstzweck angesehen wird. Wer aber erkannt hat, dass die Kantische 
Freiheit und Gleichheit nur ein Ausdruck ist für die jugendliche Illusion der bürgerlichen 
Klassen, wird einsehen, dass eine solche Begründung des Sozialismus theoretisch gerade 
so vernünftig sein würde, als wenn man den Sozialismus auf die Losung der 
französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – gründen wollte. 
Abgesehen von diesen Stichwörtern würde die Ethik Kants auf eine sozialistische 
Gesellschaft auch übel passen; wohl wird dort die Gemeinschaft über dem Individuum 
stehen, aber einen Interessengegensatz zwischen beiden, wie unter dem Kapitalismus, 
wird es dort nicht geben, und da diese Gesellschaftsordnung allen Glück und keinem 
Unglück bringen wird, kann ein Gegensatz zwischen Tugend und Glück dort auch nicht 
bestehen. 

Was an dem Gerede über die Ewigkeit der Ethik Kants wahres ist, das ist die 
unbestreitbare Tatsache, dass Kant zu der Einsicht in die Natur und die Merkmale der 
Sittlichkeit wertvolles beigetragen hat; was auf diese Weise einmal für die 
wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen wurde, geht nicht wieder verloren. Aber in 
diesem Sinne ist es eine höchst unvollständige Wissenschaft der Ethik, die Kant geliefert 
hat, und die neuen Einblicke, die der Marxismus gewährt, waren dazu nötig, diese 
Wissenschaft über ihre Anfänge hinaus fortzuführen. 

Der historische Materialismus 
Wir werden die verschiedenen Systeme und Ansichten, –die der Philosophie Kants 

gefolgt sind, hier überschlagen und uns jetzt sofort zu der Umwälzung wenden, die der 
Marxismus in die Geistes- und Gesellschaftswissenschaft gebracht hat. Die bisherigen 
Auffassungen betrachteten die bürgerliche Gesellschaft als die normale, vernünftige, und 
alle darin herrschenden Anschauungen und Institutionen deshalb auch als natürlich und 
selbstverständlich. Ein Zusammenhang zwischen diesen natürlichen Dingen konnte 
deshalb nicht erkannt werden. Man hatte eine „natürliche“ Gesellschaftsordnung und eine 
„natürliche“ Ethik, aber man hatte auch eine „natürliche“ Sonne, die alltäglich auf- und 
unterging, und man konnte gerade so gut die Ethik mit der Sonne wie mit der 
Gesellschaft verbinden. Kant hatte sie ja mit dem Himmel, mit der metaphysischen Welt 
verknüpft. Eine Erkenntnis der wirklichen Zusammenhänge konnte erst kommen, wenn 
man verschiedene sittliche Anschauungen und verschiedene Gesellschaftsformen 
verglichen hatte. 

Die Auffassung, dass die Geschichte eine Entwicklung der Gesellschaft darstelle, 
war nicht neu, aber Marx gab dieser Auffassung zuerst eine feste Begründung, ein solides 
Fundament, indem er den Mechanismus dieser Entwicklung aufzeigte. Er wies nach, wie 
die Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung in der Entwicklung der 
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Produktionskräfte liegt und wie die Klassengegensätze und der Klassenkampf die Hebel 
seien, welche die Entwicklung der gesellschaftlichen Einrichtungen bewirken und immer 
weiter treiben. Seit Marx weiß man also, dass die bürgerliche Gesellschaft nur eine 
bestimmte Form ist unter den vielen andern Gesellschaftsformen, die früher da waren und 
später kommen werden, und dass die bürgerlichen Anschauungen und Auffassungen, die 
vorher als die einzig vernünftigen galten, nur die besonderen Anschauungen der in dieser 
Gesellschaft herrschenden Klasse darstellen und aufs engste mit ihren besonderen 
Klasseninteressen zusammenhängen. Im allgemeinen werden unter den verschiedenen 
Klassen, die in einer Gesellschaft einander gegenüberstehen, sehr verschiedene sittliche 
Anschauungen herrschen; die Anschauungen der Menschen werden bedingt durch die 
Verhältnisse, unter denen sie leben, also in erster Linie durch die besondere Lage und die 
Lebensumstände der Klasse, der sie angehören. Überall wird dasjenige als gut oder böse 
angesehen werden, was dem Interesse der Klasse nutzt, oder ihm schadet. 

Für die Richtigkeit dieser Sätze wird man jedem praktische Beispiele vorführen 
können, denn was Marx damals, vor einem halben Jahrhundert, theoretisch lehrte und 
voraussah, ist jetzt schon lange zur Tat geworden in der modernen Arbeiterbewegung, 
und man braucht nur die Erfahrungen aus der Arbeiterbewegung zu nehmen, um die 
Probe aufs Exempel zu machen. Jetzt haben wir zwei Klassen mit entgegengesetzten 
Interessen, und wir finden hier in der Tat verschiedene sittliche Anschauungen. Die 
Bourgeoisie betrachtet alles, was für den ungestörten Fortgang des Produktions- und 
Ausbeutungsprozesses nützlich ist, als gut und lobenswürdig – mag der einzelne für sein 
Privatinteresse auch oft jenes allgemeine Klasseninteresse verletzen –, so Ruhe und 
Frieden, Gesetzlichkeit, Ehrlichkeit und Treue in Handel und Wandel, 
Unternehmungsgeist, Tatkraft und Energie bei ihren eignen Klassengenossen, 
Zufriedenheit, Gehorsam, Fleiß und Anspruchslosigkeit bei den Arbeitern. Und wo die 
Interessen ihres Profits mit den Interessen der Bourgeoisie eines andern Landes in einen 
schweren Konflikt kommen, da preist sie sogar das Sich-hinschlachten-lassen für dieses 
Interesse als „Vaterlandsliebe“ und „Heroismus“, als höchste Tugend. Das kämpfende 
Proletariat hat für all jene Tugenden geringes Verständnis, da sie für seinen Kampf nur an 
zweite Stelle treten, oder ihn sogar hemmen. Für das Proletariat gilt als erste Tugend 
alles, was zu seinem Befreiungskampfe nötig und förderlich ist: Solidarität, die 
Unterordnung der Person unter die Organisation, freiwillige Disziplin, Freiheitsdrang und 
Widerspenstigkeit und Hingabe an das Klasseninteresse. Dieser Gegensatz der ethischen 
Anschauungen tritt bei bedeutenden gesellschaftlichen Kämpfen scharf hervor. In 
Holland brach im Jahre 1903 plötzlich ein Eisenbahnerstreik aus, weil den 
Eisenbahnarbeitern zugemutet wurde, Streikbrecherarbeit an Stelle der streikenden 
Amsterdamer Hafenarbeiter zu leisten. Sie standen vor der Wahl, den Kampf gegen die 
mächtigen Privatgesellschaften, die in Holland die Eisenbahnen in der Hand haben, 
aufzunehmen, einen Kampf, der möglicherweise ihre eignen Interessen schwer schädigen 
konnte, oder den Kampf der Hafenarbeiter zu schädigen. Sie wählten das erste, und einen 
ganzen Tag lag der Verkehr in den westlichen Provinzen still. Fragte man damals einen 
Bourgeois, wie er darüber denke, so hörte man nur Ausdrücke des Abscheus und der 
Empörung, weil wegen der Privatinteressen einiger Leute die ganze Gesellschaft in 
Unordnung gebracht werde. Verbrecherisch wurde ihre Tat sogar von der Regierung 
genannt; der Bourgeoisie erschien es als ein Verbrechen, dass die „Ordnung“, d. h. der 
Zustand des ruhigen ungestörten Profitmachens, wo die Besitzer Geld verdienen und die 
Arbeiter Hunger leiden, gestört wurde. Die Arbeiter –dagegen empfanden es ganz anders; 
sie priesen und bewunderten die tapferen Männer, die ihre eignen Interessen der 
Solidarität gegen ihre kämpfenden Klassengenossen opferten. So verschieden war die 
ethische Beurteilung als Folge des verschiedenen Klassenstandpunkts. Am schroffsten 
trat der Gegensatz der Anschauungen in den darauf folgenden Debatten in der Presse 
hervor; völlig verständnislos stand man einander gegenüber. Den Arbeitern war es 
absolut nicht beizubringen, was denn schlimmes darin stecke, wenn im Interesse 
irgendeiner Arbeiterschicht der Eisenbahnverkehr einen Tag stilliege. Die Schriftsteller 
der Bourgeoisie sagten dagegen: wenn es für die Wahrung berechtigter eigner Interessen 
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der Eisenbahner nötig gewesen wäre, dann könne man den Streik verstehen; aber für 
andre, aus Solidarität! Das war ja doch die reine Tollheit; wohin würde das führen, wenn 
solche Ansichten unter den Arbeitern allgemein würden! Vielleicht dämmerte es diesen 
Leuten, dass es dann mit der ganzen Ausbeutungsherrlichkeit schief gehen könnte. 
Jedenfalls zeigte sich klar: für Arbeiterinteressen hatten sie einiges Verständnis, aber 
Arbeitertugend erschien ihnen nur als Wahnsinn. 

An diesem Beispiel kann man sehen, dass wirklich dasjenige als sittlich und gut 
angesehen wird, was der Gemeinschaft, der man angehört, also hier der Klasse, nützlich 
ist. Diese Tatsache muss allgemein gelten; so liefert die Erfahrung von heute uns den 
Schlüssel, um die moralischen Anschauungen früherer Zeiten und fremder Völker zu 
verstehen. Die bürgerliche Anschauung wusste damit nichts anzufangen; sie konnte diese 
nur als Folgen der rohen Unkultur, der Unwissenheit und der Barbarei betrachten. Unsre 
neue Einsicht lehrt uns jedoch, dass die sittlichen Anschauungen solcher Zeiten und 
Völker aus ihren materiellen Lebensbedingungen herrühren und nur aus diesen heraus zu 
verstehen sind. Ihre Ethik ist anders als die unsrige, weil ihre materiellen 
Lebensumstände anders sind. 

Nehmen wir z. B. das Mittelalter, als das Rittertum die herrschende Klasse war, die 
nicht durch ihr Geld, sondern durch ihre Kriegstüchtigkeit über die Bauern herrschte. Da 
galt die ritterliche Moral der Degenspitze, und Tapferkeit und Waffentüchtigkeit galten 
als höchste Rittertugend. Als damals in den Städten das Bürgertum emporkam mit ganz 
andern Interessen, konnte man gerade so einen Gegensatz in den moralischen 
Anschauungen zweier Klassen bemerken, wie jetzt. Die Ritter sahen in den mit kostbaren 
Waren oder gefüllten Geldtaschen reisenden Kaufleuten treffliche Objekte zum 
Ausplündern; die Kaufleute dagegen hatten ein Interesse an öffentlicher Sicherheit, und 
ihnen erschien als niederträchtige Straßenräuberei, was den Rittern ein nobles Ritterrecht 
dünkte. Die Bürger hatten dringendes Interesse an Ordnung, Ruhe und Gesetzlichkeit, 
weil ihr Gelderwerb ein friedliches Handwerk war; die Ritter behaupteten ihren Anspruch 
darauf, sich selbst nach ritterlicher Sitte und Willkür Recht zu schaffen und in ihrem 
Raufboldtum nicht gestört zu werden. Sie haben sich jedoch den von den Bürgern mit 
Geld unterstützten Fürsten nicht widersetzen können, die im Interesse der 
Handelssicherheit die ritterlichen Raubschlösser niederbrannten. Die bürgerliche Moral 
errang den Sieg, und in den Abenteuern des Don Quixote erscheint die überkommene 
ritterliche Moral nur noch als lächerliche Posse. 

Auch die sittlichen Anschauungen fremder Völker werden erst aus ihren materiellen 
Lebensbedingungen verständlich. Es gibt Völker, bei denen es sittlich ist, die alten Leute 
zu töten. So abscheulich uns dies vorkommt, so hat es seinen guten Grund darin, dass 
Nahrungsmangel solche Stämme zu weiten Wanderzügen zwingt, auf denen die alten und 
schwachen Mitglieder nicht mitkommen können. Man hat also die Wahl, sie entweder 
hilflos liegen zu lassen, oder den ganzen Stamm zugrunde gehen zu lassen, oder sie zu 
töten. Wo aber Überfluss ist und eine entwickeltere Produktionsweise herrscht, bei der 
das Wissen, das geistige Element eine bedeutende Rolle spielt, da werden die alten Leute 
in hohen Ehren gehalten, weil sie die reichste Erfahrung haben und ihre Weisheit und ihre 
Kenntnisse eine bedeutende ökonomische Macht bilden. So war es bei den semitischen 
Hirtenvölkern, von denen unser viertes Gebot stammt, und bei den ackerbauenden 
Chinesen. – 

Die Ethik ist also aufs engste mit der Produktionsweise, mit der materiellen 
Grundlage des ganzen gesellschaftlichen Lebens verknüpft. Die Menschen leben nicht 
einzeln für sich, sondern bilden eine Gemeinschaft; sie müssen daher Rücksichten 
aufeinander nehmen. „Der einzelne Mensch“, sagte Dietzgen, „findet sich mangelhaft, 
unzulänglich, beschränkt. Er bedarf zu seiner Ergänzung des andern, der Gesellschaft, 
und muss also, um zu leben, leben lassen. Die Rücksichten, die aus dieser gegenseitigen 
Bedürftigkeit hervorgehen, sind es, verschieden, je nach den besonderen Umständen und 
Bedingungen ihres Zusammenlebens. Aber diese Bedingungen sind nicht frei gewählt, 
sondern werden bestimmt durch die Produktionsverhältnisse; die äußeren Umstände, die 
Entwicklungshöhe der Technik und die übrigen materiellen Bedingungen des Lebens 
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bestimmen die Gesellschaftsordnung. Diesen von außen her gegebenen Bedingungen 
müssen die Menschen sich fügen; sie können ja nicht anders; und diese Bedingungen 
bestimmen also, auf welche Weise die Menschen aufeinander Rücksicht zu nehmen 
haben, mit andern Worten, was sittlich ist. Was die Produktionsordnung erheischt, ist 
sittlich, weil es notwendig ist. Was eine notwendige Bedingung des gesellschaftlichen 
Lebens unter den gegebenen Umständen ist, kann nicht schlecht sein, mag es einem unter 
andern Umständen aufgewachsenen Menschen noch so barbarisch erscheinen. Also bringt 
jede bestimmte Gesellschaftsordnung ihre eigne Ethik mit eherner Notwendigkeit hervor. 

Es zeugt daher von großer Verständnislosigkeit, wenn man eine 
Gesellschaftsordnung mit einer fremden oder mit einer absoluten Ethik messen und 
verurteilen will, wie es z. B. einige Neukantianer mit dem Kapitalismus tun. Der 
Kapitalismus bildet gerade so eine notwendige Entwicklungsstufe der Gesellschaft, als 
frühere Produktionsweisen, und kann ebensowenig wie diese im absoluten Sinne schlecht 
genannt werden. Umgekehrt hat er seine eigne, zu ihm gehörige Ethik erzeugt und mit 
Kraft durchgesetzt; in seiner Blütezeit galt es sogar bei den Proletariern selbst als sittlich 
1md brav, sich halb zu Tode zu arbeiten und zufrieden die größte Armut zu ertragen, 
obgleich daran an sich nichts Tugendhaftes zu entdecken ist, ausgenommen, dass es den 
Profit der Bourgeoisie erhöht und auf diese Weise: die riesige Akkumulation von 
Kapitalien ermöglicht hat. Wer die geschichtliche Notwendigkeit des Kapitalismus 
begreift, wird auch verstehen, weshalb solche moralischen Anschauungen sich mit 
Notwendigkeit durchsetzen mussten und weshalb all jene ethische Entrüstung über die 
Schlechtigkeit und Menschenunwürdigkeit des Kapitalismus eitel Dunst ist. 

Zwar gibt der Kapitalismus, in Gegensatz zu andern Gesellschaftsordnungen, noch 
einen besonderen Anlass zu solchen ethischen Verurteilungen. Denn nirgends besteht so, 
wie hier, ein schroffer Gegensatz zwischen persönlichem und Klasseninteresse, zwischen 
dem moralischen Gesetz und der praktischen Tat. Im Kapitalismus besteht die Ethik nur, 
um fortwährend von den Menschen verletzt zu werden; jeder muss mit aller Kraft sein 
persönliches Interesse auf Kosten der andern verfechten. Kant hat dies schon erkannt, als 
er sagte, dass in der Praxis des menschlichen Handelns das moralische Gesetz nicht zu 
entdecken sei; er glaubte deshalb, dass dieser Widerspruch zwischen Gebot und Praxis 
ein allgemeines Merkmal aller Ethik sei, während er in der Tat nur eine besondere 
kapitalistische Erscheinung ist. Eine solche Ordnung, wo das Individuum sich selbst 
immer über die Gesellschaft setzt und für sein Privatinteresse die allgemeinen 
gesellschaftlichen Regeln verletzt, muss selbstverständlich der ethischen Beurteilung eine 
breite Angriffsfläche bieten. Soweit aber diese Kritiker sich nicht auf den Boden des 
proletarischen Kampfes für die Aufhebung des Kapitalismus stellen, bietet ihre 
Entrüstung nur einen Beitrag zum Kapitel der bürgerlichen Heuchelei. 

Man könnte gegen die vorhergehenden Betrachtungen vielleicht einwenden, dass 
wir selbst doch in unsrer Propaganda fortwährend den Kapitalismus kritisieren und 
verurteilen als eine schlechte und ungerechte Ordnung. Darauf ist zu erwidern, dass 
allerdings eine Gesellschaftsordnung allgemein aus ethischen Gründen verurteilt werden 
kann, aber dies ist immer ein Anzeichen dafür, dass sie ihre Lebenskraft verloren hat und 
dass sie sich ihrem Untergang nähert. Wenn jetzt allgemein gefühlt wird, dass der 
Kapitalismus eine unsittliche Ordnung ist, dann beweist dies, dass er sich überlebt hat. Er 
wird dann verurteilt auf Grund einer höheren und besseren Ethik, die zu einer höheren, 
sich nähernden Produktionsweise gehört. Wenn wir mit so überzeugender Kraft den 
Kapitalismus als unsittlich brandmarken, so kommt es daher, dass wir eine neue 
Weltordnung in unserm Kopfe und in unserm Herzen haben, an deren Einrichtungen und 
mit deren Ethik wir ihn messen. Es ist also völlig unzutreffend, wenn man sagt, dass der 
Kapitalismus aufgehoben und durch eine bessere Ordnung ersetzt werden soll, weil er 
schlecht und ungerecht ist. Gerade umgekehrt muss es heißen: weil der Kapitalismus 
aufgehoben werden kann und eine bessere Ordnung möglich ist, deshalb ist er ungerecht 
und schlecht. Unsre Propaganda stützt sich auch gar nicht auf Entrüstung über den 
Kapitalismus, sondern auf die Erkenntnis der notwendigen Tendenzen der 
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kapitalistischen Entwicklung; wir weisen die Arbeiter daraus hin, dass eine dauernde und 
wesentliche Verbesserung ihrer Lebenslage innerhalb des Kapitalismus nicht möglich ist. 

Das gesellschaftliche Wissen, das wir Marx verdanken, die Theorie des Sozialismus, 
hat also die Ethik aus den himmlischen Regionen geholt und als eine irdische Sache, als 
einen Ausfluss der materiellen Lebensbedingungen enthüllt. Sie ist aber darum nicht 
geringer an Wert geworden. Sie ist jetzt aufs engste verknüpft mit der wichtigsten 
Grundlage alles Menschendaseins, mit dem gesellschaftlichen Arbeitsprozess, und bildet 
darin gewissermaßen das geistige Element. Die äußeren Bedingungen dieses 
Arbeitsprozesses legen den Menschen mit eherner Notwendigkeit allerhand Härten und 
schwer zu tragende Mühsale auf: schwere Arbeit, Sklaverei, Verlust an Leben und 
Gesundheit. Unter den gegebenen Bedingungen waren diese notwendig und zweckmäßig; 
aber wie unerträglich schwer wäre diese Bürde des Elends zu tragen gewesen, wenn nicht 
die Ethik gekommen wäre, welche die harte Notwendigkeit verklärte und verschönerte zu 
einem höheren, göttlichen Gesetz. Nach dem bekannten Sprichwort hat die Menschheit 
immer aus der Not eine Tugend gemacht, und als Tugend war mit frohem Herzen 
auszuüben, was sonst als lichtlose Notwendigkeit nur mürrisch zu ertragen wäre. Solange 
die Wissenschaft nicht weit genug vorgeschritten war, um den Menschen einen klaren 
Einblick in die notwendigen Gesetze der Wirtschaft zu gestatten, setzten diese sich in 
dem Bewusstsein der Menschen als ein göttliches Gesetz durch, das vom Himmel kam. 
Solange die Triebe, welche die Menschen zur Unterordnung ihres persönlichen Interesses 
unter das gesellschaftliche Interesse nötigten, unbewusst und geheimnisvoll, unbekannten 
Ursprunges blieben, musste ihre zwingende Kraft als ein überirdisches, absolutes Gesetz 
erscheinen. Jetzt ist dieser Schein verschwunden, und wir wissen, woher ein solcher Trieb 
in unsre Herzen kommt. Die proletarische Bewegung hat durch ihre Wissenschaft die 
Ethik beleuchtet. Umgekehrt aber wirft jetzt diese neue Wissenschaft der Ethik ihr Licht 
auf unsre eignen moralischen Gefühle. Könnten wir ohne sie bisweilen daran zweifeln, ob 
unsre neuen ethischen Anschauungen, die oft im Gegensatz zu den altehrwürdigen 
Auffassungen unsrer Väter stehen, nicht etwa einer moralischen Verirrung entspringen, 
so zeigt unsre Wissenschaft uns die Vernünftigkeit unsrer Sittlichkeit, die naturnotwendig 
aus neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen fließt. 

Das Wesen der Ethik nach Dietzgen 
Zur Erklärung der Ethik sind wir jetzt ein gutes Stück vorgeschritten; der Marxismus 

hat ihren irdischen Ursprung enthüllt und damit den Weg zu einer wissenschaftlichen 
Erklärung angebahnt. Diese Erklärung selbst bleibt jetzt noch zu finden übrig. Denn mit 
dem Ursprung ist noch nicht das Wesen der Ethik erkannt; wenn man weiß, woher sie 
stammt, so bleibt noch die Frage, weshalb dasjenige, was gesellschaftlich notwendig ist, 
sich unserm Geiste in der Gestalt eines moralischen Gesetzes, einer sittlichen 
Anschauung aufdrängt. 

Man könnte einen Augenblick glauben, dass hier nichts mehr zu erklären, das 
moralische Empfinden als ein Wahn, ein Trugbild, eine Folge der Unwissenheit enthüllt 
sei und jetzt als dasjenige erkannt werde, was es in Wirklichkeit sei, ein mystifizierter 
Ausdruck der gesellschaftlichen oder der Klasseninteressen. Wenn diese Auffassung 
richtig wäre, so müsste bei uns, da wir diese reelle Bedeutung der moralischen Gefühle 
kennen, jetzt immer anstatt eines moralischen ein vernunftgemäßes Urteil treten, das den 
Nutzen oder den Schaden für die Gemeinschaft erwägt. Dies ist aber bekanntlich nicht 
der Fall. Wir Sozialdemokraten empfinden die menschlichen Handlungen gerade so 
unmittelbar und gerade so stark, wie andre Menschen, als sittlich oder unsittlich. Das 
moralische Empfinden ist also eine in der Natur, des Menschen liegende Erscheinung, die 
von der Wissenschaft erklärt werden kann, ohne dadurch selbst beeinträchtigt zu werden 
– und gar nicht ein Trug oder ein Wahn, der von der Wissenschaft verscheucht wird. 
Mögen die sittlichen Anschauungen aus dem Klassenbedürfnisse hervorgehen, sie sind 
damit noch nicht identisch; sie sind noch etwas andres; und deshalb bleibt hier noch 
etwas zu erklären übrig. Unser unmittelbares sittliches Empfinden wird nicht durch die 
nüchterne Abwägung der Nützlichkeit für die Gemeinschaft ersetzt; es besteht also ein 
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Unterschied zwischen dem, was sittlich und dem, was für die Gemeinschaft nützlich ist: 
diesen Unterschied gilt es jetzt noch aufzuklären. 

Ein Beispiel kann das noch klarer machen, und wir nehmen dazu den schon oben 
erwähnten Fall des holländischen Eisenbahnerstreiks. Nach dem Siege der 
Eisenbahnarbeiter schrie die Bourgeoisie nach einem Ausnahmegesetz, das auch von der 
Regierung eingebracht wurde. Die ganze Arbeiterklasse erklärte sich mit den 
Eisenbahnern solidarisch, die durch einen neuen Streik ihr Streikrecht zu behaupten 
versuchten. Aber dieser misslang, die Arbeiter erlitten eine furchtbare Niederlage, und 
mit ihnen erlitt die ganze Arbeiterbewegung schwere Verluste, die erst nach mehreren 
Jahren unermüdlicher Propaganda einigermaßen geheilt waren. So hatte jener glorreiche 
erste Solidaritätsstreik zu einem großen Rückschlage geführt und die Arbeiterbewegung – 
wenigstens in den ersten Jahren – mehr geschädigt als gefördert. War aber deshalb jener 
Streik unsittlich? Wenn es wahr ist, dass alles, was der Gemeinschaft, also hier der 
Klasse, nütze, sittlich sei, und was ihr schade, unsittlich, dann müsste man diese Tat 
unsittlich nennen. Und dennoch wird jeder klassenbewusste Arbeiter sich weigern, einem 
solchen Urteil beizupflichten; er wird sagen: der Schaden mag sein, aber jener Streik war 
dennoch eine schöne, bewundernswerte, eine sittliche Tat! Hier hat man also ein 
Musterbeispiel der Frage, die uns beschäftigt; eine Tat wird sittlich gut geheißen, 
obgleich sie eher schädlich als nützlich für die Klasse war. Der Unterschied, der zwischen 
dem Nützlichen und dem Sittlichen besteht, muss also durch die Erörterung dieses 
Beispiels ans Licht treten. 

Fragen wir also: weshalb findet ihr jene Tat schön und tugendhaft? Dann wird die 
Antwort lauten: weil darin die Solidarität, die Aufopferung des einzelnen für das, was 
ihm als Klasseninteresse erscheint, zum Ausdruck kam. Weshalb wird aber das Betätigen 
der Solidarität eine Tugend genannt? Weil im allgemeinen die Betätigung der Solidarität 
nützlich für die Arbeiterklasse ist. Nicht immer; wir haben ja hier gerade einen Fall, wo 
sie Schaden brachte; aber fast immer, im allgemeinen ist sie nützlich und für den Kampf 
der Arbeiterklasse sogar so notwendig, dass ohne sie ein endgültiger Sieg unmöglich 
wäre. Deshalb gilt sie als Tugend und bleibt dies auch für die Ausnahmefälle, wo durch 
besondere Umstände der Nutzen nicht den Schaden aufwog. Hier zeigt sich also der 
Unterschied zwischen Klasseninteresse und Sittlichkeit; nicht dasjenige, was nützlich ist 
für die Klasse, ist sittlich, sondern das, was im allgemeinen, in der Regel zum Nutzen und 
Interesse der Klasse gereicht, ist sittlich. Eine sittliche Tat ist noch nicht immer eine 
empfehlenswerte, vernünftige Tat; man soll in der Praxis nicht der unmittelbaren Regung 
des Herzens folgen, sondern mit kühlem Verstand die Zweckmäßigkeit der Tat nach den 
besonderen Umständen prüfen. Was im allgemeinen zweckmäßig ist, setzt sich in unserm 
Gefühl fest und bestimmt das sittliche Urteil; aber die Vernünftigkeit der Tat muss 
bestimmt werden durch das, was in diesem besonderen Fall zweckmäßig ist. 

In den meisten Schriften über Ethik wird in der Sittlichkeit nur die Überordnung der 
Gemeinschaft über das Individuum erkannt; daher erschöpft sich der Gegensatz zwischen 
sittlich und nützlich in dem Gegensatz zwischen Gemeinschaft und Einzelperson. Aus 
dem vorhergehenden folgt, dass dieser Gegensatz nur zum Teil das Wesen der Ethik 
darstellt. Dass dieser Teil jetzt so stark hervortritt, kommt von der bürgerlichen 
Gesellschaft her, wo persönliches und gesellschaftliches (d. h. Klassen-)Interesse in 
einem so starken Widerstreit zueinander stehen; dieses bürgerliche Phänomen hat allen 
Betrachtungen über Ethik von Kant bis zur Gegenwart ihr besonderes Gepräge gegeben. 
Dieser Gegensatz fällt bei Gesellschaftsordnungen fort, die nicht auf Privatwirtschaft 
beruhen; in einer kommunistischen Gesellschaft kann nur Übereinstimmung und 
Harmonie zwischen dem persönlichen und dem gesellschaftlichen Interesse bestehen. Das 
Wesen der Ethik muss deshalb vollständiger erfasst werden, und nach dem hier 
Ausgeführten kann man es vollständig ausdrücken, wenn man es die Überordnung des 
Allgemeinen über das Besondere nennt. Der Unterschied zwischen sittlich und nützlich 
ist der Unterschied nicht nur zwischen dem, was allen und dem, was einzelnen nützlich 
ist, sondern auch zwischen dem, was allgemein, in der Regel und dem, was nur in einem 
besonderen Fall nützlich ist. Was regelmäßig und normal zweckmäßig und notwendig für 
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die Gemeinschaft ist, das wird – ohne bewusste Überlegung, durch einen unbewussten 
Vorgang – zur Norm des Empfehlenswerten, des Guten, des Vernünftigen, des Sittlichen. 

Auf diese Weise hat Dietzgen, der Philosoph des Proletariats, das Wesen der Ethik 
enthüllt und es zugleich aus der allgemeinen Natur des menschlichen Geistes abgeleitet. 
Der menschliche Geist steht inmitten einer unendlich verschiedenen immerfort 
wechselnden Masse von Erscheinungen, die er deshalb nicht alle in dieser grenzenlosen 
Verschiedenheit in sich aufnehmen kann. Er hebt darum aus dieser Erfahrungsmasse das 
Gemeinschaftliche, Bleibende, Allgemeingültige hervor und bildet, indem er von der 
Verschiedenheit und den Einzelheiten absieht, durch eine solche Abstraktion die Begriffe, 
mittels deren er die Welt geistig darstellt. Die unendliche Verschiedenheit der konkreten 
Erscheinungen kann nicht in unsren Kopf herein; die abstrakten Begriffe, in unsrem 
Kopfe drücken das Allgemeine dieser Erscheinungen aus. Der Geist ist das Organs des 
Allgemeinen. In der nämlichen Weise steht der Mensch auch inmitten einer 
unbeschränkten Zahl der verschiedensten Bedürfnisse, leiblicher und geistiger, wichtiger 
und unwichtiger, augenblicklicher und dauernder, persönlicher und gemeinsamer, die alle 
nach Befriedigung drängen, aber nicht alle befriedigt werden können. Da gilt es, aus der 
großen Masse alles dessen, was zu deren Befriedigung nützlich und zweckmäßig ist zu 
dieser oder zu jener Zeit und für diese oder für jene Person, dasjenige hervorzuholen, was 
im allgemeinen nützlich und zweckmäßig ist; dies wird als das allgemein Zweckmäßige 
unbewusst abgesondert, und setzt sich in dem Geist als das Gute und Sittliche fest. So 
wird die Ethik aus der allgemeinen Natur des menschlichen Geistes begriffen; sie 
entspringt demselben speziellen Vermögen des Menschengeistes, das Allgemeine zu 
erfassen, das auch der Erkenntnis der uns umgebenden Welt ihren bestimmten Charakter 
gibt. Auf die Erfahrung unsrer Sinne angewandt, bringt dieses Vermögen die Begriffe 
und die Wissenschaft hervor, auf unsre eigenen Bedürfnisse angewandt, schafft es die 
Ethik. 

Es wird jetzt auch völlig verständlich, weshalb es keine allgemeine und absolute 
‚Ethik geben kann. Die Bedürfnisse der Menschen sind verschieden, und die Mittel zu 
ihrer Befriedigung sind es noch viel mehr. Wollte man jetzt aus allen verschiedenen 
Möglichkeiten, die zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völkern bestehen, das 
Gemeinschaftliche holen, so würde man nur ein paar allgemeine Selbstverständlichkeiten 
bekommen, ohne praktischen Wert. Nimmt man aber eine bestimmte Menschengruppe in 
bestimmten Umständen, z. B. das moderne Proletariat in der Gegenwart, dann ist der 
Umkreis der Bedürfnisse und der Mittel zu ihrer Befriedigung beschränkt; aus ihnen das 
Wesentliche und Allgemeine von dem Zufälligen und Besonderen abzusondern, hat einen 
sehr guten und wichtigen Sinn. Die wirklichen Menschen leben ja immer unter 
bestimmten Umständen, und für sie kann nur gelten, was unter diesen Umständen 
allgemein nützlich und nötig ist. 

Hiermit sind wir am Ende unsrer Betrachtungen gekommen, und wir wollen uns nur 
noch einen kurzen Rückblick gestatten. Kant hat das besondere Merkmal der Ethik 
deutlich hervorgehoben, nämlich, dass sie eine allgemeine Regel abgibt, die unmittelbar, 
ohne Abwägen der besonderen Umstände das sittliche Urteil bestimmt. Er konnte aber 
nichts über ihren wirklichen Ursprung sagen; weil er die Teilung der Menschheit in 
Klassen nicht kannte und deshalb nur den Gegensatz zwischen dem Einzelmenschen und 
der ganzen Menschheit herausfühlen konnte, musste er glauben, dass es nur eine absolute, 
allgemeingültige Ethik gebe; und weil er deshalb keinen irdischen Ursprung zu erkennen 
vermochte, glaubte er, dass sie etwas Übernatürliches sei. Der Marxismus hat den 
Ursprung der Moral aus den Klasseninteressen aufgedeckt und den Weg zu ihrer 
natürlichen Erklärung als ein natürliches Phänomen eröffnet. Das eigentliche Wesen der 
Ethik wird dann vollkommen verständlich durch den tiefen Einblick, den Dietzgen uns in 
die Natur des menschlichen Geistes gestattet hat. 

Wir begannen mit der alltäglichen Erfahrung, dass das Wollen und also auch das 
Handeln des Menschen durch zweierlei Motive, durch sein Interesse, seine Bedürfnisse 
und. durch die Ethik bestimmt werden. Wussten wir am Anfange unsrer Betrachtung 
noch nicht, was diese zweite Art der Motive, die ethische, eigentlich bedeute, so wird das 
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jetzt, am Ende, klar geworden sein. Der Gegensatz zwischen Interesse und Ethik ist jetzt 
zu dem Gegensatze zweier Arten von Interessen geworden: des persönlichen, besonderen 
und augenblicklichen Interesses gegenüber dem allgemeinen und dem dauernden 
Interesse, das jetzt hauptsächlich als Klasseninteresse auftritt. Wir müssen also sagen: 
unser Wollen wird durch zweierlei Motive bestimmt, nämlich durch unser eigenes und 
augenblickliches Interesse und das Interesse unsrer Klasse. Wir sehen namentlich in der 
Gegenwart, dass starke sittliche Regungen, neue Tugenden in der Arbeiterklasse 
aufwachsen, die eine gewaltige, aber notwendige Kraft zur Umgestaltung der 
Gesellschaft bilden, denn ohne sie könnte jene bedeutende Weltumwälzung, der 
Übergang zum Sozialismus, nicht zustande kommen. Fragen wir jetzt, woher diese Kraft 
kommt, dann können wir antworten: sie stammt nicht vom Himmel; sie wächst aus den 
irdischen, tatsächlichen Verhältnissen auf und sie bekundet einfach, dass in jedem 
einzelnen Mitgliede der Arbeiterklasse jenes allgemein-menschliche Vermögen lebt, über 
das beschränkte persönliche und besondere Interesse hinwegzusehen und den Geist zu 
erheben zu dem, was allgemein, was seiner Klasse, was der ganzen Gesellschaft nottut. 

Ideal und Wissenschaft 
Wenn wir Sozialdemokraten in der Gegenwart dann und wann über die Zukunft 

reden, so geschieht es in ganz anderm Sinne wie es früher üblich war und jetzt noch bei 
unsern Gegnern üblich ist. 

Unsre Gegner nämlich glauben, unser Ziel sei, eine ganz bestimmte, im voraus 
entworfene Gesellschafts- und Staatsordnung einzuführen, die sie daher mit dem Namen 
„Zukunftsstaat“ getauft haben. Wir haben diesen Namen in unsern Sprachgebrauch 
aufgenommen, obgleich er von einer ganz törichten Entstellung unsrer Ansichten 
eingegeben worden ist und obgleich – oder auch wohl gerade weil – er spöttisch gemeint 
war. Früher, in der Zeit des utopischen Sozialismus, kannte man keine andre Art über die 
Zukunft zu reden, als dass man eben eine ganz bestimmte Gesellschaftsordnung 
ausgemalte und anzunehmen empfahl. Damals glaubte man, eine Gesellschaftsordnung 
sei von den Menschen nach ihrem Belieben zu konstruieren und zu rekonstruieren, und es 
gelte nur, die beste, zweckmäßigste und vernünftigste ausfindig zu machen und zu 
propagieren. 

Mit dem wissenschaftlichen Sozialismus ist das ganz anders geworden. Wenn wir 
jetzt über die Zukunft reden – wie es auch in diesem Vortrag geschehen wird –, dann 
fragen wir nicht: Wie wollen wir die Zukunft gestalten? sondern: was wird in der Zukunft 
geschehen? Der wissenschaftliche Sozialismus ist die Lehre von der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Er hat aus der Vergangenheit der Gesellschaft bestimmte Anschauungen 
gewonnen, bestimmte Gesetze und Regeln abgeleitet, und diese Regeln und Gesetze 
gestatten uns nun auch, über die Zukunft etwas vorherzusagen und unabhängig von 
unserm Wollen und Wünschen Schlüsse zu ziehen, wie die Gesellschaft dann sein wird. 

Aber, wird man hier einwenden, der Sozialismus ist ja nicht allein wissenschaftliche 
Theorie; er ist ja auch praktische Arbeiterbewegung, und für den praktischen Sozialismus, 
wie er sich jetzt in den sozialdemokratischen Parteien verkörpert, gilt das doch nicht. Wir 
vertreten bestimmte Forderungen für die Zukunft, die eine bestimmte 
Gesellschaftsordnung schaffen sollen, steht doch im Programm jeder 
sozialdemokratischen Partei die Vergesellschaftlichung der Produktionsmittel obenan. Ist 
hier also kein Widerspruch zwischen dem theoretischen und dem praktischen Sozialismus 
vorhanden? 

Ein solcher Widerspruch ist in Wirklichkeit nicht vorhanden, und zwar deshalb 
nicht, weil es sich hier nicht um die Ideale und Wünsche einzelner Personen, sondern 
ganzer Klassen handelt. Wir wissen, dass die gesellschaftliche Entwicklung stattfindet, 
nicht trotz, sondern durch das Wollen und das Handeln der Menschen. Wenn die 
gesellschaftliche Entwicklung soweit vorgeschritten ist, dass eine Umwälzung der 
Produktionsverhältnisse notwendig erscheint, dann tritt das in solcher Gestalt zutage, dass 
den Menschen – wenn nicht der ganzen Menschheit, dann doch bestimmten Klassen – 
zum Bewusstsein kommt: jetzt fehlt etwas in gesellschaftlicher Hinsicht, jetzt ist die 
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Ordnung nicht mehr gut, und eine andre Gesellschaftsordnung ist notwendig. Dann 
wächst also in dieser Klasse das Verlangen nach einer besseren Gesellschaft, die sie zu 
verwirklichen sucht, und eben die Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung besteht darin, 
dass dieses Ideal in dieser Klasse auswächst; so ist der Gang der geschichtlichen 
Entwicklung. Der Wille der einzelnen Personen hängt von zufälligen, persönlichen 
Umständen ab und ist obendrein eine gleichgültige Sache, aber der Wille einer Klasse, die 
sich in ihrem gesellschaftlichen Ideal kundgibt, hängt von allgemeinen gesellschaftlichen 
Verhältnissen ab und ist also vorherzusagen. Die Bedürfnisse des gesellschaftlichen 
Fortschritts spiegeln sich dann notwendig in den Idealen und Wünschen einer bestimmten 
Klasse ab. Man denke hier z. B. an das sozialistische Ideal der heutigen Proletarierklasse, 
in dem sich die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Fortschritts über den Kapitalismus 
hinaus verkörpert. Andre Beispiele kann man in der Geschichte finden, wobei zu 
bemerken ist, dass bisweilen die Ideale einer Klasse nicht mit der Richtung der 
Entwicklung zusammenfallen; dann sind sie nicht zu verwirklichen und die Klasse, die 
sie durchsetzen will, wird geschlagen. So ging es den Bauern zu Ende des Mittelalters2 
und so geht es jetzt dem Kleinbürgertum. Um Ideale zu verwirklichen, ist Macht nötig, 
und die findet sich nur bei den Klassen, deren Wünsche sich in der Richtung der 
notwendigen gesellschaftlichen Entwicklung bewegen. 

Beschränken wir also unsre Betrachtung auf die fortschrittlichen Ideale, wie sie 
früher in der Bourgeoisie und jetzt im Proletariat herrschen, so können wir sagen, das 
gesellschaftliche Ideal einer sich emporkämpfenden Klasse zeige den nächsten Schritt in 
dem gesellschaftlichen Entwicklungsgang an; es sagt aus, wie die nachfolgende 
Produktionsform beschaffen fein wird. Daraus wird schon klar, dass ein solches Bild 
keineswegs das Ideal einer schlechthin tadellosen, besten Welt vorstellt, die es 
möglicherweise geben kann, wo aller Jammer aufgehört hat und alle Missstände 
aufgehoben sind. Ein solches Ideal ist immer nur relativ, es drückt nur die nächstbeste 
Weltordnung aus und stellt eine Gesellschaftsform vor, in der bestimmte Missstände, 
bestimmte Unzuträglichkeiten aufgehoben sind. Nicht alle Missstände sind ausgehoben, 
und es entsteht kein Paradies auf Erden, wo nur reinstes, ungetrübtes Glück herrscht, 
sondern bestimmte Missstände, die am stärksten nach Aufhebung schrien und am 
schwersten drückten, werden weggenommen, und die neue Ordnung ist eine relativ 
bessere, weiter fortgeschrittene. 

Nun kann es sein, dass die Klasse, die dieses Ideal verficht, selbst glaubt, es stelle 
eine für alle Zeiten tadellose, vortreffliche Welt vor, mit dessen Erkämpfung dann 
selbstverständlich alle Weiterentwicklung aufhört. So ging es der Bourgeoisie, als sie in 
der französischen Revolution die letzten feudalen Fesseln abstreifte, welche die freie 
Entwicklung der Produktionskräfte verhinderten. Sie war sich dessen nicht klar bewusst, 
dass sie nur ein Hemmnis der Weiterentwicklung beseitigte, und dass ihr 
gesellschaftliches Ideal nur das Bild einer Gesellschaft mit freier, unbeschränkter 
Konkurrenz war – sie glaubte vielmehr, dass sie das Ideal einer besten, absolut 
vortrefflichen, endgültigen Weltordnung verfechte, in der für alle Menschen und alle 
Zeiten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herrschen sollten. So kam es damals der 
emporstrebenden Bourgeoisie vor. Bei dem jetzigen Proletariat ist es deshalb anders,. 
weil uns unsre neue Einsicht die Relativität unsres Ideals zeigt. 

Wir wissen, dass das, was wir verwirklichen wollen, nicht an sich eine 
vollkommene, tadellose Welt ist, mit der man für immer zufrieden sein wird, sondern 
dass es sich um den nächsten Schritt handelt, der in der gesellschaftlichen Entwicklung 
gemacht werden muss, aber keineswegs ihr letzter Schritt ist. Fragt man also uns 
Sozialdemokraten: Welcher Gesellschaftsordnung hängt ihr an? Von welcher 
Gesellschaftsordnung glaubt ihr, dass sie die bestes ist?, dann müssen wir antworten: Von 
gar keiner! Für uns gibt es nicht eine schlechthin beste Gesellschaftsordnung! 
Verschiedene Gesellschaftsordnungen waren zu ihrer Zeit, unter ihren bestimmten 

                                                
2 Ähnlich ging es den Rittern, die unter Führung des Franz von Sickingen sich ein reaktionäres Ideal der 
feudalen deutschen Reichseinheit ausgemalt hatten. 
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Umständen notwendig, also auch- gut. Aber wenn jene Umstände sich geändert haben, 
dann wird Vernunft zu Unsinn, Wohltat zur Plage, eine Ordnung, die zuvor gut war, 
schlecht und verderblich, und soll aufgehoben werden. Man redet ja auch nie von einer 
„sozialdemokratischen Gesellschaftsordnung“, sondern nach ihrer Einrichtung nur von 
einer sozialistischen, einer kommunistischen usw. Für uns besteht also keine „beste der 
Welten“; aber wir wissen, dass jetzt die gesellschaftliche Entwicklung die Beseitigung 
des Kapitalismus notwendig macht. Der Kapitalismus ist jetzt ein Hemmnis des 
Fortschritts; seine Übelstände werden für immer größere Menschenmassen immer 
unerträglicher, und deshalb setzen wir alles daran und kämpfen mit aller Macht, dafür, 
den nächsten Schritt zu tun, die Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum 
überzuführen, damit die Bahn zum Vorwärtsschreiten wieder offen wird. Das ist die 
historische Mission des jetzigen Geschlechts, der jetzigen revolutionären Klasse; wer 
seinen Geist einmal von dem phantastischen, überspannten Sehnen nach einer besten, 
absolut vollkommenen Welt befreit hat, wird einsehen, dass es kein größeres und 
herrlicheres Ziel geben kann. 

Nach diesen Ausführungen wird man verstehen, weshalb kein Widerspruch da ist 
zwischen dem theoretischen und dem praktischen Sozialismus, dass sie sogar in 
vollkommener Harmonie sind. Unsre Wissenschaft lässt uns zuerst die nächsten Schritte 
erkennen, die gemacht werden müssen; diese Erkenntnis wird ein Maßstab für unser 
praktisches Handeln; sie bestimmt die Forderungen, die wir in unserm Programm 
aufstellen, sie bestimmt auch unser „Endziel“. Unser Endziel gibt in allgemeiner Fassung 
an, was nach unsrer gegenwärtigen Erkenntnis demnächst in der gesellschaftlichen 
Entwicklung geschehen wird, und, weil es nur durch unser Handeln fertig werden kann, 
geschehen soll. Aber wir können noch weiter über die Zukunft reden, nämlich über das, 
was dann fernerhin geschehen wird, was nachher kommen wird. Hier gibt es kein „soll“, 
denn das zu verwirklichen ist die Sache unsrer Nachkommen, die viel besser und genauer 
als wir bestimmen können, was dann an der Welt noch abzuändern ist. Für uns hat also 
das Reden über die weitere Zukunft keinen praktischen Zweck; es kann unsre jetzigen 
Forderungen nicht beeinflussen; aber deshalb ist es noch nicht nutzlos. Es hat nur das 
theoretische Interesse der eignen Klarheit über das, was werden wird, aber das hat auch 
seinen Wert. Denn dadurch wird das Verständnis unsrer heutigen Ziele gründlicher; und 
besonders um allerhand Einwürfe und Beschwerden unsrer Gegner richtig einzuschätzen 
und allerhand Utopisterei zu verscheuchen, kann es seinen Nutzen haben. Nur soll man 
immer dies eine im Auge behalten: in jeder Vorhersagung sitzt ein Element der 
Unsicherheit. Selbstverständlich: je besser man die Vergangenheit kennt und die Gesetze 
der gesellschaftlichen Entwicklung, desto weniger Gefahr läuft man, solche Fehler zu 
machen. Da man aber nicht alle Verhältnisse völlig kennt, wird die Vorhersage um so 
schwerer sein und um so mehr von der Wahrheit abweichen können, je weiter man sich in 
die Zukunft hinauswagt. 

Am Tage der Revolution 
Wir fangen unsre Betrachtungen also an mit der sozialen Revolution, d. h. mit der 

sozialistischen Revolution; denn soziale Revolutionen hat es schon viele gegeben. Jede 
Revolution in der Geschichte war eine soziale, d. h. eine gesellschaftliche Umwälzung. 
Wenn wir aber so populär über „die soziale Revolution“ reden, so verstehen wir darunter 
die sozialistische Revolution, die dem Kapitalismus ein Ende bereiten wird. Man muss 
dabei unterscheiden zwischen politischer Form und ökonomischen Inhalt. Die politische 
Formen dieser Revolution sind sehr schwer im voraus zu bestimmen; sie hängen von zu 
vielen verschiedenen Umständen ab, die sich nicht alle voraussehen lassen; wir werden 
uns heute Abend damit auch nicht befassen. Unsere ganze Aufmerksamkeit werden wir 
auf den ökonomischen Inhalt dieser Revolution lenken. Ihr Wesen ist die Eroberung der 
politischen Macht im Staate durch die Arbeiterklasse. Diese Eroberung ist ein 
langwieriger Prozess, der sich vielleicht mit Auf- und Niedergängen auf mehrere 
Jahrzehnte erstreckt; wir können darüber jedoch nichts sagen und wollen sie als einen 
einzigen Akt betrachten, um dann ihren ökonomischen Folgen zu untersuchen. Wir tun 
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also, als ob sie ein Akt sei, und denken uns, wir seien, wie Kautsky in dem Titel seiner 
bekannten Broschüre sagte, „am Tage nach der Revolution“. Die Arbeiter haben sich der 
Staatsgewalt bemächtigt, und die Frage ist jetzt: Was wird nun geschehen? 

Es gibt Leute, die da denken und sagen: Nun, das versteht sich; man wird das 
Privateigentum abschaffen und vielleicht alles Kapital konfiszieren. Noch seltsamere 
Ansichten über das, was dann geschehen wird, kann man in Eugen Richters schönen 
Büchlein lesen. Unsere eignen Genossen haben darüber selbstverständlich vernünftigere 
Ansichten, denn in unserm Programm steht als Endziel unsres Strebens nur dies eine: die 
Überführung der Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum. Bei ihnen findet man 
vielfach die Ansicht, dass man dann durch bestimmte Maßnahmen, Gesetzeserlasse z. B. 
diese Vergesellschaftlichung der Arbeitsmittel zustande bringt. Dennoch ist diese 
Auffassung, wie wir glauben, unhaltbar; ihr haftet noch ein Stück des alten Utopismus an. 
Eine neue Produktionsweise lässt sich nicht durch ein Gesetz oder irgend eine politische 
Maßregel einführen: sie muss durch eine schnellere oder langsamere gesellschaftliche 
Entwicklung aufwachsen. Politische Einrichtungen können diese Entwicklung fördern 
oder hemmen, und das Ziel aller Revolutionen ist deshalb, durch Umgestaltung der 
politischen Verhältnisse die Hemmnisse der Entwicklung zu beseitigen: Das Ziel der 
sozialen Revolution ist also auch, die Hindernisse zu beseitigen, die jetzt der Entwicklung 
vom Kapitalismus zum Sozialismus aus der politischen Herrschaft der Bourgeoisie 
erwachsen, damit die natürliche: und notwendige Entwicklung eine freie Bahn findet. 

Man wird also nicht auf einmal, durch ein Gesetz, die sozialistische Ordnung an 
Stelle der kapitalistischen setzen können, indem durch ein Dekret alle Produktionsmittel 
zu Staatseigentum erklärt werden. Aber man wird wohl sofort eine Reihe von 
Großbetrieben, die dazu reif sind, in Staatsbetriebe umwandeln; die Monopole, die 
Minen, die Trusts, die Eisenbahnen, jene Riesenbetriebe, wo die Produktionsmittel der 
eigentlichen Konsumgegenstände fabriziert werden, sie können sofort verstaatlicht 
werden. Aber wird dadurch ein neues, noch nicht dagewesenes Prinzip in die Welt 
gebracht? ein sozialistisches statt eines kapitalistischen? Nein! Eigentlich ist das nichts 
andres als die konsequente Weiterführung desjenigen, was jetzt schon geschieht und was 
jetzt nicht allein von sozialistischen, sondern auch von bürgerlichen Politikern gefordert 
wird. In England hat man auf großer Stufenleiter den Munizipalsozialismus, d. h. 
allerhand Großbetriebe sind in öffentlichen Dienst gebracht als Gemeindebetriebe: 
Leuchtgasfabriken, Straßenbahnen, –Elektrizitätswerke, Telefon – nicht aus Liebe zum 
Sozialismus, sondern weil das Bürgertum nicht von einigen Großkapitalisten ausgebeutet 
werden wollte. In vielen Ländern hat man Staatsbetriebe der Eisenbahnen. Staatsbetrieb 
der Minen wird jetzt in Deutschland von nichtsozialistischen Politikern angepriesen, 
während in Amerika Verstaatlichung der großen Trusts gleichfalls ein Programmpunkt 
bürgerlicher Politiker ist. Überall zeigt sich der Widersinn der Ausplünderung der großen 
Masse durch ein Handvoll Monopolisten zu klar, als dass man nicht auf diese Lösung 
verfallen sollte. Aber es blieb bei frommen Wünschen und bei ohnmächtigen 
Programmen; die große politische Macht der Trustherren und Monopolbesitzer 
verhinderte bis jetzt ihre Durchführung, und die bürgerlichen Parteien sind zum kräftigen 
Eingreifen unfähig, weil dadurch die „Heiligkeit des Eigentums“, d. h. die ganze 
Ausbeuterei im Prinzip gefährdet wird. Erst indem das Proletariat die politische Macht 
ergreift, hört dieses Hemmnis auf, denn es hat die Macht und den Willen durchzusetzen, 
was vernünftig erscheint, weil es die Konsequenz, den Zusammenbruch des ganzen 
Kapitalismus, mit Vergnügen akzeptiert. Die Verstaatlichung der Großbetriebe wird dann 
durchgesetzt, weil ihre Vernünftigkeit jetzt schon jedem klar ist; aber jetzt kann diese 
Vernunft noch nicht in die Praxis übersetzt werden, weil die Großkapitalisten die 
politische Macht in der Hand haben. Das neue Prinzip ist also nicht die Verstaatlichung 
bestimmter Betriebe, sondern die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, die dann 
durchführen kann, was jetzt noch nicht möglich ist durchzuführen. 

Dies ist die eine Hälfte der Aufgaben, an welche die neue Arbeiterregierung 
herantreten wird. Die andre besteht, gerade so wie diese, aus Maßregeln, die auch jetzt 
schon allgemein als notwendig anerkannt werden, aber an der politischen Herrschaft der 
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Bourgeoisie scheitern; nämlich aus einer gründlichen Sozialreformarbeit. Unmittelbar 
nach der Revolution wird eine großartige Reformarbeit einsetzen, um die Lebenslage der 
Arbeiterklasse zu heben und alle gesellschaftlichen Zustände zu verbessern; dies wird die 
schwierige, aber herrliche Hauptarbeit der zur Herrschaft gelangten Arbeiterklasse sein. 
Es darf hier die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, wie sehr diejenigen Leute 
unrecht haben, die da glauben, dass ein Gegensatz zwischen Revolution und Sozialreform 
bestehe. Im Gegenteil: die ganze Revolution ist, sobald sie zu praktischen Maßnahmen 
schreitet, nichts als ein gründliches, konsequent betriebenes Reformwerk. Aber wohl 
besteht ein großer Gegensatz zwischen dieser revolutionären, konsequenten Sozialreform 
und dem armseligen, zaghaften, trügerischen Zerrbild, das jetzt Sozialreform genannt 
wird. Dies erhellt schon aus einem Vergleich zwischen der jetzigen bürgerlichen 
Sozialreform und dem zweiten Teil unsres Erfurter Programms. Wir haben dort ein 
System von Forderungen zusammengestellt, die jetzt schon sehr gut durchgeführt werden 
könnten, wenn nur die Herrschenden es wollten, ein System, das zugleich einen großen 
Teil der kapitalistischen Missstände lindern und aufheben könnte. In dieser doppelten 
Eigenschaft liegt der große agitatorische Wert dieser Forderungen; sie vertragen sich mit 
dem Kapitalismus, aber sie bahnen zugleich den Weg zu einer friedlichen 
Weiterentwicklung der Gesellschaft in der Richtung des Sozialismus an. 

Die zukünftige; Reformarbeit in der Zeit, wo die Arbeiterklasse den Besitz der 
Staatsgewalt ergriffen hat, kommt in ihrem Charakter sehr stark überein mit den 
Augenblicksforderungen unsers Programms. Sie unterscheidet sich von ihm nur darin, 
dass man dann die Rücksicht auf den Kapitalismus nicht mehr kennen wird; man wird 
kräftig eingreifen, unbekümmert darum, was aus dem Kapitalismus wird. Ihr 
unmittelbares Ziel ist aber in größerem Maßstäbe dasselbe wie bei unserm jetzigen 
Programm: Hebung und Verbesserung der Lebenslage der arbeitenden Volksmasse. Eine 
vortreffliche Erziehung aller Kinder, Verbesserung des Unterrichts, Sorge für die 
öffentliche Gesundheit, Verbesserung der Wohnverhältnisse, Schutz bei der Arbeit, Sorge 
für Kranke, Invalide, Greise, Beschränkung der Arbeitszeit, Verbot von allem, was die 
Arbeit gefährlich und abstoßend macht – das alles, was man allgemein als Sorge für die 
Hebung der Kultur bezeichnen kann, muss dazu dienen, aus dem niedergedrückten, 
geschundenen, geistig und körperlich misshandelten Menschengeschlecht, das der 
Kapitalismus überliefert hat, ein neues, kräftiges und entwickeltes Geschlecht zu bilden. 
Das ist ja das allererst notwendige. Man kann diese Reformarbeit auch die Aufhebung des 
Elends nennen, denn das gesellschaftliche Elend der Gegenwart ist die Grundlage aller 
widrigen Verhältnisse, in denen die Arbeiterklasse jetzt lebt, und aller Unkultur, unter der 
sie jetzt leidet. 

Solcher Art wird die Arbeit sein, mit der sich die von den Arbeitern beherrschte 
Staatsgewalt befassen wird. Da mögen dann unsre jetzigen Gegner kommen, die immer 
schreien, dass wir gewaltsam die alt übernommenen Verhältnisse umstürzen und die 
ganze Welt in Unordnung bringen wollen. Da möchten wir ihnen wieder begegnen und 
sehen, welche Augen sie wohl machen werden, wenn sie uns da beschäftigt sehen mit 
einer großartigen friedlichen Kulturarbeit, deren Notwendigkeit jetzt schon jeder 
einsichtige Mensch anerkennen muss, während sie doch durch die Kapitalistenherrschaft 
verhindert wird. 

Heute geht am Kapitalismus die Reformarbeit zugrunde; künftig wird umgekehrt an 
dieser Reformarbeit der Kapitalismus selbst zugrunde gehen. Die Aufhebung der Not 
verträgt sich eben nicht mit dem Kapitalismus; der Kapitalismus und das Elend der 
Arbeiterklasse sind so eng miteinander verbunden, dass man das eine nicht aufheben 
kann, ohne dem andern einen gewaltigen Stoß zu geben. Man denke nur an die 
nächstliegende Maßregel, mit der jede Arbeiterregierung ihre Arbeit anfangen wird und 
anfangen muss: an die ausgiebige Unterstützung der Arbeitslosen. Die Arbeitslosigkeit, d. 
h. die industrielle Reservearmee, ist ein Grundpfeiler des Kapitalismus, denn sie hält alle 
Löhne auf dem niedrigst möglichen Niveau. Wenn es keine Arbeitslosen mehr geben 
wird, die um Arbeit betteln müssen, wenn sie eine ausgiebige Unterstützung oder 
gutbezahlte produktive Arbeit als ein Recht erhalten, dann werden die Verhältnisse auf 
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dem Arbeitsmarkt sofort umgekehrt werden. Dann werden die Gewerkschaften 
riesenstark gegenüber den Kapitalisten und die Löhne schnellen gewaltig in die Höhe. 
Was wird die Folge davon sein? Wenn die Löhne so stark steigen, so wird das Geschäft 
für den Kapitalisten allzu unprofitabel; sie können dann keinen Mehrwert mehr 
herausschlagen, schließen ihre Bude und lassen lieber den Staat für die Produktion 
sorgen. Hier sieht man, wie Maßregeln, die nur zu dem Zwecke dienen, die schlimmste 
Geißel des Proletariats zu beseitigen, notwendig zu einer schnellen Umwälzung der 
ganzen Produktionsweise führen müssen. Zugleich sieht man aus diesem Beispiel – man 
lese darüber auch Kautskys Broschüre –, wie eine zur Herrschaft gekommene 
Arbeiterklasse, wenn sie ohne theoretisches Verständnis ihrer Ziele nur unmittelbare 
Interessenpolitik treibt, doch notwendig zum Sozialismus kommen wird. 

Was wir machen werden „am Tage nach der Revolution“, ist also nicht eine 
gewaltsame Aufhebung aller Privatindustrie, sondern nur eine Aufhebung der Armut und 
des Elends, die Hebung der Kultur – und dann sagen wir: Alles, was sich mit diesem 
gehobenen Kulturzustand nicht verträgt, muss untergehen. Die Kapitalisten sagen: Eben 
weil unsre jetzige Produktionsordnung sich nicht mit der Aufhebung des Elends verträgt, 
deshalb darf das Elend nicht aufgehoben werden, deshalb müssen die Arbeiter arm und 
elend bleiben und deshalb darf nicht für eine ausgiebige Arbeitslosenunterstützung 
gesorgt werden. Für die herrschende Klasse ist der Kapitalismus die Hauptsache, und ihm 
opfern sie die Kultur. Wir sagen umgekehrt: Wenn der Kapitalismus sich mit der höheren 
Kultur nicht verträgt, so muss der Kapitalismus untergehen. Und er wird untergehen. 
Wenn durch die Beseitigung des unmittelbaren Elends die Lebensansprüche und die 
Löhne der Arbeiter gewaltig steigen, verschwindet die Möglichkeit, Mehrwert zu 
machen, also das Motiv, das jetzt die Kapitalbesitzer zur Produktion treibt.3 An Stelle der 
elenden Privatausbeutung müssen dann technisch hoch entwickelte Betriebe treten – denn 
die Produktion darf nicht stillstehen –, die staatlich sein können, oder kommunal, oder 
genossenschaftlich, jedenfalls aber in irgendeiner Gestalt gesellschaftlich sein werden. 
Namentlich wird die kleine und mittlere Industrie, die auf der schlimmsten Ausbeutung 
der Arbeiter oder der Familienangehörigen des Eigentümers beruht, aufhören; die jetzt 
sich abquälenden Kleinbürger werden es vorziehen, als Arbeiter in den Großbetrieben 
eine gute Stellung einzunehmen, und der massenhafte Kleinbetrieb, der jetzt noch ein 
kümmerliches Dasein fristet, wird verschwinden. Der Grund dieses Verschwindens 
bedingt aber zugleich, dass das Handwerk, soweit es mit dem höheren Kulturniveau 
verträglich ist, bestehen bleiben kann. Niemand hat etwas dagegen, wenn einer lieber 
selbständig für sich arbeitet und Dinge produziert, die Wert für die Gesellschaft haben. 
Dies wird zweifelsohne und gar nicht selten vorkommen; Künstler werden auf diese 
Weise sich ganz nach dem Ideal des William Morris dem Anfertigen schöner und 
zweckmäßiger Gebrauchsgegenstände widmen können, und viele Bauern, die ihr 
Stückchen Grund selbst bewirtschaften, werden sich besonders im Anfange noch zähe 
daran festklammern. Das braucht keinem Sorge zu machen; durch die allgemeine Hebung 
des gesellschaftlichen Niveaus werden sie alle in soviel günstigere Verhältnisse kommen, 
dass sie nicht mehr Sklaven der Arbeit zu sein brauchen, wie jetzt; und die größere 
allgemeine Bildung wird die Wirkungen der ererbten Beschränktheit bald durch 
vernünftige Betriebsformen ersetzen. 

Die sozialistische Produktion 
Wenn es soweit gekommen ist, so mag man fragen: Was hat sich denn eigentlich in 

der Welt geändert? Äußerlich selbstverständlich sehr viel; der Unterschied ist enorm. Das 

                                                
3 Die dann einsetzende Entwertung der kapitalistischen Betriebe bildet die „Expropriation der Expropriateure“. 
Die Expropriation im ökonomischen Sinne, wie die Kapitalisten sie heute ausüben, besteht nicht darin, daß sie 
ihre Konkurrenten gewaltsam enteignen, ihnen jedoch den vollen Wert als Entschädigung zahlen – wie die 
staatliche, juristische Enteignung es macht – sondern sie besteht in einer Entwertung ihres Besitztums. Ob der 
Staat also die entwerteten kapitalistischen Geschäfte nachher noch kauft, ist für die künftige Expropriation 
nebensächlich. (Vergleiche über den Unterschied zwischen juristischer und ökonomischer Expropriation die 
treffliche Studie Joseph Karners „Die soziale Funktion der Rechtsinstitute“.) 
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Elend und die Armut, die Not, welche die Menschen als Tiere gegeneinander hetzt, die 
Verzweiflung und das Verbrechen: sie sind alle verschwunden. Die Wohlfahrt aller 
Menschen ist zur Tatsache geworden. Der Gegensatz zwischen Himmel und Hölle, wie 
die alten Christen ihn ausmalten, kann kaum größer sein, als der Unterschied zwischen 
der neuen und der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung; so groß ist der Unterschied, dass 
wir, die wir noch so völlig in den Vorstellungen der Gegenwart befangen sind, uns 
eigentlich keine richtige Vorstellung davon machen können. Statt der gegenwärtigen 
eines Welt, wo kein Hunger bekannt ist, keine quälende Sorge; wo man weiß, dass die 
Kinder alle gut ernährt, versorgt und erzogen werden, und dass weder Greise noch 
Invalide zu darben brauchen; wo man mit Sicherheit ‚weiß, dass man keine Angst für die 
Zukunft zu haben braucht – welch eine gewaltige Veränderung muss das in alles 
menschliche Denken und Fühlen bringen. Es wird dann sein, als ob eine Angst, eine 
Beklemmung, die seit Jahrhunderten auf die Menschengehirne gedrückt hat, auf einmal 
weggenommen wird, so dass die Menschen dann zuerst wirklich frei atmen können. 

Fragen wir nun aber nach der ökonomischen Grundlage dieser neuen Welt, so mag 
es auf den ersten Blick erscheinen, dass darin nur sehr wenig geändert ist. Dem 
Anscheine nach ist die ökonomische Grundlage, abgesehen von Einzelheiten, die 
nämliche wie jetzt; und dieser Schein bildet den Angriffspunkt für die bürgerlichen und 
anarchistischen Gegner, wenn sie von dem Staatssozialismus, von dem Staatskapitalismus 
und der staatlichen Lohnsklaverei reden, die dann herrschen werden. Die 
Produktionsweise unterscheidet sich von der jetzigen offenbar darin, dass an Stelle 
einzelner Privatunternehmer der Staat getreten ist, dass also der Staat oder kleinere 
Regierungskörper die Rolle der jetzigen Kapitalisten übernommen haben. Der Staat ist 
der große, allgemeine Warenproduzent; er zahlt an alle Menschen, die in seinem Dienste 
arbeiten, Lohn oder Gehalt, oder wie man es nennen will; diese kaufen für ihren Lohn die 
Waren, die sie brauchen, gerade so wie jetzt, aber hier von dem einzigen Produzenten, der 
zugleich der einzige Verkäufer von Waren ist. Die Selbstwirtschafter, die selbst Waren 
verkaufen, mögen noch vorkommen, aber sie sind Ausnahmen. Den Produkten ist es 
gleichgültig, ob sie jetzt von einem Produzenten oder vorher von mehreren produziert 
werden; sie benehmen sich noch immer als Waren, haben einen bestimmten Wert und 
einen bestimmten Preis, für die sie gekauft werden. Es wird also wohl auch Geld da sein, 
gerade so wie jetzt, das zum Kaufen und Verkaufen benutzt wird, und es werden sogar als 
Überbleibsel aus früheren Zeiten Verschiedenheiten an Geldbesitz vorkommen. Die Idee 
früherer und späterer Utopisten, dass in einer sozialistischen Gesellschaft sofort das Geld 
abgeschafft werden soll, stammt offenbar aus der kleinbürgerlichen Ansicht, dass „das 
Geld“ die Quelle alles Übels ist – für den Kleinbürger ist das Geld, d. h. mehr Geld als er 
besitzt, das Großkapital, in der Tat die Quelle des Übels; wir Sozialdemokraten sind aber 
dem Gelde an sich nicht böse, sondern nur seiner Verwendung als Kapital, zur 
Ausbeutung. Diese ist aber jetzt nicht mehr möglich. Es gibt Leute unter unsern Gegnern, 
die da glauben, wenn in jener Gesellschaft Menschen mit viel Geld sind, so wird dieses 
Geld zum Kapital und es entsteht aufs neue eine kapitalistische Ausbeutung. Die Frage, 
weshalb dies unmöglich ist, wird jeder Hörer selbst beantworten können, sobald er 
bedenkt, dass der Kapitalismus eben durch einen natürlichen Entwicklungsgang 
verschwunden ist, ohne irgend ein gewaltsames Eingreifen, nur infolge der tüchtigen 
Sozialreform einer proletarischen Regierung. 

Wenn wir also den ökonomischen Inhalt dieser Gesellschaft betrachten, dann 
müssen wir sagen: Scheinbar ist wenig geändert; es geht alles so wie jetzt; man arbeitet 
für Lohn und für Lohn kauft man Waren. Der einzige Unterschied ist nur, dass es statt 
einer großen Zahl nur einen einzigen Unternehmer gibt, der höher zahlt als die jetzigen 
Unternehmer. Aber für die ökonomische Struktur ist dieser Unterschied bedeutungslos. 
So scheint es; so sagen viele Gegner. Haben sie darin recht? 

Nein; sie haben unrecht. Dass sie diesen Schein für Wirklichkeit nehmen, das 
beweist, dass sie von dem jetzigen Kapitalismus gar nichts verstehen und Unwesentliches 
für das Wesentliche halten. Das Wesentliche des heutigen Kapitalismus ist nicht, dass für 
Lohn im Dienste eines andern gearbeitet wird – das fand sich schon vor, bevor es einen 
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Kapitalismus gab. Das Wesentliche ist erstens, dass diese Lohnarbeit einer großen 
Bevölkerungsklasse eines Quelle des Mehrwerts, ein Objekt der Ausbeutung für die andre 
Klasse bildet, und zweitens, dass die Produktion nicht dem Zweck des Konsums, d. h. der 
Befriedigung der Bedürfnisse dient, sondern nur dem Zweck der Mehrwertbildung, der 
Prositgier privater Personen dient, und deshalb kopflos und anarchisch stattfindet. Hier 
zeigt sich der ganz gewaltige Unterschied in der ökonomischen Grundlage der künftigen 
und der jetzigen Gesellschaft. Die scheinbar äußerliche quantitative Verschiedenheit des 
Lohns bedingt den qualitativen – Unterschied, der zwischen Ausbeutung und 
Nichtausbeutung besteht. Und die scheinbar äußerliche Reduktion der Produzentenzahl 
auf einige Körperschaften, die zugleich das ganze Volk repräsentieren, bewirkt den 
scharfen Gegensatz zwischen einer kopflosen und einer bewusst geregelten Produktion. 
In der neuen Gesellschaft dient die Arbeit – mag ihr auch der äußerliche Schein der 
Lohnarbeit anhasten – nicht als Quelle des Mehrwerts; sie hat also mit der jetzigen 
Lohnarbeit nur einen oberflächlichen Schein gemeinsam. Und dazu wird sie bewusst 
geregelt und dem Bedürfnis angepasst, so dass weder Vergeudung noch Armut mehr 
möglich sind. Die ganze Gesellschaft produziert nach bewusstem Plan zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse. Die Produktion in der neuen Gesellschaft ist in der Tat eine wirklich 
sozialistische Produktion. 

Marx hat im ersten Kapitel seines Hauptwerkes „Das Kapital“ die ökonomischen 
Grundlagen verschiedener Produktionsweisen verglichen, und kommt dort, nach der 
Betrachtung Robinson Crusoes auf seiner Insel, von der mittelalterlichen Fronarbeit und 
der modernen Warenproduktion mit den folgenden Sätzen auf eine sozialistische 
Produktion zu reden: „Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier 
Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen 
individuellen. Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft 
verausgaben. Alle Bestimmungen von Robinsons Arbeit wiederholen sich hier, nur 
gesellschaftlich, statt individuell. Alle Produkte Robinsons waren sein ausschließliches- 
persönliches Produkt und daher unmittelbar Gebrauchsgegenstände für ihn. Das 
Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt Ein Teil dieses Produkts 
dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein andrer Teil wird 
als Lebensmittel von den Vereinsmitgliedern verzehrt. Er muss daher unter sie verteilt 
werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit der besonderen Art des 
gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen 
Entwicklungshöhe der Produzenten“ (S. 45). Wir haben einen Gesellschaftszustand 
skizziert, der unmittelbar aus der kapitalistischen hervorgegangen ist; wir finden hier 
allerhand Einrichtungen, die dem äußeren Scheine nach an das kapitalistische Zeitalter 
erinnern. Dem Wesen nach bilden diese Einrichtungen nur das System, nach dem der 
ganze, zum Konsum bestimmte Teil des gesellschaftlichen Produkts unter die Mitglieder 
verteilt wird. 

In der hier betrachteten gesellschaftlichen Umwälzung findet man dasselbe 
allgemeine Gesetz, das auch die früheren geschichtlichen Umwälzungen bestimmte. Die 
neue Produktionsordnung kann nicht fertig vom Himmel fallen; sie wird nicht aufgebaut 
aus den „Ruinen“ – wie ein früher beliebter Ausdruck es nannte – des Kapitalismus, 
nachdem die Revolution alles Frühere weggeschwemmt und reinen Tisch gemacht hat. Es 
findet im Gegenteil eine wenn auch rasche, so doch allmähliche Umbildung statt, in der 
Weise, dass es dem oberflächlichem Beschauer zuerst erscheint, als sei nur 
Nebensächliches geändert und die Grundlage dieselbe geblieben, während in Wirklichkeit 
im stillen, ohne dass man eine scharfe Trennung angeben kann, die Grundlage völlig 
umgestaltet wurde. Diese „dialektische“ Natur der gesellschaftlichen Umwälzungen 
macht deren Verständnis für das bürgerliche, undialektische Denken so schwer. Hier hat 
man dem Scheine nach die ausfallendsten Einrichtungen unsrer jetzigen Gesellschaft 
beibehalten: Kauf und Verkauf der Produkte und Lohnzahlung für Lohnarbeit; und 
trotzdem ist es eine echte sozialistische Gesellschaft, die wir haben, wo diese aus dem 
Kapitalismus übernommenen Institutionen nur das besondere Hilfsmittel, den 
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zeitweiligen Mechanismus darstellen, durch den die Produkte unter die Mitglieder der 
Gesellschaft verteilt werden. 

Darin liegt ein innerer Widerspruch; Widersprüche einer Gesellschaftsordnung sind 
aber immer die Anstöße, an denen sie zugrunde geht, –d. h. sich zu höheren Formen 
entwickelt. So wird auch diese Gesellschaftsordnung, deren Entstehung wir bisher 
betrachtet haben, aufgehoben werden, sobald die in ihr liegenden Widersprüche den 
Menschen zu Bewusstsein kommen und von ihnen empfunden werden als etwas, das 
nicht in Ordnung ist. Die hier vorliegenden Widersprüche, die wir jetzt betrachten wollen, 
treten hervor, wenn die geistige Umwälzung, die die große gesellschaftliche Umwälzung 
begleitet, sich ganz vollzogen hat, mit andern Worten wenn es jedem klar zum 
Bewusstsein gekommen und völlig in all sein Fühlen übergegangen ist, dass die 
Gesellschaft eine sozialistische geworden ist. Denn dann tritt der Gegensatz zwischen den 
dem Kapitalismus entnommenen Formen und dem sozialistischen Wesen als Widerspruch 
hervor. 

Der erste dieser Widersprüche liegt in dem Lohnverhältnis. In der kapitalistischen 
Gesellschaft war die Lohnzahlung die Methode, der Arbeiterklasse ihren winzigen Anteil 
an der Totalmasse der Konsummittel zu übergeben; mit der kapitalistischen Entwicklung 
bekommen immer mehr Leute, sogar Kapitalisten und Direktoren selbst, in dieser 
juristischen Gestalt ihren Anteil, so dass Lohn und Dividende immer mehr die 
ausschließlichen Formen des Einkommens werden. In die neue Gesellschaft geht diese 
Lohnform als allgemeine Einkommensform über; man gestaltet sie besser, und statt der 
vielen privaten Lohnzahler tritt die Gesellschaft selbst in ihren verschiedenen 
Vertretungskörpern als einzige Lohnzahlerin auf. Inzwischen hat sich damit aber das 
Wesen der Lohnarbeit völlig umgeändert und schließlich muss es jedem einzelnen zum 
Bewusstsein kommen, dass er sein Verhältnis zur Gesellschaft nicht .mehr auffassen kann 
wie früher der Lohnarbeiter sein Verhältnis zum Kapitalisten. Er fühlt, dass er nicht ein 
Lohndiener, sondern ein Mitglied der Gesellschaft ist; die neue Wirtschaft ist nicht eine 
riesige Privatwirtschaft, wo jeder im Dienste eines ihm fremden Eigentümers und Herrn 
ist, sondern wirklich eine Zusammenarbeit aller Menschen für ein gemeinsames Ziel. 
Dann wird man die Lohnform nicht mehr verstehen und sie unzulänglich finden. 

Namentlich wird man die Verschiedenheiten des Lohns nicht mehr verstehen. Bei 
dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus treten die Menschen in die neue 
Gesellschaft ein mit sehr verschiedener Ausbildung und Leistungsfähigkeit, was weniger 
eine Folge verschiedener Anlage, als der verschiedenen Vorbildung ist. Da es dann nicht 
gilt, gewisse abstrakte Gleichheitsideen in die Praxis zu übersetzen, sondern die 
gewaltigen Aufgaben zu lösen, welche die Neuordnung der Produktion den Menschen 
stellt, wird man es als selbstverständlich erachten, dass diejenigen, die mit der 
allgemeinen Leitung und mit der schwierigsten Organisationsarbeit betraut werden, wie 
die Direktoren, die Ingenieure, die Gelehrten, einen höheren Anspruch haben als die 
gewöhnlichen Lohnarbeiter. Man wird dabei geleitet durch die Überlieferung der jetzigen 
Gesellschaft und es deshalb als vernünftig erachten. Wenn aber neue Generationen 
heranwachsen, die den Kapitalismus nicht mehr gekannt haben und für die die 
kapitalistischen Verhältnisse nur grauenhafte Überlieferungen aus barbarischer 
Vergangenheit sind, so werden diese nicht mehr verstehen, weshalb der eine Mensch 
mehr erhalten soll als der andre, wenn beide in gleichem Maße ihr Bestes tun. Es kommt 
hinzu, dass die großen Verschiedenheiten der Leistungsfähigkeit, die jetzt als Folge des 
verschiedenen Unterrichts z. B. zwischen den Arbeiterkindern und den Bourgeoiskindern 
bestehen, dann infolge der allgemeinen Hebung alles Unterrichts verschwunden sein 
werden, gerade so wie auch der schroffe Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher 
Arbeit. Nur persönliche Verschiedenheiten der Anlage werden bestehen bleiben; wenn 
aber der eine besser oder schlechter veranlagt ist als der andre, so ist das weder seine 
Schuld noch sein Verdienst. In Anlehnung an die kapitalistische Ordnung, wo jeder sich 
selbst einen Lebensunterhalt suchen und schaffen muss, wird zuerst in der neuen 
Gesellschaft jedem der ihm zufallende Anteil der Konsummittel als eine Vergütung für 
seine Arbeit, als eine rechtmäßige Belohnung seiner Dienste erscheinen. Diese 
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Auffassung, nach der für sich selbst verantwortliche Privatpersonen durch ein 
vernünftiges Zusammenarbeiten einander ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, 
wird nach und nach der sozialistischen Auffassung weichen, dass die Gesellschaft durch 
die Arbeit ihrer Mitglieder für den Unterhalt aller ihrer Mitglieder sorgt, und dass also 
jeder Mensch, eben weil er Mensch ist, ein Anrecht auf das Leben und auf Lebensmittel 
hat. Auf solche Weise werden dem wachsenden sozialistischen Bewusstsein die von dem 
Kapitalismus übernommenen äußeren Formen und das auf ihnen beruhende 
Verteilungssystem der Produkte nach und nach unpassend vorkommen. Vielleicht wird 
man dann auf diese Weise den neuen Anschauungen gerecht zu werden versuchen, dass 
man jedem Mitglied den gleichen Anspruch zuerkennt und jedem ein gleiches Teil der 
Produkte gibt. Dabei bleibt aber der Widerspruch bestehen, der in der ökonomischen 
Grundlage dieser Gesellschaft selbst liegt und den wir jetzt betrachten müssen. 

Dieser Widerspruch liegt darin, dass die Erzeugnisse der Arbeit gekauft und 
verkauft werden, also als Waren behandelt werden, während sie gar keine Waren mehr 
sind. In der jetzigen Gesellschaft sind die Arbeitsprodukte Waren, weil sie Produkte von 
Privatarbeiten sind, die selbst nur Teile eines gesellschaftlichen Produktionsprozesses 
sind. Unsre jetzige Produktion ist eine gesellschaftliche, denn die Menschen produzieren 
die Konsummittel füreinander und nicht für sich selbst. Aber zugleich ist sie eine 
Privatproduktion; jeder produziert selbständig als Teil des Ganzen; er muss seine 
Produkte austauschen gegen die Produkte andrer, und in diesem Austausch tritt als der 
gemeinsame Wert der Produkte die Tatsache hervor, dass diese Privatarbeiten sich 
einander als gleichartige Teile eines Ganzen gleichsetzen und sich aufeinander beziehen. 
Dieser Wert scheint eine Eigenschaft zu sein, die zur Natur der Dinge gehört; er ist aber 
eine Beziehung zwischen Personen, die nur als Eigenschaft der Dinge erscheint, weil 
diese Personen als unabhängige Privatproduzenten erscheinen. 

Sobald die Produktion unmittelbar gesellschaftlich ist, hört dieser Schein auf; die 
Produkte sind nicht mehr Waren und haben auch nicht mehr einen Wert. Der Austausch 
zwischen Privatprodukten, wo sonst der Wert als Austauschverhältnis ans Licht trat, ist 
verschwunden; das „Kaufen“ der Produkte durch die Gesellschafts-mitglieder hat mit 
einem Tauschverkehr nichts gemein. Obgleich der Wert bestimmt wird durch die 
gesellschaftliche Arbeitszeit, ist er doch nur dann Ausdruck dieser Arbeitszeit, wenn sie 
in den verschiedenen Arbeitsprodukten verschiedener Personen steckt. Deshalb war es ein 
utopischer Wahn älterer Schriftsteller – der von Marx gründlich verhöhnt wurde –, dass 
man bei einer gesellschaftlichen Regelung der Arbeit durch sorgfältige Buchführung nur 
die Anzahl Stunden zu messen brauchte, die jedes Produkt bei seiner Anfertigung kostete, 
um seinen richtigen Wert zu bekommen. Praktisch könnte man selbstverständlich auf 
jeden Gegenstand einen Zettel kleben, auf dem eine gewisse Markenzahl oder – was auf 
dasselbe hinauskommt – eine gewisse – Stundenzahl geschrieben steht; aber mit einem 
Warenwert, der in einer Waren produzierenden Gesellschaft durch innerliche Wirkungen, 
ohne Spielraum für die Willkür der Menschen, wie durch einen Naturprozess festgestellt 
wird, haben diese Zahlen nichts zu tun. Zu Anfang der neuen Gesellschaft wird man, 
anknüpfend an die Praxis des kapitalistischen Produzenten, die Preise der Produkte auf 
diese Weise festsetzen, weil dann dem Scheine nach die Produktion nur eine Umbildung 
der kapitalistischen ist. Je mehr aber die Produktion jedem erscheint, wie sie ist, d. h. 
unmittelbar gesellschaftlich, um so mehr wird die Künstlichkeit dieser Preisbestimmung 
als ein Produkt konventioneller Willkür, der nichts Wesenhaftes zugrunde liegt, 
empfunden werden. Aber diese künstlichen „Preise“ erfüllen eine wichtige Funktion als 
Maßstab für die Verteilung der gemeinschaftlich produzierten Güter unter die Mitglieder. 
Wenn dieser Maßstab hinfällig wird, muss ein andrer gesucht werden. 

Diese Schwierigkeit wird gelöst werden durch eine neue Kraft, durch die 
Entwicklung der Produktivität der Arbeit, auf die wir jetzt unsre Aufmerksamkeit richten 
werden. Bekanntlich ist es eins der bedeutendsten Argumente in 1msrer Propaganda für 
den Sozialismus, dass wir sagen: die jetzige Produktionsweise ist nicht produktiv genug, 
um alle Menschen ausreichend leben zu lassen; erst unter dem Sozialismus können sich 
die Produktivkräfte besser entfalten und wird die Arbeit ertragreicher sein. Zuerst ist also 
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die Frage zu behandeln, worin die größere Produktivität der sozialistischen Gesellschaft, 
unmittelbar nach der Revolution, im Vergleich zur kapitalistischen besteht. 

Sie besteht darin, dass die Produktion zweckmäßiger, d. h. dem Zweck der 
Befriedigung der Bedürfnisse besser angepasst wird. Unter dem Kapitalismus ist nicht 
diese Befriedigung, sondern der Profit Zweck der Produktion; deshalb herrscht hier eine 
gewaltige Vergeudung von Material und Arbeitskraft, die unter dem Sozialismus 
vermieden wird. Jetzt werden so zahllose wie nutzlose Exportsachen produziert, die dann 
schließlich allerhand Leuten aufgedrängt werden müssen, die ihrer gar nicht bedürfen, 
während zugleich die armen Volksklassen die notwendigsten Lebensmittel entbehren 
müssen. Die kapitalistische Produktion ist im großen Maße eine Produktion von 
Schundwaren; vieles davon muss noch dazu zwecklos verderben, bevor es einen 
Abnehmer findet. Die zahllosen zersplitterten Kleinbetriebe, die weder eine zweckmäßige 
Einrichtung haben noch die technischen Fortschritte anwenden können, stellen auch eine 
enorme Vergeudung von Arbeitskraft und Material vor. Auf der andern Seite hemmen die 
Trusts den Fortschritt der Technik, weil sie kein Interesse an besseren Arbeitsmethoden 
haben, denn ihr Monopol schützt sie vor der Konkurrenz. Durch alle diese Umstände 
wirtschaftet der Kapitalismus äußerst unproduktiv, und was sonst sein Verdienst war, 
nämlich dass durch seinen Antrieb die Arbeitstechnik sich stets höher entwickelte, geht in 
seiner höchsten Entwicklungsform, dem Trust, sogar wieder verloren. 

Alle diese Ursachen eines geringen Arbeitsertrages bei erdrückender Arbeitslast 
hören unter dem Sozialismus aus. Die Überlegenheit einer sozialistischen über die 
kapitalistische Produktion bei derselben Entwicklungshöhe der Technik liegt in der 
Organisation der Arbeit. Indem die Kraftvergeudung der rückständigen Kleinbetriebe 
aufgehoben und alle menschliche Arbeitskraft mit den technisch vollkommensten 
Hilfsmitteln ausgestattet wird, vergrößert sich die Erträglichkeit der Arbeit enorm. Indem 
dazu die Produktion ganz dem Bedürfnis angepasst wird, braucht weder Arbeitskraft noch 
Material zwecklos verausgabt zu werden. Diese Organisation der Produktion wird 
deshalb das Mittel sein, wodurch bei mäßiger Arbeitsmühe nach Absonderung von dem, 
was für allgemein gesellschaftliche Zwecke nötig ist, jedem eine ausreichende Existenz 
gewährt werden kann. 

Der Hauptgrund für die Notwendigkeit des Sozialismus liegt aber nicht in dieser 
Tatsache, sondern darin, dass er durch die Beseitigung des kapitalistischen Hemmnisses 
eine ungestörte freie Weiterentwicklung für die Produktivkräfte ermöglicht. Mag er eine 
höhere Produktivität als die jetzige sofort verwirklichen, so bringt er zugleich die Kraft 
hervor, die eine noch viel größere, unaufhaltsame Steigerung dieser Produktivität bewirkt. 
Diese Kraft bildet der riesenhafte Fortschritt der Wissenschaft und der Technik. Unter 
dem Sozialismus werden die allgemeine wissenschaftliche Bildung und die Kenntnisse, 
die jetzt das Besitztum einer beschränkten Menschenzahl sind, Gemeingut für alle 
werden; mehr als jetzt wird die Beschäftigung mit ihnen durch die. gute Vorbildung und 
durch die frischkräftigen Mußestunden, die die organisierte Arbeit gestattet, eine Freude 
für viele sein. Jetzt sind die geistige Vorbildung und der praktische Umgang mit den 
Maschinen vielfach geschieden, und das bildet ein Hemmnis für Verbesserungen der 
Technik; die Wiedervereinigung beider wird der Technik einen gewaltigen Aufschwung 
geben. Der wissenschaftlichen Forschung, die jetzt das Monopol einer kleinen 
Forschergruppe ist, werden sich dann zahllose urkräftige, frische Gehirne zuwenden, die 
jetzt zum größten Teil durch materielle Not zerdrückt werden. Es kommt hinzu, dass dann 
der Naturforscher, der neue Naturkräfte kennen lehrt, der Erfinder, der ihnen eine 
praktische Anwendung gibt, nicht mehr wie jetzt für die Wissbegierde einer kleinen 
Gelehrtenzunft und für die Bereicherung einiger Großkapitalisten arbeiten, sondern die 
Sicherheit haben werden, dass jede ihrer Arbeiten unmittelbar das Glück aller ihrer 
Mitmenschen erhöht, ihre Arbeitslast verringert und ihr Leben reicher gestaltet. Dies wird 
dem Forschen und dem Erfinden einen starken Antrieb geben. 

Das Ergebnis jener technischen und wissenschaftlichen Fortschritte, mit denen 
verglichen das vielgerühmte neunzehnte Jahrhundert nur als ein dürftiger Anlauf 
erscheint, gibt sich kund in einer gewaltigen Steigerung der Produktivität der Arbeit. Und 



Anton Pannekoek 50 

namentlich wird eine rationelle Anwendung der Wissenschaft auf den am meisten 
rückständigen, aber wichtigen Betrieb der Landwirtschaft deren Ertrag stark steigern 
können. Diese Erhöhung der Produktivität der Arbeit bedeutet aber nichts andres als 
einen großen Überfluss an allen Produkten, die man braucht. Mau wird dann nicht mehr 
nötig haben, durch genaue Buchführung und Regelung in Einzelheiten des 
Produktionsprozesses für einen ausreichenden Ersatz bei mäßiger Arbeitszeit zu sorgen. 
Die Arbeit für die Gemeinschaft, die zuerst als Pflicht jedem auferlegt werden musste, 
wird nach einigen Generationen, die die jetzige Arbeitsqual nicht mehr gekannt haben, als 
eine Freude und ein Bedürfnis betrachtet werden. Man braucht dann ebensowenig mehr 
jedem einen bestimmten „gerechten“ Anteil an den ganzen Vorrat der produzierten 
Konsummittel zuzumessen. Wo Überfluss herrscht, kann nur das Bedürfnis des einzelnen 
Menschen das Maß für seinen Anteil sein. Vielleicht wird einer sagen: Ja, aber dann hat 
jeder in der Hand, mehr zu nehmen als er braucht! Aber wozu wird er mehr nehmen? Um 
es zu vergeuden? Das hat keinen Zweck – unter dem Kapitalismus hat Vergeudung wohl 
einen Zweck, und deshalb kommt sie vor –. Oder um es aufzubewahren für kommende 
Zeiten? Das hat auch keinen Zweck, denn die Gesellschaft verbürgt auch für die Zukunft 
Überfluss. Unter solchen Umständen wird es nicht vorkommen, dass der eine dem andern 
deswegen missgünstig gesinnt ist, weil dieser mehr braucht als er selbst. Man stelle sich 
eine Menschengruppe vor, die Hunger leidet und der nur wenige Lebensmittel zur 
Verfügung stehen. Wie misstrauisch sieht jeder dort die andern an und achtet darauf, dass 
dieser nicht zuviel nimmt. Man bringe aber diese selben Menschen an einen reichlich 
gefüllten Festtisch, und keiner kümmert sich darum, wieviel ein andrer nimmt, denn er 
weiß, es ist Überfluss für alle da. 

Wenn also in der Entwicklung der Gesellschaft unter dem Sozialismus die 
Produktivität der Arbeit einen so hohen Grad erreicht hat, dass Überfluss für alle da ist, 
dann werden auch die gesellschaftlichen Institutionen so umgewälzt sein, dass die 
Verteilung der Produkte nach dem Bedürfnis erfolgt. Es wird jetzt oft darüber gestritten, 
ob in ferner Zukunft das Privateigentum ganz vom gesellschaftlichen Eigentum ersetzt, 
oder ob wenigstens das Brot, das ich esse, und der Rock, den ich trage, immer als mein 
Privateigentum angesehen werden wird. Eine kurze Betrachtung der ökonomischen 
Grundlage dieser entferntesten Zukunftsgesellschaft kann die Nichtigkeit dieses ganzen 
Streites dartun; wenn die Gesellschaft einen unbeschränkten Überfluss produziert, und 
jeder davon nimmt was und soviel er braucht, so wird der ganze Begriff des Eigentums 
verschwinden. 

Der geistige und politische Überbau 
Es bleibt jetzt noch übrig, einen Blick zu werfen auf die Umwälzungen der geistigen 

und politischen Erscheinungen, die sich auf diesen ökonomischen Grundlagen erheben 
werden. Zum Teil sind sie im vorhergehenden schon mitbehandelt worden; unsre 
Auffassung, dass die Produktionsweise des materiellen Lebens die politischen, 
juridischen und geistigen Erscheinungen überhaupt bestimmt, ist immer so zu verstehen, 
dass diese nicht zufällig und willkürlich sind, sondern gerade so, wie es für das Bestehen 
dieser Produktionsweise notwendig ist; es ist dabei also selbstverständliche 
Voraussetzung, dass sie einen bestimmenden Einfluss auf die Produktionsweise ausüben. 
Politische Formen werden umgestaltet eben ihrer hemmenden oder fördernden Wirkung 
auf die Entwicklung der Wirtschaft wegen. Deshalb mussten wir vorher bei der 
Umgestaltung der kapitalistischen zu einer sozialistischen Produktionsweise mit einer 
Umwälzung der politischen Macht und der politischen Institutionen anfangen. 

Jetzt bleibt also nur übrig, diese Umwälzung mehr für sich und in Einzelheiten zu 
betrachten. Wir fangen wieder an mit der Eroberung der politischen Gewalt durch die 
Arbeiterklasse und wiederholen hier noch einmal die Gründe, weshalb dies für den 
gesellschaftlichen Fortschritt notwendig ist. Wir müssen die politische Macht der 
Bourgeoisie brechen, weil diese ein Hemmnis bildet für die Durchsetzung der Reformen, 
die für die Arbeiterklasse notwendig sind. Wir brauchen selbst die staatliche Gewalt, um 
an die schon genannten positiven Aufgaben gehen zu können: die große Reformarbeit, die 
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zur Wiedergeburt der Menschheit und zur Hebung der Kultur nötig ist, durchzuführen, 
und dann, als Folge davon, die Organisation der gesellschaftlichen Produktion in die 
Hand zu nehmen. 

Sehen wir uns nun jene neue Staatsform nach ihrer politischen Seite an, so werden 
wir etwas ähnliches finden, wie vorher bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Struktur 
der Gesellschaft. Dem Anscheine nach hat sich in der politischen Form nur wenig oder 
nur Nebensächliches geändert. Das politische System, das dann herrschen wird, kann man 
am besten eine vollendete, konsequent durchgeführte Demokratie nennen. 
Selbstverständlich muss man dabei nicht an das denken, was jetzt Demokratie heißt. Es 
besteht im Gegenteil ein großer Gegensatz zwischen der jetzigen bürgerlichen 
Demokratie, die eine Scheindemokratie ist und nur ein Mittel, die Arbeiterklasse zu 
betören, und jener wirklichen, echten Arbeiterdemokratie, die dann die Staatsform 
bestimmt. Ein Beispiel dieser Demokratie liefern die jetzigen Kampfesorganisationen der 
Arbeiterklasse, die im kleinen schon verwirklichen, was dann im großen herrschen wird. 
In diesen Arbeiterorganisationen herrscht die demokratische Regel, dass jeder einzelne 
dasselbe Recht hat, aber die Mehrheit hat immer recht über die Minderheit, so dass die 
Beschlüsse der Mehrheit, die als Beschlüsse des Ganzen gelten, ausgeführt werden. Es 
wird dabei jedem einzelnen soviel wie möglich seine Freiheit gelassen, und nur soviel 
wie notwendig ist für das einmütige Zusammenarbeiten, wird Unterwerfung des 
einzelnen unter die Gesamtheit gefordert. Diese Prinzipien, die jetzt in der 
Arbeiterbewegung allgemein anerkannt und durchgeführt sind, werden selbstverständlich 
auch für den zukünftigen Staat gelten. Dies bildet den Unterschied zu den jetzigen 
Staatsformen, von denen keine wirklich demokratisch ist. Übrigens jedoch ist die 
Übereinstimmung sehr groß, wenigstens dem Scheine nach. Mau wird von Verwaltung 
und Regierung reden, man wird Verwaltungskörper und Ausschüsse für allerhand 
Zwecke haben, es werden Gesetze erlassen werden und wahrscheinlich Abgeordnete für 
ein Parlament und für Gemeinderäte gewählt werden. Also alles Namen und 
Einrichtungen, die man jetzt auch hat, und es wird den Anschein haben, als ob jener Staat, 
der dann die äußerliche Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens bildet, im Grunde 
– also abgesehen von seiner Demokratie – sehr wenig von dem jetzigen Staate 
verschieden ist. Wie bei der Betrachtung der Wirtschaftsordnung muss auch hier wieder 
bemerkt werden, dass dies einen Angriffspunkt bietet für unsre Gegner, die von einer 
Staatsallmacht und von ihrer Furcht vor Staatssklaverei reden. 

Leute, die so reden, lassen sich durch den oberflächlichen Schein täuschen, denn in 
Wirklichkeit, in dem Wesen, sind jener zukünftige und der jetzige Staat 
grundverschieden. Jetzt ist die Staatsgewalt ein Organ der bestehenden Klasse, also einer 
Minderheit, um die Mehrheit des Volkes zu beherrschen und zu unterdrücken. Dann aber 
wird der Staat ein Institut der Mehrheit sein einer klassenlosen Gesellschaft, die also 
nichts zum Unterdrücken und zum Beherrschen hat. Jetzt ist der Staat ein rein politisches 
Institut zur Herrschaftsausübung; dann wird er eine Körperschaft mit ökonomischen 
Funktionen sein, die keine eigentliche Herrschaft mehr auszuüben braucht. Engels hat es 
einmal im Anti-Dühring so treffend ausgedrückt, als er sagte: „Mit jener. Verwandlung 
tritt an Stelle einer Regierung über Personen eine Verwaltung von Sachen.“ 

Man wird jetzt den großen Gegensatz verstehen zwischen dem Staate von heute und 
dem Staate von morgen, ungeachtet der scheinbaren Übereinstimmung in Formen und 
Äußerlichkeiten. Während im jetzigen Klassenstaat die Gesetze die Herrschaft einer 
regierenden Klasse über die unterdrückte Klasse ausdrücken, werden dann, in der 
klassenlosen Gesellschaft, Gesetze nur Arbeitsregelungen sein. Man wird jetzt verstehen, 
weshalb so viele Leute, die nur auf den äußerlichen Schein achten, mit gewissem Rechte 
von einer Staatsallmacht reden können, weil der Staat dann unmittelbar die ganze 
Produktion regelt, während Engels, mit noch größerem Rechte, weil er das innere Wesen, 
die wirkliche Funktion des jetzigen Staates hervorhob, sagen konnte, dass mit der 
Umwandlung des Kapitalismus im Sozialismus der Staat abstirbt. 

Es versteht sich, dass, wie überall unter demokratischen Institutionen, ein gewisses 
Maß von Zwang unmöglich vermieden werden kann. Diejenigen, die für eine absolute 
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Freiheit schwärmen, mögen bedenken, dass überall, wo die Menschen zu ihrem 
Lebensunterhalt gesellschaftlich zusammenarbeiten müssen, der einzelne sich der 
Gesamtheit unterzuordnen hat. Aber die Art und Weise, in der dieser, nicht von 
menschlicher Willkür erfundene, sondern durch natürliche und gesellschaftliche 
Umstände notwendig bedingte Zwang sich durchsetzt, ist nach diesen besonderen 
Umständen verschieden. Sie wird in der künftigen Arbeiterdemokratie ganz anders 
beschaffen sein als in dem jetzigen kapitalistischen Klassenstaat. Eine Minderheit braucht 
zur Behauptung ihrer Herrschaft physische Gewaltmittel, Polizei, Justiz, Armee, 
Gefängnisse usw. Damit eine Minderheit sich in einer klassenlosen Gesellschaft, wo 
keine tiefgreifenden Klassengegensätze bestehen, den Beschlüssen der Mehrheit fügt, 
sind keine physischen Zwangsmittel nötig. Eine Mehrheit herrscht da durch ihre 
moralische Macht; wie das vor sich geht, dafür hat man wieder ein Beispiel an den 
jetzigen Arbeiterorganisationen, wo es auch tagtäglich vorkommt, dass die Minderheit 
sich ohne äußerliche Zwangsmaßregel der Mehrheit fügt. 

An die innere Organisation und das innere Leben unsrer jetzigen Arbeitervereine 
soll man immer denken, wenn man sich einen Begriff der politischen Ordnung „am Tage 
nach der Revolution“ bilden will – mit der Einschränkung, dass diese Vereine jetzt 
Kampfesorganisationen sind gegen einen übermächtigen Feind, und deshalb aus diesem 
zeitweiligen Grunde auf eine strammere Disziplin halten müssen. Aber immerhin können 
sie uns wichtige Aufschlüsse geben über die moralischen Mittel, über die man verfügt zur 
Unterwerfung einer Minderheit, damit den Zwecken der Allgemeinheit am besten gedient 
wird. Was ist das moralische Mittel, das der jetzigen Arbeiterbewegung ihren 
Zusammenhalt und ihre einheitliche Kraft gibt? Es ist die freiwillige Disziplin. Diese 
freiwillige Unterordnung des einzelnen unter die Gesamtheit, diese Überwindung des 
eigenen Egoismus und der eigenen Neigungen, sie bildet das moralische Zement der 
Arbeiterorganisationen in der Gegenwart. Sie wird jetzt im Kampfe entwickelt und 
eingeübt, weil jede Erfahrung uns tagtäglich zeigt, dass nur auf diese Weise ein Erfolg 
möglich ist; so wird sie immer stärker und sie wird auch das moralische Zement der 
künftigen sozialistischen Ordnung sein. 

Was also unmittelbar nach dem Sturze des Kapitalismus die neue Gesellschaft 
zusammenhält, ist die durch vernünftige Einsicht ihrer Notwendigkeit geleitete 1md 
immer mehr zur Gewohnheit werdende Überwindung eines sehr kräftigen Triebes, des 
Egoismus. Der Egoismus ist ein Trieb, der unter dem Kapitalismus oder, genauer gesagt, 
unter der ganzen Privatwirtschaft großgezogen worden ist. Er ist deshalb. in jenem 
Zeitalter so stark geworden, weil er in ihm eine notwendige Eigenschaft im Kampfe ums 
Dasein bildet; wer in der kapitalistischen Gesellschaft zu wenig Egoismus besitzt, wer 
sich durch Rücksichten der Menschlichkeit, der Brüderlichkeit, des Mitleids in seinen 
Angelegenheiten bestimmen lässt, der hat alle Aussicht, als selbständiger Produzent 
unterzugehen. Um emporzukommen und über seine Konkurrenten zu siegen, ist ein 
gewaltiges Maß von Egoismus nötig, und alle menschlichen Regungen, die sich dem 
widersetzen, müssen mit Kraft zurückgedrängt und überwunden werden. Weil dem so ist, 
deshalb ist der Egoismus ein Trieb, der jetzt so fest und so tief in den Menschen unsres 
Zeitalters wurzelt, dass er wie ein von Ewigkeit her bestehender Naturtrieb erscheint. 

Es kann deshalb auch nicht wundernehmen, dass große und geistvolle Denker den 
Egoismus für einen Trieb halten, der mit der menschlichen Natur für immer verknüpft sei. 
Diese gelehrten Leute und ihre Nachplapperer verlachen uns, wenn wir sagen, dass in der 
Zukunft, in einer sozialistischen Gesellschaft, dieser Trieb abnehmen und sogar 
verschwinden wird, denn das dünkt ihnen ein unwissenschaftlicher, haltloser, utopischer 
Wahn. Und dennoch ist unsre Ansicht viel begründeter und wissenschaftlicher als die 
ihrige. Gerade weil der Egoismus jetzt so überwältigend stark ist, dürfen wir sein 
Verschwinden vorhersagen. Denn dass ein Trieb, der doch von keinem als Tugend 
angepriesen wird, die aus dem alten kommunistischen Zusammenleben übererbten 
Gefühle von Brüderlichkeit und Gemeinsinn so völlig niederschmettern und unwirksam 
machen konnte, das zeugt von der unwiderstehlichen Macht der ökonomischen 
Notwendigkeit: Deshalb kann man auch mit Sicherheit schließen, dass in einer andern 



Ethik und Sozialismus  
& Umwälzungen im Zukunftsstaat 

53

Gesellschaftsordnung, wo andre Triebe notwendig sind, auch andre Triebe den jetzigen 
Egoismus beseitigen werden. 

Wir sehen jetzt schon in der Arbeiterbewegung, wie dieser starke Trieb in sehr 
vielen Fällen von der freiwilligen Disziplin überwunden wird, und das wird in der 
künftigen Arbeiterdemokratie noch stärker sein. In beiden Fällen kommen die nämlichen 
Wirkungen aus den nämlichen Ursachen: aus der Notwendigkeit, jetzt für die 
Erkämpfung, dann für die Erhaltung der neuen Ordnung. Immerhin bedeutet Disziplin die 
Überwindung, durch vernünftige Einsicht, eines lebendigen Triebes, des aus dem 
Kapitalismus ererbten Egoismus. Wenn aber die sozialistische Produktion einmal besteht, 
wird der Egoismus keine Betätigung mehr finden. Jetzt wird dieser Trieb immer neu 
gezüchtet, weil er wirtschaftlich notwendig ist, aber dann ist er nirgends mehr nötig. Er 
bringt den Menschen keinen Vorteil mehr; wo er sich bisweilen zeigen mag, schadet er 
dem Gemeinwesen und allen seinen Mitgliedern; er kann in jenem Zusammenarbeiten 
von Menschen nicht mehr angewandt werden, und deshalb muss er nach und nach 
verkümmern. Ein andrer Trieb ist dann notwendig zur Erhaltung der Gesellschaft und 
aller ihrer Mitglieder – der Gemeinsinn und die Brüderlichkeit der Menschen. Deshalb 
wird unter der Herrschaft der sozialistischen Produktion der Egoismus immer mehr 
absterben und an seiner Stelle der Gemeinsinn zu dem alles beherrschenden, dann allein 
„natürlich“ erscheinenden Trieb werden. 

Wenn einmal die Welt soweit ist, dass sich als Folge des neuen Produktionssystems 
ein solches Maß von Gemeinsinn und Brüderlichkeit unter den Menschen entwickelt hat, 
dann wird es auch nicht mehr nötig sein, dass eine äußere Autorität als Vertreterin der 
Mehrheit auftritt. Dann wird auch die letzte Spur und der letzte Schein einer wenn auch 
noch so demokratischen Regierung unnötig sein und verschwinden. Dann braucht die 
Organisation der Arbeit als Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens keine 
äußeren Mittel mehr, keine moralisch zwingenden absichtlichen Regelungen; dann wird 
die Organisation, der Zusammenhalt bewirkt durch den inneren Trieb, der im Menschen 
selbst liegt und viel stärkere Bande schafft. Dieser Zustand wird also ungefähr 
verwirklichen, was in der ganzen Geschichte schon vielen Denkern und Schwärmern als 
höchstes zu erreichendes Ziel gegolten hat: das Ideal einer vollkommenen Freiheit. Man 
soll dabei nicht allein und an erster Stelle an die anarchistische Losung denken, die sich 
nur in Gegensatz zu der jetzigen gebietenden Staatsgewalt stellt und darüber die 
ökonomischen Grundlagen übersieht. Der Mensch war von Anfang an unfrei, nicht weil 
er eine Staatsgewalt über sich hatte, sondern weil er Sklave der Natur, Sklave seiner 
leiblichen Bedürfnisse war. In diesem Sinne sagte Dietzgen einmal, dass die Einführung 
der Sklaverei ein Fortschritt auf der Bahn der Freiheit war. Nach und nach gelang es der 
Menschheit, die Natur zu beherrschen und durch Entwicklung der Produktion ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen. Dies war nicht möglich, ohne dass aus diesem 
Gesellschaftsleben, aus dem Zwange der bestimmten jeweiligen Produktionsverhältnisse, 
eine neue Herrschaft und eine neue Sklaverei hervorging, welche die Freiheit 
einschränkte. Trotzdem war diese Entwicklung ein Aufstieg zu immer größerer Freiheit. 
Ihr Ziel findet diese Entwicklung erst, wenn unter dem Sozialismus die völlige 
Beherrschung der Naturkräfte, die mühelose Befriedigung aller Bedürfnisse die materielle 
Grundlage einer ·Gesellschaftsordn1mg abgibt, wo kein gesellschaftlicher Zwang mehr 
nötig ist. 

Hiermit sind wir am Ende unsrer Betrachtungen angekommen; das will sagen, wir 
müssen unsre Betrachtungen einstellen, weil wir nicht weiter in die Zukunft blicken 
können. Deshalb kann es so scheinen, als ob in einer Gesellschaftsordnung, wie wir sie 
geschildert haben, ein Zustand eintrete, an dem nichts mehr zu ändern wäre. Das ist ein 
Schein; denn es versteht sich, dass damit der ganzen Entwicklung der Menschheit kein 
Ziel gesetzt ist und dass dann keineswegs eine Zeit der starren, unveränderlichen Ruhe 
eingetreten wäre. Das wäre eine Illusion von derselben Art, wie wenn man von einem 
hohen Berggipfel den Weg in die Ferne zu verfolgen sucht. In der näheren Entfernung 
erkennt man noch die Unterschiede der Landschaft, aber in der weitesten Ferne schrumpft 
alles zusammen zu einer einzigen Linie am Horizonte. Trotzdem wissen wir, dass dort 
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auch der Weg durch eine immer verschiedene Landschaft weitergeht. Derselbe Schein 
täuscht uns hier; weil wir nicht weiter Verschiedenheiten erblicken, dünkt uns, dass alle 
Entwicklung und Verschiedenheit dort aufhört. In der Tat wird die Entwicklung, wie uns 
eine vernünftige Überlegung sagt, nicht aufhören, sondern sie wird Formen annehmen, 
von denen wir jetzt keine Ahnung haben können. Für das Verständnis der 
Entwicklungsformen einer Menschengesellschaft, die sich ganz frei gemacht hat von der 
Sklaverei ihrer Bedürfnisse und als wirkliche Herrin über die Erde gebietet, sind wir zu 
roh und zu barbarisch und zu sehr in barbarischen Verhältnissen aufgewachsen. Unsre 
großen Vorkämpfer Marx und Engels sagten in ihrer kräftigen, charaktervollen Art über 
diese Zukunft: „Mit der Umwandlung der Produktionsmittel in gesellschaftliches 
Eigentum schließt die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab. Damit scheidet 
der Mensch endgültig aus dem Tierreich.“ Also betrachteten sie die ganze Geschichte der 
Menschheit bis zum Anfange des Sozialismus nur als Vorgeschichte, als tierisches 
Zeitalter der Menschheit. Weit entfernt davon also, als solle mit dem Sozialismus die 
Entwicklung der Gesellschaft aufhören, darf man im Gegenteil sagen, dass damit die 
echte, wirkliche Geschichte der Menschheit erst anfängt. 

The Labor Movement and Socialism 
Source: International Socialist Review, July 1908, written for the Review, and translated by Wil-
liam E. Bohn; 
 

The relation of labor unions to the Socialist movement is in many countries the sub-
ject of sharp differences of opinion, even of bitter strife. The situation is by no means 
everywhere the same. In England, for example, after the break-up of the Chartist political 
movement in 1848 the union movement increased greatly and became a mighty organiza-
tion of the workingmen. But this great body of workers remained indifferent to Socialism, 
or even inimical to it, and the Socialist party remained a small sect. In America the labor 
movement developed according to the English pattern. In Germany and Belgium, on the 
contrary, the situation is exactly reversed. There the Socialist party grew mightily in the 
first place; then the workers, who had learned how to conduct the fight on the political 
field, began to struggle for better conditions against individual employers. On this ac-
count the unions remained in these countries closely connected with the Socialist party; in 
Belgium, in fact, they are an organic part of the Socialist movement. Here they are, how-
ever, comparatively weak, and it is to be expected that as they increase in strength they 
will make themselves more independent. 

This division is imposed by the different objects of the political and labor union 
struggles. The Socialist party holds to a great and far-reaching purpose; a purpose not 
immediately understood by everyone; a purpose which, in fact, is often misunderstood 
and therefore has to meet opposition, prejudice and hatred which can be overcome only 
through extended educational propaganda. The objective of the unions, on the other hand, 
is an immediate one, the securing of higher wages and shorter hours. This is instantly in-
telligible to everyone; does not demand deep convictions, but appeals rather to immediate 
interest. On this account quite undeveloped workers must not be hindered from joining 
the unions because of their prejudice against a world-overturning force like Socialism. As 
soon as the unions attempt to take in the great mass of the workers they must be absolute-
ly independent. Of course a friendly relation to the Socialist party can still be maintained. 

This is the situation in Germany. The unions are independent organizations; they are 
“neutral,” i. e., they ask no questions as to the religious or political opinions of their 
members. They remain, however, constantly in friendly touch with the Socialist party, 
even if now and then a little friction does occur. “Party and union are one,” is the oft 
quoted expression of a prominent union leader; this is taken for granted because of the 
fact that the party members and the great body of union adherents are the same persons, 
the same workingmen. 



The Labor Movement and Socialism 55

The need of having unions to improve the immediate situation of the workers and 
the advantages which grow out of these need not be examined. But the goal of the work-
ing class is the complete extermination of capitalism. Have the unions any part in this 
struggle for the complete liberation of the proletariat? Before this question can be an-
swered we must make a closer investigation into the general conditions of the struggle for 
the freedom of the workers. 

Why does the great body of workingmen still permit itself to be ruled and exploited 
by the capitalists? Why are they not in a position to drive the minority of exploiters from 
power? Because they are an unorganised, undisciplined, individualistic and ignorant 
mass. The majority is impotent because it consists of a divided crowd of individuals each 
one of whom wishes to act according to his own impulse, regard his own interests, and in 
addition has no understanding of our social system. It lacks organization and knowledge. 
The minority, the ruling class, on the contrary, is strong because it possesses both organi-
zation and knowledge. Not only does it have in its service scholars and men of learning; it 
controls also a strong organization, the state administration. The army of officials, gov-
ernment underlings, law-givers, judges, representatives, politicians and soldiers works 
like a gigantic machine which instantly suppresses any attack on the existing order; a ma-
chine against which every individual is powerless and by which, if he opposes it, he is 
crushed like a troublesome insect; a machine which, indeed, can easily shatter in a strug-
gle even a great organization of workers. In this machine each works as a part of the 
whole: in the working class each man acts for himself or a small group. No wonder that 
the few, through their superior strength, rule the majority with ease. 

But things are already changing. Economic development is always producing greater 
machines, more gigantic factories, more colossal capitalizations. It gathers ever greater 
bodies of laborers about these machines, forces them into organized trade under the 
command of capital, robs them of their personal and national distinctions and takes from 
them the possibility of personal success. But incidentally it suggests to them the thought 
of organization, of union of their forces, as the only means of improving their position 
and opposing the overpowering might of capital. Economic development thus brings forth 
the labor movement, which begins the class-struggle against capital. 

The object of the labor movement is to increase the strength of the proletariat to the 
point at which it can conquer the organized force of the bourgeoisie and thus establish its 
own supremacy. The power of the working class rests, in the first place, upon its mem-
bers and upon the important role which it plays in the process of production. It constitutes 
an increasingly large majority of the population. Production proceeds upon a constantly 
increasing scale, and so is carried on more and more by wage-workers; and the relations 
of its branches grows constantly more complex. Under these circumstances workingmen 
find it possible through the strike to bring our whole social life to a standstill. In order 
that they may be in a position to use this great power in the right way the workers must 
come to a consciousness of their situation and master an understanding of, and insight 
into, our social system. They must be class-conscious, i. e., clearly recognize the clash of 
interests between themselves and the capitalists. And they must have sufficient intelli-
gence to find the right methods of prosecuting the class-struggle and reject the wrong 
ones. Enlightenment, the spreading of knowledge, is therefore one of the mightiest and 
most important weapons of the labor movement; this is the immediate purpose of the So-
cialist propaganda. In the third place, means must be found to turn knowledge into deeds, 
to apply intelligence to action. To do this we need an organization in which the powers of 
the individual are joined in a single will and thereby fused into a common social force. 
The outer form of organization is not the main thing, but the spirit which holds the organ-
ization together. Just as the grains of sand are held together by a cement and thus the 
mass of them becomes a heavy stone, so must the individuals be cemented together so 
that the organization will not fly asunder at the first opposition, but rather will conquer all 
opposition like a mighty mass. This immaterial, spiritual cement is the discipline which 
leads the individual to subordinate his own will to that of the whole and to place his entire 
strength at the disposal of the community. It is not the giving up of one’s own views, but 
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the recognition of the fact that united action is necessary and that the minority cannot ex-
pect the majority to conform to its notions — a recognition which has become a powerful 
motive for action. 

The first of the three factors which constitute the strength of the working class will 
be increasingly developed by economic evolution independently of our will. The further 
development of the other two is the task of the labor movement. All or working and striv-
ing is devoted to this purpose: to improve the knowledge, the class-consciousness, the 
organization, the discipline, of the working class. Only when these are sufficiently devel-
oped can we conquer the most powerful organization of the ruling class, the state. 

Now what are the respective parts played in this development of working class pow-
er by the political party and the labor union? Through sermons, speeches and theoretic 
instruction we can never call into being organization and discipline — no, not even social 
intelligence and class-consciousness. The worth of theoretic instruction lies in the fact 
that it explains and illuminates practical experience, brings it to clear consciousness; but 
it cannot serve as a substitute for this experience. Only through practice, practice in the 
struggle, can the workers acquire that understanding of theoretic teaching and those intel-
lectual and moral qualities which will make their power great. 

It is generally known that in western Europe it has been the politico-parliamentary 
activity which has chiefly contributed to the tremendous increase of the Socialist move-
ment and everywhere given strength to the Social Democratic parties. What is the mean-
ing of this? That the political struggle has given a mighty impetus to the class-
consciousness, the insight, the group-feeling, of the hitherto unconscious, unrelated 
workers. The representatives of the workers took a stand in parliament against the gov-
ernment and the bourgeois parties, tore from their faces the masks of guardians of “the 
general welfare”, revealed them as expressions of bourgeois interests inimical to the 
workers, and through suggestions for the improvement of the conditions of the laborers 
forced them to show their true characters; by these means they enlightened the people as 
to the class character of the state and the rulers. The critique which they carried on in de-
bate with the mouthpieces of the bourgeoisie and the capitalist system penetrated through 
the papers to the uttermost corners of the land and roused to reflection those who other-
wise remain untouched by public gatherings. The careful following of parliamentary 
struggles, of the speeches of their own representatives and of their opponents, developed 
to a high degree the political intelligence of the workers and increased their understanding 
of social phenomena. Herein lies the significance of the political struggle for the increase 
of the power of the working class; the totally unconscious are shaken up and induced to 
think; their class-consciousness awakes and they join the class organizations of the prole-
tariat; the already class-conscious workingmen become better and better instructed and 
their knowledge becomes more thorough. 

Just as important is the activity connected with labor union struggle. The effect of 
this conflict is to build up and strengthen the workingmen’s organization. Through the 
efforts of the union to improve the conditions of labor increasing numbers of workers 
who before kept themselves at a distance are aroused and brought into the organization. 
The most effective recruiting force, it is generally known, is not the designed propaganda 
carried on through meetings and tracts, but the influence of strikes and lock-outs. The 
chief significance of these struggles, however, lies in the development of discipline and 
mutual fidelity. This becomes tough as steel only when it has been tempered in the fire of 
conflict. The suppression of egotism, the surrender of the individual to the whole, the sac-
rifice of the individual interest for the organization, can be learned and thoroughly in-
grained only in struggle. Experience of the fact that all together suffer defeat if the indi-
vidual lacks the necessary feeling of solidarity, that on the other hand victory is the re-
ward of unwavering co-operation, beats into everyone this necessary discipline. It is thus 
the labor unions which weld the scattered individualistic workers into powerful units, 
teach them to act unitedly as a body, and produce among them the highest working class 
virtue, solidarity. 
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In addition the labor union struggle contributes to the knowledge of the workers. It 
is in this conflict that most of them learn the ABC of Socialism, the opposition of inter-
ests between workingmen and employers. Here they can get hold of this fundamental fact 
of capitalistic society, which appears much less clearly in the political fight. On this ac-
count the unions have often been called the preparatory schools of Socialism; they might 
be better called elementary schools, for the real elementary principles that one learns in 
the labor struggle. Of course this elementary knowledge of the opposition of interests be-
tween employes and employers is not adequate to an understanding of our social system; 
one who knows nothing more will be nonplussed and without resource when he confronts 
the more complex relations, the role of the other classes, of the office-holders, of the 
state, for example, and other political and ideological phenomena. 

On the other hand, the political struggle has an essential significance for the organi-
zations of the working class. The union organizations always have their limitations; they 
include only members of a particular craft, and so develop with the strong solidarity of 
their fellow craftsmen their guild spirit, their isolation, yes, often an unfriendly jealously 
of other crafts. This narrowness is swept away by the political struggle. In politics class 
stands against class. There the delegates of labor speak not as representatives of the car-
penters or the miners; they do not even represent the wage-workers exclusively, but the 
whole body of those exploited by capital. Their opponents are not representatives of defi-
nite groups of employers, but of the whole owning class; they fight in parliament against 
bank capital, colonial capital, land capital, just as much as against all exploiters. There-
fore the political conflict extends the view, the intelligence and also the sympathies be-
yond the narrow circle of the craft interests of the labor union. Where the political party is 
strong all workers of the most varied trades feel themselves brothers; their solidarity is no 
longer limited by the boundaries of their crafts, and their labor organizations appear to 
them as parts, as branches, as battalions in a single great labor army. In Germany, where 
the political organization preceded the labor union, the guild spirit was unable to develop 
itself so strongly as, e. g., in England. 

The relation between political party and union is often represented as though the po-
litical movement were to bring about the destruction of capitalism, and the union to effect 
the improvement of the laborer’s condition within the capitalist system; as though the 
political party were naturally revolutionary and the union naturally reformatory. This may 
be in harmony with the apparent practice in many lands; but in France, on the contrary, 
the unions regard themselves as the revolutionary organizations and the political party as 
a bourgeois creation with merely temporary reformatory functions. In reality the truth is 
that both are at once revolutionary and reformatory: that is to say, they both carry on the 
present struggle for direct improvement and both have great significance in relation to the 
revolutionary transformation of society. 

In the class-struggle the conflict must always concern itself with immediate, practi-
cal objects. What are the bones of contention in parliament? The introduction of Social-
ism? One may agitate for a purpose lying far in the future, but cannot carry on an imme-
diate fight for it. The actual fight turns about definite legislative proposals; about social 
reforms, laws for the protection of laborers, contraction or expansion of the rights of la-
bor, laws in the interest of particular capitalist groups, or measures of taxation in regard to 
which there is a collision of class interests. Every article of a law becomes the crux of a 
struggle between the representatives of labor and the bourgeoisie. labor gains only now 
and then a direct advantage, a favourable legal enactment; but always an indirect one, the 
enlightenment of the masses as to the nature of society and the state. 

The difference between this and the union struggle for direct improvement — of the 
conditions of labor — lies in the fact that in the political fight more general interests and 
considerations come into question. Therefore the arguments brought to bear reach a high-
er level. From momentary questions the opponents reach out to remote purposes; eventu-
ally their deepest most general convictions, their world-views, come into conflict. Social-
ist speakers utilize every particular case to make an attack on the whole capitalist system; 
their opponents answer with attempts at criticism of Socialist teaching. So the ultimate 



Anton Pannekoek 58 

objective of the proletarian struggle always appears behind the momentary clash, and we 
always emphasize the fact that this clash gains in significance from its relation to this ul-
timate objective. So it comes about that apparently the political struggle is carried on in 
the interests of Socialism, and the union struggle in the interests of reform. And yet both 
are for reform, for the improvement of the condition and status of labor and against their 
deterioration. Both of them effect, as we showed above, a steady increase in the power of 
the working class; pave the way, therefore, for the conquest of political power by the pro-
letariat. 

In both there comes about in an analogous manner a limited conception of their 
function, in that all remote purposes and general interests are sacrificed to the achieve-
ment of an immediate reform. On the political field this conception takes the form of a 
neglect of the class-struggle, a political alliance with the bourgeois parties in a bloc, a 
strife for votes as a main object; this constitutes the tendency within the Socialist move-
ment which is called reformist or revisionist. The belief that through it we can accomplish 
more reforms usually proves fallacious, and in addition the revolutionary result of politi-
cal activity, the enlightenment and organization of labor, usually fails of accomplishment. 
This tendency can prosper only under underdeveloped conditions such as obtain among 
small capitalists or land-holders, conditions under which the opposition of classes is not 
sharply defined — and even there not for any great length of time. 

The reformist tendency is much more persistent among the unions. Where on ac-
count of particular circumstances the unions have been successful in improving the labor 
conditions there may easily develop in their ranks a self-satisfied, bigoted conservatism; 
they give up the thought of a vigorous campaign against capitalism and surrender them-
selves to the stupor of the “community of interests between capital and labor;” they ne-
glect further enlightenment, isolate their organizations like guilds, look with scorn on the 
miserable, unorganised mass of sacrifices to capitalism, and become small bourgeois, 
lacking anything like revolutionary feeling. The classical examples of this are furnished 
by the English and American trades-unions. In such a labor movement, in distinction 
from a reformist political movement, the very name of the Socialist enlightenment is pro-
scribed. Under such circumstances a better view of things becomes effective only with 
great difficulty and as the result of the most painful lessons of experience. In most coun-
tries, naturally, the conservative, reformist tendencies are most powerful in the unions; 
while the political party, on the contrary, represents more energetically the revolutionary 
standpoint. But the opposite is also possible. Where the Socialist party loses itself too 
deep in the quagmire of bourgeois parliamentary there awakes in the workers a native, 
primitive class feeling, a disgust at the coquetting with the representatives of the bour-
geoisie. Then they repudiate the whole fight on the political field as a quarrel of ambi-
tious politicians which can only compromise the class-struggle; and they come to place 
their only trust in the natural organizations of the working class, the unions. So in France, 
chiefly as a result of the bloc policy and Millerandism, there has arisen a revolutionary 
unionism which advocates the general strike as the only weapon whereby labor can ac-
complish the overthrow of capitalism. 

The goal of the labor movement, the conquest of political power, indicates in itself 
that its attainment can be accomplished only by the working class organized as a political 
party. Repeatedly has the idea been presented, especially by the revisionists, that this 
conquest can be brought about in a simple, peaceful, parliamentary manner. In every elec-
tion we poll an increased number of votes, a constantly increasing number of voters is 
being converted to our views; and when at last we have won the majority of the people 
we shall have — universal, equal suffrage being taken for granted — the majority in par-
liament will make laws according to our principles. But this beautiful idyll goes to smash 
the moment we take into account the restrictions upon suffrage which the bourgeois par-
ties are in a position to put through so long as they are still in control of the majority. It 
goes without saying that the ruling class will not allow itself to be so easily discarded. It 
will attempt to assert itself against us with all the weapons at its command; its wealth, and 
above all its actual control of the political administration, the bureaucracy, the army and 
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the newspapers, give it a tremendous power; so long as it has a majority in the law-giving 
bodies it can by legal methods do away with the popular rights which are dangerous to it. 
Experience has shown that in defense of its privileges it is not inclined either in Europe 
and America to respect recognized rights. In the face of these facts the workers will be 
forced to call into the field every power which they possess. 

In this final struggle for the mastery — which will not be a single battle, but a long 
war with many ups and downs of victory and defeat — the unions will play a part not in-
ferior to that of the Socialist party. Or, to put it more clearly, the political and the union 
movement will come together in this conflict. The workers must present themselves as a 
single, strongly united class with a definite political purpose — that is, as a political par-
ty. They must at the same time come into action as a mass organization, i. e., lead into the 
field their unions and make use of their union weapon, the strike, for political purposes; 
they must act as a body against the power of the state. In the mass strike the two proletar-
ian methods become one: political understanding and union discipline are here like the 
thinking head and the strong arm of an individual combatant. 

The more the great body of workers take part in the war on capitalism, the more will 
labor union conflicts become social cataclysms, great political events; and thus the unions 
will be forced to take part in the political struggle. In these great struggles the old meth-
ods of parliamentary and labor union diplomacy will be found inadequate; the cleverness 
of sharp leaders and versatile spokesmen will be overshadowed by the power of the 
masses themselves. In the persons of the leaders, who develop according to the particular 
demands of each form of action, the political and union movements are different; in the 
persons who constitute the masses behind the leaders they are identical. Thus where the 
mass of the workers themselves come into action the dividing line between the two meth-
ods of struggle disappears; they march upon the field of battle to a single, undivided war-
fare against capitalism, armed with the class-consciousness, the discipline, the intelli-
gence and the power of action gained in all previous conflicts; the union constitutes their 
organization; Socialism, their political intelligence. 

Der Kampf der Arbeiter 
Sieben Aufsätze aus der Leipziger Volkszeitung 

(1907) 

Anton Pannekoek: Der Kampf der Arbeiter, Leipzig 1907, Verlag der Leipziger 
Buchdruckerei Aktiengesellschaft, S. 3-7, 8-11, 12-15, 16-19, 20-27, 28-31. 

Die besitzende und die besitzlose Klasse 
 Der politische Kampf, den die sozialdemokratische Arbeiterschaft führt und von 

dem jeder Wahlkampf eine Episode ist, ist nicht in erster Linie ein Kampf um besondere 
politische Institutionen und gesetzliche Forderungen, sondern ein allgemeiner 
Klassenkampf zwischen der besitzenden und der besitzlosen Klasse. Um ihn richtig zu 
verstehen, ist es nötig, die Kämpfer, die Ursachen und die Ziele dieses Kampfes näher 
anzuschauen. 

Es mag scheinen, nach dieser Benennung der beiden kämpfenden Parteien, dass der 
Geldbesitz oder das Einkommen zur Grundlage der Klassenscheidung gemacht wird. So 
wird es von unsern bürgerlichen Gegnern auch oft verstanden. Sie nehmen eine 
Einkommens- oder eine Vermögensstatistik zur Hand, ziehen ein paar Querlinien 
hindurch, welche die niedrigen von den mittleren, und die mittleren von den großen 
Einkommen trennen, und glauben dann einen Einblick in die Klassenverhältnisse der 
Gegenwart gewonnen zu haben. Noch komischer machen sie es, wenn sie uns eine 
Statistik aus dem Mittelalter oder dem achtzehnten Jahrhundert präsentieren und darin 
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nachweisen, dass es damals verhältnismäßig gerade soviel kleine, mittlere und große 
Einkommen gegeben habe wie heute; damit glauben sie dann die Konzentration des 
Kapitals, den Untergang des Mittelstandes und die Zuspitzung der Klassengegensätze 
widerlegt zu haben. 

Diese armen Schelme, die auf solche Weise die offenkundige Tatsache der großen 
gesellschaftlichen Umwälzung wegdemonstrieren wollen, haben offenbar keine blasse 
Ahnung davon, was eine gesellschaftliche Klasseeigentlich ist. Eine Klasse ist nicht eine 
Gruppe von Menschen, die ein gleich großes Einkommen haben, sondern eine Gruppe 
von Menschen, die in der gesellschaftlichen Produktion ökonomisch die nämliche 
Funktion erfüllen. Wir sagen ökonomisch, damit man nicht auf die Idee verfalle, unter der 
gesellschaftlichen Funktion die technische Seite der Arbeit zu verstehen. Ein Weber und 
ein Typograph haben beruflich eine verschiedene Funktion, technisch sind ihre Arbeiten 
verschieden, aber ökonomisch sind sie beide Lohnarbeiter und gehören derselben Klasse 
an. 

Bei der vielgestaltigen Verschiedenheit innerhalb des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses ist es kein Wunder, dass sich dem Auge auch ein buntes Bild der 
verschiedensten gesellschaftlichen Klassen bietet. In der Industrie stehen die 
kapitalistischen Unternehmer den Lohnarbeitern gegenüber; auf diesem allgemeinen 
Grundverhältnis bauen sich, je nach der Größe des Betriebes, verschiedene 
Klassenverhältnisse auf. Mit dem Kapitalisten stimmt der selbständige Handwerker darin 
überein, dass er selbständiger Unternehmer ist, aber er beschäftigt keine Lohnarbeiter. 
Und die kleinen Meister des handwerksmäßigen Kleinbetriebes, sowie die Ladenhüter, 
werden sogar in der Umgangssprache als besondere, von den Großkapitalisten 
verschiedene Klasse, als Mittelstand, bezeichnet; ihr Unterschied von jenen besteht in der 
kleineren Arbeiterzahl und dem kleineren Kapital, ohne dass man feste Grenzen zwischen 
beiden angeben könnte. In dem Großbetrieb schiebt sich zwischen Kapitalist und Arbeiter 
eine Gruppe von Aufsehern und technischen Betriebsleitern. Die hohen 
wissenschaftlichen und technischen Ansprüche, die den jetzigen Groß- und 
Riesenbetrieben gestellt werden, haben eine Klasse von privaten technischen und 
wissenschaftlichen Beamten hervorgerufen, die zusammen mit ähnlichen und 
gleichgestellten öffentlichen Beamten die „Intelligenz“ bilden. Ökonomisch gehören sie 
zu den Lohnarbeitern, da sie auch ihre Arbeitskraft – eine spezielle, durch langes Studium 
ausgebildete und höher bezahlte geistige Arbeitskraft – für Lohn verkaufen; die größere 
Höhe des Lohnes, also ihre ganz verschiedene Lebenshaltung, trennt sie wieder von den 
Arbeitern. Zugleich hat die Entwicklung des Großbetriebes durch die großen Kapitalien, 
die er erfordert, eine Trennung bewirkt zwischen dem industriellen Unternehmer, der von 
dem Profit, und dem Geldbesitzer, der von den Zinsen lebt. In der Aktiengesellschaft tritt 
sogar an Stelle des Unternehmers ein bezahlter Beamter, der Direktor; die doppelte 
Funktion des Kapitalisten, die Produktion zu leiten und den Mehrwert einzustecken, hat 
sich auf zwei Arten von Personen verteilt. Alle Geldkapitalisten sind jedoch ebensowenig 
in einen Topf zu werfen, wie alle Unternehmer; je nach der Größe besteht der nämliche 
Unterschied, wie z. B. in der Fischwelt der Meere: die Großen fressen die Kleinen. Ein 
kleiner Rentier ist so gut ein Geldkapitalist wie die Mitglieder der Hochfinanz, aber zu 
diesen Börsenwölfen steht er gewissermaßen wie ein Börsenlamm, und deshalb ist seine 
gesellschaftliche Rolle eine andre. 

Betrachten wir nun die Landwirtschaft, so finden wir dort die nämlichen 
Abstufungen, wenn auch nicht in genau der nämlichen Weise, wie in der Industrie; nur 
kommt hier noch eine Klasse hinzu, weil die Grundbesitzer durch ihr Monopol eine 
Bodenrente aus dem Ertrag der Landwirtschaft schlagen können, ohne dabei irgend eine 
tätige Rolle zu spielen. Man hat Zwergbauern, Kleinbauern, Mittel- und Großbauern und 
Landarbeiter. Hier treten schon die Zwitter- und Übergangsformen aus, die das Bild der 
gesellschaftlichen Klassen dem ungeübten Auge verwirren. Die Landarbeiter haben oft 
ein kleines Grundstück, während Besitzer kleinerer Grundstücke, zu klein, um davon 
leben zu können, als Land- oder auch als Industriearbeiter Nebenverdienst suchen. Sie 
sind also zugleich selbständige Landwirte und Lohnarbeiter. In der Hausindustrie finden 
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wir scheinbar selbständige Handwerker, die mit Leib und Seele von dem kapitalistischen 
Kaufmann abhängig sind. Dass nicht die juristische Form des Lohndienstes genügt, um 
die Klasse zu bestimmen, zeigen die zahlreichen Übergänge vom besoldeten Direktor 
über Unterdirektor, Abteilungschef, Hauptingenieur, Techniker, Zeichner, Aufseher 
hinweg zum Arbeiter. Hier wird man oft in Verlegenheit sein, bei den graduellen 
Übergängen genau zu bestimmen, welche Klassenunterscheidungen man annehmen muss, 
und wo ihre Grenzen liegen. 

Also bietet das gesellschaftliche Leben ein buntes Bild der verschiedensten Klassen, 
deren Funktionen im gesellschaftlichen Leben und deshalb auch deren Interessen bald 
schroffe Gegensätze und himmelweite Verschiedenheiten, bald auch graduelle Übergänge 
zeigen. Ist dieses Bild nun aber nicht eine schlagende Widerlegung unserer Behauptung, 
dass sich im gesellschaftlichen Kampfe nur zwei Klassen gegenüberstehen? Und zeigt ein 
Blick auf die verschiedenartigen Funktionen der Klassen nicht sofort, dass eine 
Unterscheidung von zwei Gruppen nur nach ihrem Vermögen eine unwissenschaftliche, 
unhaltbare und nur zum Zwecke demagogischer Verhetzung erfundene Behauptung ist? 

Nein, diese Unterscheidung ist im tiefsten Wesen der Gesellschaftsordnung 
begründet. Sie entsteht aus der besonderen Rolle, die das Geld seit dem Emporkommen 
des Kapitalismus spielt. Alles Geld hat die Eigenschaft, als Kapital wirken zu können, d. 
h. wenn der Besitzer Produktionsmittel dafür kauft, Arbeiter mietet, und die von ihnen 
produzierten Waren verkauft, so kehrt es als mehr Geld, als größeres, mit Mehrwert 
gesegnetes Kapital in seine Hände zurück. Er braucht es nicht einmal selbst zu tun; andre 
nehmen ihm mit größtem Vergnügen die Sorgen und Mühen des Geschäfts ab und 
bezahlen ihm für die Benutzung seines Kapitals einen Teil des Profits als Zins. Geld hat 
durch den Kapitalismus die Eigenschaft bekommen, seinem Besitzer Zins einzubringen. 
Wer also über Geld verfügt, kann sich ein arbeitsloses Einkommen sichern. 

Dieses Einkommen stammt aus dem Mehrwert, der im Produktionsprozess gebildet 
wurde. Die Arbeiterklasse bringt eine Unmasse von Wert hervor durch ihre Arbeit; nur 
einen Teil davon empfängt sie als Lohn zurück, und der übrig bleibende Teil ist der 
Mehrwert, der der Kapitalistenklasse zufällt. Diesen Mehrwert müssen die verschiedenen 
Kapitalisten und Kapitalistengruppen mit einander teilen, denn sie leben alle davon. Die 
Grundbesitzer fordern ihren Anteil, die Kaufleute und Zwischenhändler heischen einen 
Teil, die Direktoren und hochbesoldeten Betriebsleiter nehmen ihr Stück, die 
Geldkapitalisten erhalten ihren Zins oder ihre Dividende. Um die Verteilung dieses 
Mehrwerts kämpfen sie untereinander, und diese Verteilung wird teils durch 
ökonomische Gesetze, teils durch politische Machtverhältnisse entschieden. Worauf es 
uns hier ankommt, ist die Tatsache, dass alle diejenigen, die Geld besitzen, dadurch 
gewissermaßen einen Anspruch auf einen Teil des Mehrwerts haben, vorausgesetzt 
natürlich, dass sie es nicht wie die früheren Geizhalse in einen alten Strumpf verstecken. 
Der Mehrwert entsteht durch Ausbeutung der unteren Klassen, deren Arbeit diesen 
Überschuss liefert; alle jene Klassen, die den Mehrwert unter sich teilen, bilden 
zusammen eine große Ausbeutungsgesellschaft, und jeder, der Geld besitzt, ist dadurch 
von Mammons Gnaden Aktionär in dieser trefflichen Korporation. 

Hier liegt also der Grund, weshalb man von einem großen Klassengegensatz 
zwischen besitzenden und besitzlosen Klassen reden darf. Er liegt darin, dass diese 
Wörter gleichbedeutend sind mit ausbeutenden und ausgebeuteten Klassen. Wer nichts 
besitzt, ist gezwungen, um leben zu können, seine Arbeitskraft den Besitzern der 
Produktionsmittel, d. h. mittelbar den Kapitalbesitzern, zu verkaufen. Diese geben ihm 
für schwere und lange Arbeit einen Lohn, der gerade zu einer dürftigen Lebenshaltung 
ausreicht, und den übrigen von ihm produzierten Wert stecken sie in ihre Tasche. Wer 
nichts besitzt, muss sich gefallen lassen, ausgebeutet zu werden; das Privateigentum an 
Produktionsmitteln schneidet ihm jeden andern Ausweg ab. Die Sache bleibt auch noch 
die nämliche, wenn ein Arbeiter ein bisschen Geld besitzt, dessen Zins einen kleinen 
Zuschuss zu seinem Lohn bildet. Obgleich er Geld auf der Bank hat, ist er deshalb noch 
kein Ausbeuter. In diesem Zins erwirbt er sich zwar ein winziges Stücklein von der 
großen Mehrwertmasse, die aus der ganzen Arbeiterklasse ausgepresst wird, aber dieses 
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bisschen kommt nicht in Betracht neben dem Mehrwert, den er selbst durch seine 
Lohnarbeit der Totalmasse hinzufügt. Er vergrößert diese Mehrwertmasse und wird 
ausgebeutet; er befindet sich in der nämlichen Lage wie seine Kameraden. Und in der 
Regel betrachtet er dieses Geld gar nicht als Kapital, sondern als einen Sparfonds, aus 
dem er bei Arbeitslosigkeit oder Unglücksfällen seinen Konsum bestreitet. 

Sobald aber das Vermögen über ein bestimmtes Maß hinausgeht, befähigt es den 
Besitzer, von der Ausbeutung statt von der eignen Arbeit zu leben, bescheiden, wenn er 
ein kleiner Rentier oder Unternehmer ist, üppig, wenn er zu den Reichen gehört. So sehr 
unter diesen Leuten Klassenunterschiede bestehen, so sehr sie in dem 
Ausbeutungsprozess verschiedene aktive oder passive Funktionen erfüllen, so sehr sie 
miteinander noch um die Teilung der Beute hadern und kämpfen, weshalb ihr Besitztum 
auch nicht für immer sicher ist – so haben sie doch ein gemeinsames Interesse, weil sie 
alle Teilhaber an der Ausbeutung sind. In dem großen gesellschaftlichen Gegensatz 
zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten kommt es auf die Größe des Vermögens 
innerhalb der Ausbeutergenossenschaft nicht an. Aus dieser Auseinandersetzung ergibt 
sich zugleich, dass wir nicht behaupten, dass die Gesellschaft nur aus diesen beiden 
großen Gruppen besteht. Es liegt eine Schicht zwischen ihnen, von der man nicht sagen 
kann, ob sie näher zu der einen oder zu der andern Gruppe steht, wie z. B. ein Bauer, der 
Arbeiter ausbeutet und selbst von dem Landherrn ausgebeutet wird, oder ein Beamter, der 
ein mittelmäßiges Gehalt bezieht. Wie sie sich in dem großen politischen Kampf stellen 
werden, kann erst aus einer besonderen Untersuchung ihrer Klassenlage ermittelt werden. 
Für die größere Masse der Menschen und der Klassen gilt aber, dass ihre verschiedenen 
besonderen gesellschaftlichen Funktionen in dem großen politischen Kampf zurückstehen 
hinter der Grundfrage, ob sie zu den Besitzenden oder den Besitzlosen, d. h. zu den 
Ausbeutern oder zu den Ausgebeuteten gehören. 

Die Ausgebeuteten 
 Der Kampf gegen die Ausbeutung kann nur von den Ausgebeuteten selbst geführt 

werden. Mögen auch dann und wann einzelne Mitglieder der ausbeutenden Klassen durch 
Mitleid oder durch eine tiefere Einsicht in die künftige Entwicklung getrieben, die 
Ausgebeuteten unterstützen, so werden es doch immer Ausnahmen bleiben. Freiwillig 
verzichtet keine Ausbeuterklasse auf ihre Vorrechte; sie muss dazu gezwungen werden 
durch die vereinigte, organisierte Macht der ausgebeuteten Klassen. Jede Klasse handelt, 
mag sie auch zuerst gewisse aus der Tradition und der Erinnerung an frühere Zustände 
herrührenden Vorurteile überwinden müssen, schließlich nach den Geboten ihres 
Klasseninteresses. 

Deshalb lohnt es sich, zu untersuchen, welche Klassen alle zu den Ausgebeuteten zu 
zählen sind, denn diese werden, mag es auch zuerst Mühe kosten, sie zu gewinnen, doch 
schließlich alle als Anhänger unserer Ziele und unserer Partei in Betracht kommen. Dann 
wird es sich zugleich herausstellen, weshalb sie sich nicht alle sofort in der nämlichen 
Weise an dem Kampf betätigen können. 

In der Vorhut der ganzen ausgebeuteten Masse steht die industrielle 
Lohnarbeiterschaft; sie ist an diese Stelle gedrängt nicht nur durch ihre überwiegende 
Anzahl, sondern auch durch die geistigen und sittlichen Qualitäten, die ihre besondere 
Stellung im Produktionsprozess ihnen verleihen. Die Entwicklung des Kapitalismus ist in 
erster Linie die Entwicklung des industriellen Kapitalismus; in die Industrie werden durch 
fortwährende Verbesserungen der Technik immer bessere, größere und kostspieligere 
Maschinen eingeführt, wozu immer größere Kapitalien nötig sind. Durch die Konkurrenz 
ihrer produktiveren Arbeitsmethoden rennt die Großindustrie den Kleinbetrieb über den 
Haufen und stürzt die kleinen Besitzer in das Proletariat hinab; und durch den immer 
wachsenden Umfang ihrer Betriebe werden stets größere Arbeitermassen in den Fabriken 
zusammengebracht. Das industrielle Kapital tritt revolutionär auf; es hat in einer kurzen 
Zeit in zuvor unglaublicher Weise das Antlitz der Erde umgewälzt; es hat 
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staunenerregende Wunder erschaffen und alle Lebensverhältnisse im tiefsten Grunde 
umgekehrt. 

Inmitten dieser rastlosen revolutionären Tätigkeit leben die Lohnarbeiter. Sie haben 
bald erkannt, dass gegenüber diesen gigantischen Produktionskräften alles Zurücksehnen 
nach der Unabhängigkeit des Kleinbetriebs, wo jeder seine eigenen Produktionsmittel 
besaß, beschränkte Torheit ist. Sie sind Proletarier, und sie werden es bleiben; eine andere 
Möglichkeit zu einer ausreichenden Existenz gibt es für sie nicht. Sie haben nur ihre 
Arbeitskraft zum Verkaufen, sie müssen sich zufrieden geben mit einem notdürftigen, zur 
Existenz eben ausreichenden Lohn, ohne Aussicht, durch Ersparnisse sich selbst jemals 
wieder eigene Arbeitsmittel zu verschaffen. Zwar wächst das Produkt ihrer Arbeit 
riesenhaft in dem Maße, wie sich die Produktivität der Arbeit entwickelt; aber diese 
Vermehrung kommt nur der Kapitalistenklasse zugute, die sich den Überschuss des 
Arbeitsprodukts über den Lohn aneignet. Die Kapitalistenklasse wird daher stets reicher, 
während die Arbeiterklasse immer besitzlos bleibt. Zwar kann sie durch ihren 
Zusammenschluss allmählich Lohnerhöhungen erringen, aber dem steht das fortwährende 
Streben der Kapitalisten gegenüber, zur Erhöhung ihres Profits die Löhne zu drücken. 

Dieser Zusammenschluss hat aber eine weit wichtigere Folge noch, als die 
unmittelbaren Verbesserungen, die er erringt. Er lehrt die Arbeiterklasse zum ersten Male 
ihre Kraft kennen. Die Arbeiter leben massenhaft in genau den nämlichen Umständen 
zusammen; sie empfinden bald, dass sie nicht vereinzelt, sondern nur gemeinsam etwas 
erreichen können, und dass nur das Eintreten jedes einzelnen für ihr Gesamtinteresse, die 
Unterordnung der Person unter die Gesamtheit, ihnen Kraft gibt. So erwächst die 
Organisation, die Disziplin. Und zugleich wächst die Einsicht in das Wesen der 
kapitalistischen Gesellschaft; die Arbeiter werden sich darüber klar, dass sie mit den 
technischen Beamten zusammen eigentlich alles schaffen, und dass die Kapitalisten nur 
als nutzlose Schmarotzer auftreten, die in der Produktion ganz gut gemisst werden 
könnten. Deshalb muss ihr Ideal sein, die hochentwickelte Produktion beizubehalten und 
nur ihre Ausbeuter los zu werden. Die Verfügung über die Produktionsmittel macht die 
Menschen frei; sie sehen jedoch, dass es Wahnsinn wäre, auf die Riesenkraft dieser 
starken eisernen Diener zu verzichten, und jeder für sich zu den primitiven Werkzeugen 
der Väter zurückzukehren. Nein, über diese großen leistungsfähigen Produktionsmittel 
wollen sie frei verfügen können; die gemeinschaftliche Besitzergreifung der Maschinen 
und die gemeinsame, gesellschaftliche Arbeit wird ihr Ziel sein. 

Der industrielle Arbeiter jammert nicht über den ihn ausbeutenden Kapitalismus, 
weil er in ihm zugleich die große fortschrittliche Kraft erkannt, die ihm den Weg vorwärts 
zeigt und ebnet. Er lernt durch die Praxis seiner Arbeit jene Macht handgreiflich kennen, 
durch die der Mensch sich zur Herrschaft über die Natur emporringt. Und das 
Zusammenleben und Zusammenwirken lehrt ihn die Kraft der Organisation kennen, die 
allein imstande ist, den Kampf gegen die Ausbeutung erfolgreich aufzunehmen. Durch 
diese Ursachen steht das industrielle Proletariat voran im Kampfe. 

Aber es bildet nicht die einzige ausgebeutete Klasse. Das Kapital hat sich nicht 
daraus beschränkt, die Großindustrie zu schaffen und die Kleinbürger zu vernichten; es 
tritt auch in die Landwirtschaft ein und nimmt dort ganz besondere Formen an, die man 
zum Teil auch in der Industrie wiederfindet. Wo es als Betriebskapital in eine große 
landwirtschaftliche Unternehmung gesteckt wird, ist seine Wirkung kaum anders als in 
der Industrie. Es beutet Lohnarbeiter aus und erzeugt aus ihrer Arbeit Mehrwert für den 
Unternehmer und für die Kapitalisten, die hinter dem Unternehmer stehen. Der 
Unterschied ist, dass die Landarbeiter zerstreut leben, in isolierten Dörfern, wo die 
gewaltige Umwälzung der Welt nicht sichtbar ist, wo die Mittel zur Hebung des Geistes 
dürftig sind und deshalb die überkommenen Vorurteile stärker. Deshalb entsteht der 
sozialistische Gedanke nicht von selbst in diesen Kreisen; er muss ihnen vielmehr 
gebracht werden. Da aber der Landarbeiter durch seine Lage sich völlig als Proletarier 
fühlt, wird er unsrer Propaganda keine andern Interessen entgegensetzen, und wenn er 
unsre Ansichten allmählich verstanden hat, wird er ein treuer und begeisterter Anhänger 
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des Sozialismus werden. Die Erfolge unserer Propaganda unter den Landarbeitern zeigen, 
dass es hier langsam, aber sicher vorwärts geht. 

Ganz anders tritt das Kapital auf, wo es, in der Regel als Wucherkapital und 
Handelskapital, mit den kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Wirtschaften in 
Berührung kommt. Wird der Kleinbauer in den Kreis der Geldwirtschaft gezogen – für 
Steuern, Pachtzahlungen und den Ankauf allerhand Artikel braucht er Geld – muss er also 
sein Produkt verkaufen, so ist er von allen Schwankungen des Marktpreises abhängig und 
die Rückständigkeit seiner Betriebsweise und die Beschränktheit seiner Verhältnisse 
stellen ihn meist in Nachteil gegenüber dem Großbetriebe. Er muss Geld leihen, entweder 
für Verbesserung des Betriebes, oder für Ausdehnung, oder für Ankäufe; er nimmt 
Hypothek auf sein Gütchen; aber damit hat er nicht die Wohlfahrt gekauft. Und da von 
dem Ertrag seiner Wirtschaft zuerst unbedingt die Zinsen bezahlt werden müssen, wenn 
ihm nicht seine Habe, mit der seine ganze Seele verwachsen ist, verkauft und 
abgenommen werden soll – so muss er sich in seinen Ausgaben beschränken. So entsteht 
das Bild des Kleinbauern, so wie es so oft durch Augenzeugen geschildert worden ist: 
furchtbare Abrackerung seiner selbst und seiner Familie, unendlich lange Arbeitszeit, 
äußerste Beschränkung der Lebenshaltung, wodurch er viel schlechter lebt als sogar die 
Tagelöhner, völlige geistige Barbarei. Nur dadurch kann er sich halten. Im allgemeinen 
sind dies ja die Mittel, durch die der konkurrenzfähige Kleinbetrieb sich eine Zeitlang 
über Wasser halten kann. 

Ein solcher Bauer lebt in den nämlichen Umständen wie ein durch Schulden 
gedrückter Handwerker, oder gar wie ein Hausindustrieller. Er wird auch vom Kapital 
ausgebeutet, denn das Kapital lässt ihm nur den dürftigsten Lebensunterhalt und nimmt – 
hier in Gestalt von Zins – den ganzen, darüber hinausgehenden Ertrag seiner Arbeit weg. 
Diese Leute gehören ebenfalls zu der ausgebeuteten Klasse, die Interesse daran hat, gegen 
das Kapital anzukämpfen. 

Allerdings bewirken ihre besondern Lebensumstände eine besondere Auffassung des 
Kampfes. In diesen kleinbürgerlichen Schichten findet die Losung der Rückkehr zum 
Kleinbetrieb, d. h. die Wiederherstellung des blühenden Kleinbetriebs unter Bändigung 
des Kapitals, starken Widerhall. Man redet oft davon, dass der „Eigentumsfanatismus“ 
und die „Beschränktheit“ dieser Schichten der sozialdemokratischen Agitation im Wege 
stehen; man soll dabei jedoch bedenken, dass diese geistige Verfassung nur sehr 
natürliche Verhältnisse wiederspiegelt. Einem solchen Bauer tritt das Kapital nicht als 
fortschrittliche, sondern nur als verheerende Macht gegenüber. Es proletarisiert ihn, nicht 
indem es ihn aus seiner traurigen Produktion hinauswirft, sondern durch noch tiefere 
Herabdrückung seines Betriebes. Spricht man ihm von Kapital, so kann er nicht anders 
denken als an Wucher; spricht man ihm vom Kämpfe gegen das Kapital, dann kann ihm 
gar nicht einfallen, dass man über die Förderung einer höheren Produktionsweise spricht, 
sondern er denkt nur daran, dass man ihn von dem Vampir, der ihm auf dem Nacken sitzt, 
befreien will. Kapital ist für ihn nicht die hochentwickelte, produktivere Wirtschaft eines 
großen Nachbarn, sondern der Wucherer und die Bank in der Stadt, die ihn aussaugen. 

Seine reaktionären Ideale einer Abschaffung der Kapitalherrschaft, die ihn den 
Antisemiten zur Beute fallen ließen, entspringen also nicht in erster Linie einem 
geheimnisvollen „Eigentumsfanatismus“, sondern der besonderen Form, unter der er das 
Kapital kennen gelernt hat. Wollen wir also diese Ausgebeuteten zu Anhängern der 
Sozialdemokratie machen, so gibt es keinen andern Weg, als auch ihnen den wirklichen 
industriellen Kapitalismus vorzuführen, mit seinen fortschrittlichen Tendenzen. Ihnen 
muss gezeigt werden, wie diese Form des Kapitals, die großen Maschinen, keine 
Rückkehr zum Kleinbetrieb zulässt, aber dafür jedem eine weit bessere Existenz für die 
Zukunft ermöglicht. Dies ist eine schwere Arbeit, weil immer das selbsterlebte unendlich 
viel mächtiger wirkt, als das nur theoretisch gehörte. Deshalb ist die Ausbreitung der 
Industrie über das flache Land und die Ausbreitung der Verkehrslinien für den Fortschritt 
unserer Ideen auf dem Lande bedeutender als hundert Agitationsreden. 

Obgleich also die Interessen aller Ausgebeuteten zusammengehen gegen die 
besitzende Klasse, bringen die verschiedenen Formen der Ausbeutung es mit sich, dass 
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einige Klassen unter ihnen nur sehr schwer und langsam an einem revolutionären Kampf 
sich betätigen können. Das industrielle Proletariat, das numerisch die andern weit 
überwiegt, steht auch durch seine ökonomische Stellung allererst und voran im Kampfe; 
ihm schließen sich die andern Ausgebeuteten erst allmählich und teilweise an. 

Interessenkampf und revolutionärer Kampf 
 Der Kampf, den die besitzlose Klasse, mit der industriellen Arbeiterschaft an der 

Spitze, für ihre Interessen gegen das ganze Ausbeutertum führt, ist zugleich ein 
revolutionärer Kampf. Weshalb das so sein muss, scheinen viele unsrer Gegner nicht zu 
begreifen – wenigstens theoretisch nicht, denn praktisch fühlen sie wohl, dass es keine 
Phrase ist, wenn die Sozialdemokratie die Revolution, den Umsturz der heutigen 
Produktionsweise als ihr Ziel nennt. Aber weil sie es theoretisch nicht begreifen, machen 
sie krampfhafte Versuche, uns einzureden, dass dieses revolutionäre Ziel sich mit einer 
wirklich praktischen Interessenpolitik nicht verträgt. Die Arbeiterklasse, so sagen sie, hat 
das nämliche Recht wie jede andre Klasse, ihre materiellen Interessen zu verteidigen, und 
das Recht, einen Interessenkamps zu führen wider andre Klassen, soll ihr völlig 
unbehindert zuerkannt werden. Aber sie soll dabei auch die Rechte der andern Klassen 
anerkennen, und nicht die politische Alleinherrschaft erobern wollen, um sie zu 
revolutionären Zwecken zu missbrauchen; dadurch ruft sie nur den Widerstand aller 
andern Klassen gegen sich empor und schädigt ihre eignen Interessen, anstatt sie zu 
fördern. 

Solche Ansichten findet die Arbeiterklasse nicht in der Praxis sich gegenüber; da 
bemerkt sie gar nichts davon, dass ihr Interessenkampf als berechtigt anerkannt wird. Es 
ist schließlich nur das Gerede einflussloser Schweitzer; da es aber unklare Köpfe, die 
unserm Kampf sonst sympathisch gegenüberstehen, verwirren könnte, soll hier der 
Zusammenhang von Interessenkamps und revolutionärem Kampf näher beleuchtet 
werden. 

In jeder Gesellschaft, wo Klassengegensätze bestehen, findet sich auch ein 
Klassenkampf. Was ist die Ursache, was ist der Gegenstand des Kampfes? Weshalb 
können sie nicht friedlich nebeneinander leben? Jede Klasse sucht sich eine möglichst 
gute Existenz zu verschaffen; sie kann aber ihre Lebenshaltung nur verbessern auf Kosten 
andrer Klassen, weil die Masse des gesellschaftlichen Produkts beschränkt ist. 
Selbstverständlich könnte durch bestimmte Maßnahmen diese Masse so vergrößert 
werden, dass jede Klasse davon Profit hätte; aber eine solche vernünftige Beeinflussung 
der Produktion setzt ein Maß von gesellschaftlichem Bewusstsein voraus, das erst unter 
dem Sozialismus verwirklicht werden kann; da verbessern die Menschen durch bewusstes 
Zusammenwirken die Lebenshaltung aller. In den bisherigen, in Klassen gespaltenen 
Gesellschaftsordnungen ist eine solche bewusste Zusammenarbeit ausgeschlossen, und 
die Klassen ringen wüst miteinander, um ihren Teil an dem jeweiligen Gesamtprodukt auf 
Kosten der andern zu vergrößern. 

Der Gegenstand des Kampfes ist also die Verteilung der Produktenmasse, die bei der 
bestehenden Gesellschaftsordnung produziert wird. Jede Produktionsweise hat ihre 
bestimmten, teils automatischen, teils willkürlichen Verteilungsregeln. Die Höhe des 
Lohns im Verhältnis zu dem ganzen vom Arbeiter hergestellten Produktenwert gibt die 
Verteilung des gesellschaftlichen Produkts zwischen Arbeiterklasse und Ausbeuterklasse 
an. Der Zinsfuß bestimmt den Anteil des Geldkapitalisten; durch Einfuhrzölle auf 
Lebensmittel sichern sich die Agrarier eine Einkommenserhöhung, die von Fabrikanten 
oder Arbeitern getragen wird, je nachdem gleichzeitig eine Lohnerhöhung eintritt oder 
nicht. Diese Kämpfe um den Anteil im gesellschaftlichen Totalprodukt sind also reine 
Interessenkämpfe, und die Arbeiterklasse hat darin für ihre Interessen geradeso 
mitzukämpfen wie die andern. Zwar trifft es nicht zu, was die liberalen Theoretiker von 
der Gleichartigkeit dieses Kampfes der Arbeiterklasse mit den andern Interessenkämpfen 
behaupten. Die andern Klassen, um die es sich hierbei handelt, kämpfen miteinander um 
die Verteilung des Mehrwerts, den sie der Arbeiterklasse gemeinsam abnehmen; deshalb 
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stehen sie meistenteils gemeinsam dem Proletariat gegenüber, so wie eine 
Ausbeutergesellschaft dem Ausgebeuteten gegenüber stets eine solidarische Masse bildet. 
Bei jedem großen Streik sieht man die ganze Kapitalistenklasse und ihre Pressorgane 
einmütig hinter den angegriffenen Unternehmer stehen. Das ist nicht aus kollegialischer 
Freundschaft, sondern weil sie wissen, dass diese Unternehmer den Verlust, den sie durch 
die abgezwungene Lohnerhöhung leiden würden, zum größten Teil durch Preiserhöhung 
über alle ihre lieben Kollegen verteilen werden. Ihre Solidarität ist also nur ein Ausdruck 
des eignen Interesses. 

Die Arbeiterklasse muss also auch bei diesem Interessenkampf allen andern Klassen 
gegenüberstehen. Sie muss versuchen, innerhalb der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung ihre Lebenshaltung möglichst zu verbessern, und sie schmälert 
dabei nicht einmal den Anteil ihrer Gegner, weil unter dem Kapitalismus das 
Gesamtprodukt fortwährend schnell wächst. Diesen Kampf führen die Gewerkschaften. 
Eine Arbeiterschicht, die bisher ohne Bewusstsein ihrer Lage dahinlebend, zum erstenmal 
sich zu Widerstand erhebt, stellt sich auch zuerst auf diesen Standpunkt der 
Gleichberechtigung mit andern Klassen. Sie will nicht weniger sein, sondern den 
nämlichen Anspruch haben, ihre Interessen zu vertreten und ihre Lebenslage innerhalb 
der bestehenden Ordnung zu verbessern. Weitere Ziele steckt sie sich dann noch nicht, 
höhere Interessen kennt sie noch nicht. Dies ist auch der Standpunkt der mit liberalem 
Geiste erfüllten Gewerkschaften. Von diesem Standpunkt wird die bestehende 
Gesellschaftsordnung genommen, wie sie augenblicklich ist, ohne ihre Entwicklung zu 
beachten. Deshalb können auch allein diejenigen bei diesem Standpunkt beharren 
bleiben, die den Kapitalismus als ewig betrachten und keine Entwicklung anerkennen, 
also die Liberalen. Für diejenigen jedoch, die die Gesellschaft als einen sich 
entwickelnden Organismus kennen lernten, enthält dieser Standpunkt nur eine halbe, 
unvollkommene und beschränkte Wahrheit. 

Die Entwicklung der Gesellschaft bringt Änderungen in die ökonomische Struktur 
und deshalb auch Änderungen in den Charakter, die Bedeutung und das gegenseitige 
Verhältnis der Klassen. Die allmähliche Entwicklung des Kapitalismus hat zuerst die 
Bourgeoisie zur bedeutendsten Klasse gemacht, den Feudaladel zu einer nutzlosen 
Parasitenklasse herabgesetzt und nachher aus der Bourgeoisie eine Schicht von 
Großkapitalisten vorangeschoben. Jetzt, in den Herbsttagen des Kapitalismus, ist das 
Kleinbürgertum wirtschaftlich bedeutungslos geworden, während das Proletariat immer 
an Bedeutung gewinnt. Im Allgemeinen kann man sagen, dass durch die ökonomische 
Entwicklung einige Klassen an Macht und Bedeutung gewinnen, andere verlieren; jene 
werden in eine führende Stellung gedrängt, die andern davon zurückgetrieben. Die ersten 
stehen daher dieser Entwicklung sympathisch gegenüber und suchen sie möglichst zu 
fördern; sie sind fortschrittliche Klassen; die andern stehen der Entwicklung feindlich 
gegenüber und suchen sie – vergebens—zu hemmen; diese sind reaktionäre Klassen. 

Durch diese Entwicklung erhält der Klassenkampf eine neue und höhere Bedeutung. 
Es handelt sich jetzt nicht mehr allein um die Verteilung des gesellschaftlichen Produkts, 
sondern um die Herrschaft über die Gesellschaft. Selbstverständlich ist immer das 
materielle Interesse die treibende Kraft in diesem Kampfe, aber nicht in dem schmutzig-
beschränkten Sinn, der ihm anhastet, wenn er nur geführt wird, um von dem 
gegenwärtigen Gesamtprodukt etwas mehr für sich zu gewinnen. Das materielle Interesse 
tritt hier weiterblickend, revolutionierend, also gleichsam in idealer Verkleidung auf, 
indem es die emporkommenden Klassen dazu treibt, sich der Herrschaft zu bemächtigen 
und diese zur Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung zu benutzen. Dann tritt die 
fortschrittliche Klasse als revolutionäre Klasse auf, wie es die Bourgeoisie zu 
wiederholtenmalen in der Geschichte getan hat. Weil sie dann fühlt, dass ihr Streben 
durch die Entwicklung der materiellen Dinge selbst unterstützt wird, und durch die 
Bedürfnisse des Fortschritts geboten wird, fühlt sie sich frisch, stark und 
hoffnungsfreudig und durch ihren materiellen Interessenkampf weht der Hauch einer 
großen geschichtlichen Kulturtat. 
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Demgegenüber erscheint der Kampf der andern Klassen dann um so schmutziger. 
Nicht nur, weil er bloßer Interessenkampf um den nackten Geldvorteil ist, ohne höheren 
Zug; sondern er ist noch schlimmer: er versucht, für dieses beschränkte Interesse den 
großen und notwendigen gesellschaftlichen Fortschritt aufzuhalten. Durch dieses doppelte 
Odium belastet, ist es kein Wunder, dass die besten Charaktere und die besten Köpfe aus 
ihrer Mitte ihr den Rücken wenden, um sich der revolutionären Klasse anzuschließen. 

Was hier allgemein ausgeführt wurde, gilt jetzt für den proletarischen Kampf. Das 
gesellschaftliche Getriebe ist nicht ein regelloses Durcheinander der verschiedensten 
Interessenkämpfe zwischen den vielen Klassen, die es jetzt gibt. Unter ihnen steht das 
Proletariat als revolutionäre Klasse, deren Interessen mit den Interessen der 
gesellschaftlichen Entwicklung zusammenfallen, den besitzenden Klassen gegenüber, die 
eine reaktionäre Masse bilden. Die ökonomische Entwicklung drängt zur 
Vergesellschaftlichung der Produktionsmittel, welche die Aufhebung der 
Klassengegensätze und die Befreiung des Proletariats bedeutet. Sie wird daher von den 
besitzenden Klassen möglichst bekämpft und kann nur das Werk des siegreichen, zur 
Herrschaft gelangten Proletariats sein. 

Die Arbeiterklasse wird durch ihre Erkenntnis der Ursachen ihrer elenden Lage und 
der Entwickelungsgesetze des Kapitalismus dazu geführt, die Vergesellschaftlichung der 
Produktionsmittel als Endziel auf ihre Fahne zu schreiben. Für sie ist der Kampf um ihre 
materiellen Klasseninteressen und der Kampf für den notwendigen Fortschritt der 
Gesellschaft, also für eine höhere Kultur, ein und derselbe. Die Ausbeuterklasse schließt 
sich durch diese Gefahr, die der ganzen Ausbeuterei droht, eng zusammen. Nicht in dem 
Sinne, dass sie den gegenseitigen Kampf um die Verteilung des Mehrwertes jetzt aufgibt; 
nein, denn sie weiß, dass morgen die Revolution noch nicht da ist, und jeder sich also 
noch für die nächste Zeit seinen Anteil sichern muss. Aber dieser Kampf tritt doch gegen 
die gemeinsame Gefahr zurück; gegen die Sozialdemokratie werden die besitzenden 
Klassen zu einer einzigen reaktionären Masse. Ihre Sache ist jedoch nur vom niedrigsten 
Interessenstandpunkt zu verteidigen; die Erhaltung der kapitalistischen Ausbeutung wird 
von ihnen nur im Interesse einer kleinen Parasitengruppe gefordert, die diesem Interesse 
den notwendigen Fortschritt der Gesellschaft zu einer höheren Kulturstufe opfern will. 
Deshalb ist es kein Wunder, dass ihre Sache immer mehr von einsichtsvollen und 
tieffühlenden Menschen verlassen wird, dass die Sozialdemokratie immer mehr Anhänger 
gewinnt, und in ihrem Siegeslauf nur noch aufgehalten werden kann, indem über ihr 
Wesen bei den rückständigsten Bevölkerungsschichten lügenhafte Vorstellungen 
verbreitet werden. 

Die gesellschaftliche Entwicklung bewirkt also, dass unser Interessenkampf zu 
einem revolutionären Kampf wird, denn diese Entwicklung treibt zu neuen 
Gesellschaftsformen; dieselbe Entwicklung sichert uns deshalb zugleich den Sieg in 
diesem Kampfe. 

Die Umwälzung des Eigentums 
 Wenn unsere Gegner gegen die Tatsache, dass die Sozialdemokratie allein die 

Interessen der großen Volksmasse beschützt, nichts mehr vorzubringen wissen, so spielen 
sie den großen Trumpf aus, die Sozialdemokratie wolle das Eigentum aufheben, während 
doch Eigentum, Privateigentum für die Menschen notwendig sei, um leben zu können 
und deshalb als ein Naturrecht, als eine göttliche Einrichtung, als eine Grundlage jeder 
Gesellschaftsordnung anerkannt werden müsse. 

Nun hat jeder Unsinn doch immer irgendeine Art Sinn, und das angeführte Gerede 
hat diesen Sinn, dass allerdings jede Gesellschaft in irgendeiner Gestalt Eigentum 
besitzen muss, d. h. über ein Stück Natur oder körperliche Welt, ein Stück der Erde 
verfügen muss, um leben zu können. Ein Naturrecht ist es wohl nicht zu nennen, da die 
Menschen diese Verfügungsgewalt der Natur, den Tieren und ihren Mitmenschen haben 
abringen müssen; immerhin bildet es die notwendige Grundlage jedes gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Wie aber die besondere Form des Eigentums ist – ob gemeinsames 
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oder Privateigentum – wird von den besonderen Bedingungen abhängen, unter denen die 
Menschen ihre Lebensmittel produzieren müssen. Hier entscheidet die Zweckmäßigkeit; 
die Regelung des Eigentums, also wie diese Verfügungsgewalt unter die Mitglieder einer 
Gesellschaft verteilt wird, muss davon abhängen, auf welche Weise am besten der 
Lebensunterhalt für alle gesichert wird. Solange Zusammenarbeiten die zweckmäßigste 
Arbeitsweise ist, wird Gemeineigentum herrschen müssen; wo getrennte Arbeit im 
Interesse der Produktion liegt, muss Privateigentum an Produktionsmitteln entstehen. 

Wenn unsre Gegner mit diesem Vorwurf als mit einem großen Trumpf 
hervorrücken, so müssen sie wohl glauben, damit viele Leute recht gruselig vor dem 
Sozialismus zu machen. Es muss also auch wohl irgend ein Grund für diesen Glauben da 
sein, sonst würden sie nicht immer aufs Neue damit ihre Sache fördern wollen. Dieser 
Grund liegt in der Bedeutung, die das Privateigentum an Produktionsmitteln für den 
Kleinbetrieb hat. 

Im Kleinbetrieb produziert jeder mit seinen Arbeitsmitteln Waren, die er verkauft, 
um dafür Waren zurückzukaufen, die er selbst braucht für seinen Konsum. Die 
Herstellung aller Produkte, welche die Gesellschaft braucht, findet auf diese Weise durch 
Privatarbeiten statt; die Arbeit ist getrennt. Dafür hat jeder umgekehrt auch ein Anrecht 
auf einen gerechten Teil des Gesamtprodukts, und er erwirbt sich diesen Teil durch den 
Austausch seiner eignen Produkte gegen andre. Diese Regelung des Eigentums erfüllt 
also den Zweck, den Mitgliedern der Gesellschaft ihren Lebensunterhalt zu sichern; die 
gesellschaftliche Produktion geht ohne Schwierigkeiten von statten, und die Verteilung 
des Produkts unter den Produzenten findet auch automatisch statt durch die Gesetze des 
Austauschs selbst, so dass jeder seinen Anteil bekommt. 

Mit der Entwicklung des Kapitalismus treten jedoch neue Verhältnisse, also auch 
neue Funktionen des Eigentums aus. Für den Besitzer der modernen großen 
Produktionsmittel ist sein Eigentum nicht mehr ein Mittel, um sich durch seine eigne 
Arbeit Lebensunterhalt zu verschaffen; es ist für ihn ein Mittel, aus der Arbeit andrer 
Mehrwert herauszuschlagen. Zuerst mag es scheinen, als ob dieser Mehrwert als Frucht, 
und deshalb als Lohn der Mühe und der Arbeit gelten dürfe, die der Kapitalist auf die 
Leitung und Verwaltung seines Geschäfts verwendet. Mit der Entwicklung des 
Kreditwesens und der Aktiengesellschaften verschwindet auch dieser Schein. In den 
Händen des modernen Geldkapitalisten oder Aktionärs erscheint das kapitalistische 
Eigentum in seiner nackten Gestalt, als Anspruch auf einen Teil des von der 
Arbeiterklasse geschaffenen Mehrwerts. 

So ist das Privateigentum zu etwas ganz anderem geworden, als es früher war. War 
es früher ein Mittel, durch eigene Arbeit einen sicheren, sorgenfreien Lebensunterhalt zu 
finden, war der Eigentümer ein nützliches Mitglied einer Gesellschaft, so ist es jetzt für 
nutzlose Glieder der Gesellschaft ein Mittel geworden, sich die Früchte der Arbeit 
anderer anzueignen. Dies ist aber den Kleinbürgern und Kleinbauern – denn um diese 
Schichten handelt. es sich bei der Denunziation unsrer Eigentumsfeindschaft – nicht klar 
zum Bewusstsein gekommen; in ihrem Geiste lebt noch die alte Vorstellung von der 
früheren Funktion, die jetzt durch den neuen gesellschaftlichen Zustand zur Lüge 
geworden ist. Auf diese Lüge spekulieren nun die Demagogen, die den sogenannten 
„Eigentumsfanatismus“ zu ihren Zwecken ausnützen. Wenn man mit diesen kleinen 
Leuten über ihr Eigentum redet, so denken sie an ihre armselige Habe; Aufhebung des 
Privateigentums erscheint ihnen als ein Raub dieser kümmerlichen Reste, und deshalb 
lassen sie sich als Schutzwache gebrauchen für das Ausbeutungsrecht ihrer eigenen 
Ausbeuter. Demgegenüber ist es nötig, die verschiedene Bedeutung des 
heruntergekommenen Kleineigentums und des kapitalistischen Großbesitzes 
klarzustellen, also zugleich den Unterschied zwischen dem Privateigentum, wie es ihnen 
erscheint, und dem Privateigentum, wie es ist. 

Was bedeutet für den untergehenden Mittelstand der Privatbesitz der 
Produktionsmittel? Sichert er ihnen eine auf eigener Arbeit beruhende Existenz? 
Teilweise beruht ihre Existenz auf der scheußlichsten Ausbeutung von Lehrlingen; und 
dazu ist sie nicht einmal sicher. Die Konkurrenz des Großkapitals hat überall die 
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gesicherte, ruhige Existenz des Kleinbürgertums zerstört; sogar in dem Detailhandel, wo 
sich die Ladenbesitzer am längsten einer verhältnismäßig ungefährdeten Position erfreut 
haben, ist durch die großen Warenhäuser das Großkapital eingedrungen. Was sich noch 
hält, sieht doch immer dem drohenden Sturz ins Proletariat entgegen. Deshalb klammern 
sich die Kleinbetriebe mit um so größerer Kraft an ihr bisschen Eigentum; so schlecht 
ihre Lage vielfach ist, so erscheint ihnen die Abhängigkeit und Unfreiheit des Proletariers 
doch noch viel schlimmer. Aus dieser Gemütsverfassung entspringt ihr 
Eigentumsfanatismus; er ist das krampfhafte Festklammern an dem trügenden Schein 
einer längst verschwundenen Herrlichkeit, dem keine Wirklichkeit mehr entspricht. 

Schlimmer noch ist es mit demjenigen Teil dieser Klassen, der selbst schon der 
Botmäßigkeit des Kapitals verfallen ist. Für sie ist das Privateigentum an 
Produktionsmitteln nicht nur keine Bürgschaft einer sicheren Existenz. sondern überhaupt 
nur Schein, eine bloße Form der Ausbeutung. Der Kleinbauer, der in Gestalt von Pacht- 
oder Hypothekenzins soviel von dem Ertrag seiner Arbeit abgeben muss, dass ihm nur 
der dürftigste Lebensunterhalt übrig bleibt, der kleine Handwerker, der auf der nämlichen 
Weise dem Kapitalisten verschuldet ist, kann nur in derselben Weise als Besitzer von 
Produktionsmitteln gelten, wie der Zimmergesell, der seine eigenen Geräte besitzt. Sie 
sichern ihm nur die Möglichkeit, sich ausbeuten zu lassen. Oder noch schlimmer: da sie 
zugleich seine Freizügigkeit hemmen, sind sie geradezu Sklavenfesseln, die ihm nicht 
einmal erlauben, für seine Ausbeutung eine günstigere Gelegenheit zu suchen. 

Dies ist die wirkliche Funktion des Privateigentums in diesen Schichten. Wenn man 
aber über die Funktion des Privateigentums im allgemeinen redet, so meint man damit 
nicht seine Funktion bei denen, die es nicht haben, sondern man geht zu denen, die es 
haben. Da erfährt man erst seine wirkliche Bedeutung. Für die wirklichen Besitzer der 
Produktionsmittel, die Großkapitalisten, spielt das Eigentum eine ganz andre Rolle. Wenn 
diese Leute einmal ihr Eigentum vorzeigen, was zeigen sie uns dann? Maschinen? Nein, 
sie sind Aktionäre dieser oder jener Fabrik, können also nicht einmal sagen: diese 
Maschine gehört mir, denn sie gehört allen 

Aktionären zusammen; sie können nicht einmal darüber verfügen, denn die Leitung 
des Geschäfts liegt in den Händen eines Ausschusses. Zeigen sie dann vielleicht 
Goldstücke, jene andre allgemeine Form des Kapitals? Nein, auch nicht, denn was sie an 
Gold besaßen, haben sie eben gegen Aktien, Staatsschuldpapiere u. dgl. umgetauscht. Sie 
zeigen uns einige Papiere; diese bilden ihr „Privateigentum“. Diese Papiere geben ihnen 
das Recht, von dem großen gesellschaftlichen Produkt in Gestalt von Zins, Dividende 
usw. einen Anteil – wieviel, wissen sie nicht einmal, sondern erfahren es erst aus dem 
Börsenblatt – zu fordern, ohne etwas dafür zu tun, ohne irgend eine nützliche oder andre 
Funktion zu erfüllen. Die ganze Gesellschaft produziert, ist in emsiger Arbeit damit 
beschäftigt, Produkte für die menschlichen Bedürfnisse hervorzubringen; Arbeiter 
rackern sich ab, Aufseher schimpfen, Maschinen drehen sich, Direktoren leiten die 
Geschäfte, Techniker experimentieren, alle sind auf mehr oder weniger nützliche Weise 
tätig, und als Frucht dieses Gesamtschaffens entstehen riesige Produktenmassen. Aber 
wie eine Schar von Vampiren nehmen die „Besitzer der Produktionsmittel“, auf Grund 
ihrer schmutzigen Papiere, die große Masse des Produkts weg; sie brauchen nicht einmal 
– wie die alten Raubritter – irgend eine Kraft dafür aufzuwenden; sie brauchen nicht die 
Hände auszustrecken; es wird ihnen ehrerbietigst nach Hause gebracht. Weshalb dieser 
Widersinn? Es ist die moderne Funktion des Privateigentums. 

Diese widersinnige Beraubung der wirklichen Produzenten durch einen Hausen 
untätiger, völlig funktionsloser Parasiten aufzuheben, ist das Ziel und der Inhalt der 
sozialistischen Forderung, das Privateigentum an Produktionsmitteln aufzuheben. 
Deshalb hat diese Forderung nichts zu tun mit dem, was in ganz anderm Sinne und nur 
dem Scheine nach Privateigentum an Produktionsmitteln ist. Eben weil der Bauer und der 
Kleinbürger kaum eine Ahnung hat von der Rolle, die das Privateigentum auf den Höhen 
der Gesellschaft spielt, wo es vorhanden ist, deshalb kann ihm der einfältige Gedanke 
kommen, es sei sein kleiner Fetzen damit gemeint. Die Überführung der großen 
Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum, die Expropriation der nutzlosen 
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Parasiten, die jetzt den Löwenanteil an sich reißen, das ist das wirkliche Ziel unsrer 
Bewegung; oder, wie das Kommunistische Manifest schon vor sechzig Jahre ausführte: 
nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des 
bürgerlichen Eigentums (d. h. des Eigentums, das sich fremde Arbeit unterjocht), 
Verwandlung des Kapitals in gemeinschaftliches, allen Mitgliedern der Gesellschaft 
angehöriges Eigentum. Dies ist die neue Regelung der Eigentumsverhältnisse, die zu der 
jetzigen Entwicklung der Technik und der Großindustrie gehört, um auf solcher 
Grundlage jedem Mitgliede der Gesellschaft eine reiche und sorgenfreie Lebenshaltung 
zu verschaffen. 

Das Endziel des Klassenkampfes  

I. 
Wenn unsre Gegner das Wort „Endziel“ vernehmen. so spitzen sie die Ohren und 

denken wohl: jetzt werden wir endlich zu hören bekommen, wie die Sozialdemokraten 
ihren Zukunftsstaat einrichten werden. Vielleicht auch sind sie in dieser Hinsicht schon so 
oft enttäuscht, dass sie begreifen: es wird auch jetzt wohl wieder nichts sein. In der Tat, 
was sie wünschen, können wir ihnen nicht geben. Sie erwarten, dass wir über die goldene 
Zukunft reden werden, wenn wir „das Endziel“ ankündigen, und wir reden über die 
schmutzige Gegenwart. Statt der sozialdemokratischen Zukunftsbilder, nach denen sich 
ihre Sehnsucht verzehrt, werden ihnen „Bilder aus der Gegenwart“ vorgeführt. 

Ihre verkehrten Erwartungen in diesem Punkte stammen aus ihrer Unkenntnis über 
das Wesen der Sozialdemokratie her. Unsere Forderungen und Ziele sind nicht schöne 
Erfindungen der Phantasie, sondern notwendige Konsequenzen der harten Tatsachen. 
Deshalb bieten wir in unserer Agitation den Freunden und den Feinden nicht eine 
Auseinandersetzung darüber, wie vortrefflich der Sozialismus sei; wir bieten ihnen viel 
besseres, nämlich den Beweis, wie notwendig der Sozialismus ist. Nun gibt es 
bekanntlich Schriftsteller, die ausführlich die Unmöglichkeit einer sozialistischen 
Gesellschaft nachweisen wollen, indem sie deren Grundlinien mit dem Maßstab ihrer 
kapitalistisch-beschränkten Vorurteile und Gewohnheiten messen. Solchen Leuten kann 
man einfach entgegenhalten, dass alles Notwendige auch möglich ist; die Notwendigkeit 
bestimmter Verhältnisse und Einrichtungen zwingt den Menschen solche Anschauungen 
und Gewohnheiten aus, als eben zu ihrer Verwirklichung notwendig sind. Am besten 
sieht man das an dem Kapitalismus selbst; würde man einem Menschen aus einer anderen 
Kulturperiode die Qualen und den Widersinn der heutigen Produktionsweise beschreiben, 
er würde sie für eine Fieberphantasie, für eine Unmöglichkeit erklären; und dennoch ist 
sie grauenvolle Tatsache. 

Es gibt ernsthafte Männer, welche die Qualen und Missstände des Kapitalismus sehr 
gut sehen und aufrichtig bedauern. Sie glauben jedoch, dass zu ihrer Abhilfe kein 
„Umsturz alles Bestehenden“ notwendig sei, sondern dass durch Verbesserungen und 
Reformen diese Missstände allmählich beseitigt werden könnten. Sie weisen daraus hin, 
dass der Zusammenschluss der Arbeiter in Gewerkschaften schon im bedeutenden 
Maßstabe die Löhne verbessert habe, und dass die Anfänge der staatlichen Sozialreform 
wenigstens bewiesen hätten, wie viel in dieser Richtung getan werden könne, um den 
Unzuträglichkeiten des Lohnsystems entgegenzutreten. Sie erkennen an, dass in dieser 
Richtung viel mehr geschehen müsste; aber sie behaupten, dass es möglich sei, durch 
Weitergehen in dieser Richtung den Kapitalismus für die Arbeiterklasse erträglich zu 
machen, so dass dann kein Anlass mehr vorliege, sich nach einer andern 
Produktionsweise zu sehnen. 

Es ist wahr, dass die Gewerkschaften schon Bedeutendes geleistet haben, um die 
Lebenslage der Arbeiterklasse zu verbessern, und auch noch wohl mehr leisten werden. 
Diese Verbesserung stößt aber, je weiter sie gehen will, auf immer größere 
Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass die Entwicklung des 
Kapitalismus nicht in ruhiger Gleichmäßigkeit stattfindet, sondern dass dabei Zeiten der 
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günstigen Konjunktur mit Krisen abwechseln. In einer günstigen Zeit brauchen die 
Kapitalisten Arbeiter; ihnen winkt bei flottem Geschäftsgang so schönes Gold, dass sie 
nicht durch Kampf und Streik gestört werden wollen, sondern lieber sofort 
Lohnforderungen bewilligen. Dann dringt die gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiterklasse ohne viel Kampf siegreich vorwärts. Bricht aber eine Krise herein, dann ist 
das Blatt gerade umgekehrt. Durch das Zusammenbrechen zahlreicher Unternehmungen 
häufen sich massenweise die Arbeitslosen, die zu jedem Preis Arbeit suchen. Werden sich 
dann auch die Organisierten, die einen Rückhalt an der Organisation haben, nicht zu einer 
Schleuderkonkurrenz der Arbeitskraft hergeben, so sind die Nichtorganisierten noch ein 
bedeutender Prozentsatz, besonders in ungelernten Berufen, und können den Lohn schwer 
drücken. Aber auch davon abgesehen, muss eine Krise in der Regel Lohnherabsetzungen 
bringen. Die Kapitalisten, denen der Zusammenbruch droht, suchen sich durch 
Lohnherabsetzung zu halten, und sie wagen oft einen verzweifelten Kampf, weil ihnen 
doch sonst der Untergang sicher ist. Die Gewerkschaften können sich dem nicht 
widersetzen und sie müssen froh sein, wenn es ihnen durch eine Reihe fast 
hoffnungsloser Kämpfe und vorhergesehener Niederlagen gelingt, einen allzu großen 
Sturz der Lohnsätze zu verhindern. So wirft jede Krise die Arbeiterschaft wieder eine 
Strecke zurück auf dem mühsam erklommenen Weg oder vermindert das Weitersteigen. 

Doch nicht allein diese aus der Natur des Kapitalismus notwendig hervorgehenden 
Krisen hemmen den Kampf der Gewerkschaften. Auch die großen Kapitalistenbünde und 
die Kartelle erschweren bedeutende Verbesserungen in der Lebenslage der 
Arbeiterklasse. Und schließlich stellt der Staat mit seinen Machtmitteln, Justiz, Polizei, 
Gesetzen, sich in den Weg der kämpfenden Arbeiter. Der Staat in den kapitalistischen 
Ländern bildet gewissermaßen einen Ausschuss, eine Vertretung der Kapitalistenklasse 
(worunter hier die ganze Ausbeuterklasse, also auch die Junker, verstanden wird) und 
betrachtet es als seine Aufgabe, ihre Interessen auch gegen die Arbeiterklasse zu wahren. 
Diese brutale Einmischung des Staates in die Lohnkämpfe zwingt die Arbeiterklasse, 
möchte sie sonst noch so sehr anarchistischen oder liberalen Ansichten huldigen, sich 
selbständig an dem politischen Kampf zu beteiligen. Einmal in die Parlamente 
eingedrungen, bemerken die Vertreter der Arbeiterklasse bald, wenn sie es sonst noch 
nicht wüssten, dass der Staat gar nicht gewillt ist, auf ihre bloßen Proteste und Einsprüche 
hin die Eingriffe zu Gunsten der Kapitalisten zu unterlassen. Sie empfinden dort bald, 
dass es im inneren Wesen einer kapitalistischen Staatsmacht liegt, die Arbeiterbewegung 
zu bekämpfen, und dass dies nämliche Ziel der beginnenden Sozialreform zugrunde liegt, 
die deshalb auch nicht weiter geführt wird, als zur Betörung der Arbeiter nötig ist, ohne 
die Kapitalisten ernsthaft zu schädigen. 

Mit einer parlamentarischen Vertretung allein ist also der Arbeiterklasse noch nicht 
geholfen; um ihre eigenen Forderungen durchzusetzen und die Verwendung der 
Staatsgewalt im Dienst der Kapitalisten aufzuheben, muss sie die ganze politische 
Herrschaft erringen. Als Ziel ihres politischen Kampfes muss sie sich stellen: die 
Eroberung der politischen Gewalt. Aber dann muss sie sich auch klar darüber werden, 
wie sie die politische Gewalt gebrauchen will, und welche Gesellschaftsordnung ihr dann 
am besten passt. 

Wir werden an dieser Stelle unterlassen, den Nachweis zu führen, wie eine bloße 
kräftige, energische und rücksichtslose Sozialreform einer siegreichen Arbeiterklasse 
notwendig die Gesellschaftsordnung zu einer sozialistischen umwälzen wird. Hier genügt 
es, den Grund anzugeben, weshalb die Arbeiterklasse sich grundsätzlich mit einer 
kapitalistischen Produktionsweise, und sei daran noch so viel verbessert, nicht zufrieden 
geben kann. 

Dieser Grund liegt in dem besonderen Charakter der Arbeit unter dem Kapitalismus. 
Diese Arbeit ist solcher Art, dass sie für die Arbeiter eine Last und eine Qual ist, die 
ihnen nur Abneigung und Widerwillen einflößen kann. Das liegt nicht in der Natur der 
Arbeit an sich; die Beispiele sind zahllos, denen zu entnehmen ist, dass Anstrengung von 
Körper und Geist um etwas zu schaffen, für die meisten Menschen eine Freude und ein 
Bedürfnis ist. Nicht die Arbeit als natürliche Tätigkeit erregt daher den Ekel und den Hass 
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des Arbeiters, sondern ihre jetzige ökonomische Form. Die Bourgeoisie, die diese 
Abneigung wohl sieht, aber die jetzige ökonomische Form für ewig und natürlich hält, 
glaubt sie deshalb einer natürlichen Neigung zur Faulheit, einer natürlichen Abneigung 
gegen alle Tätigkeit zuschreiben zu müssen, und darauf gründet sie ihre Vorhersagungen 
von der „Unmöglichkeit“ einer sozialistischen Produktion, weil dann jeder möglichst 
versuchen werde, sich von seiner Arbeit zu drücken. Hier zeigt sich wieder, wie Sottisen 
über die Zukunft nur in Unkenntnis der Gegenwart ihre Quelle finden. 

Die Arbeit unter dem Kapitalismus ist nicht in erster Linie Anfertigung von 
nützlichen Gebrauchsgegenständen, sondern Produktion von Mehrwert. Sie ist beides; 
aber der Kapitalist nimmt Arbeiter in seinen Dienst mit dem Zweck, Mehrwert zu 
machen, und nur soweit hierfür Produktion von Gebrauchswerten nötig ist, bequemt er 
sich auch dazu. Er produziert aber gerade so gern nutzlose Schundware und gefälschte 
oder gesundheitsschädliche Produkte, wenn er dadurch mehr Profit machen kann. Der 
Profit ist die Hauptsache und das Ziel alles Schaffens, und diesem Ziele dient also die 
Arbeit der Arbeiter. Sie sind dort in der Werkstatt nicht Menschen, die für ihre 
Mitmenschen nützliche Güter erzeugen, damit man sich auf diese Weise gegenseitig das 
Leben bequemer macht; nein, sie sind nur Instrumente zur Produktion von Mehrwert. 
Jedesmal, wo ihre menschlichen Triebe in Widerstreit geraten mit der Profitgier des 
Meisters, muss das Menschsein zurücktreten hinter der Funktion des Profiterzeugers. 
Abwechslung verschiedener Arbeiten, beschränkte Dauer, dann und wann ruhen, 
hinausschauen, miteinander reden, sich bewegen, sind nötig, um die Arbeit erträglich zu 
machen; aber sie schmälern den Profit und werden deshalb verboten. Der Profit erheischt 
das abstumpfende ewige Einerlei der Arbeit, das gespannte ohne Rast und ohne Aufsehen 
Fortrackern, die Fernhaltung aller störenden Abwechslung. Der Arbeiter ist nicht nur 
Sklave des Meisters, sondern er ist Sklave der Profitgier des Meisters; wo der Meister als 
Mensch sonst Rücksichten nehmen würde, drückt die Prositgier ihm die Sklavenpeitsche 
in die Hände, welche die ermatteten Arbeiter immer aufs neue antreibt. Deshalb ist die 
Arbeit in unserer Gesellschaft zu einer Höllenqual geworden, die trotz der Abstumpfung 
durch die Gewohnheit, dem Arbeiter immer aufs Neue Widerwillen einflößt. Dies ist der 
Charakter der Arbeit unter dem Kapitalismus, unabhängig davon, ob mit ihr etwas mehr 
oder weniger Lohn verdient wird, also Ernährung und Wohnung besser oder dürftiger 
sind. Auch der bestbezahlte Arbeiter fühlt sich als Objekt der Ausbeutung, fühlt, dass 
seine Arbeit nur dem Zwecke dient, Profit zu erzeugen, dass seine Neigungen als Mensch 
nichts dreinzureden haben. Deshalb wird die Arbeiterklasse sich mit der kapitalistischen 
Produktionsweise, trotz aller Verbesserung, nie zufrieden geben können. 

II. 
Sobald die Arbeiterklasse sich nun also die Frage vorlegt, welche Produktionsweise 

sie an die Stelle des für sie unerträglichen Kapitalismus setzen will, so wird sie sofort die 
Rückkehr zum Kleinbetrieb ausschließen. 

Erstens, weil es unmöglich ist. Könnte man auch alle großen Maschinen zerschlagen 
und die Fabriken niederbrennen, die alte friedliche Ruhe des Kleinbetriebs würde doch 
verloren sein. Denn in unsern Köpfen sitzt die Wissenschaft, die zusammengepresste 
Erfahrung und Erfindung vieler Jahrhunderte, die uns befähigt, neue Maschinen zu 
machen, und trotz der schärfsten Verbote würde in kurzer Zeit eine neue Großindustrie 
erstanden sein. Die großen und starken Produktivkräfte, die der gegenwärtigen 
Produktionsweise als Grundlage dienen, können wir einfach nicht vernichten; sie stehen 
über unsrer Macht. 

Aber es würde auch nicht einmal erwünscht sein. Diese Großindustrie, diese 
Erhöhung der Produktivität hat es ermöglicht, zahlreiche Verbrauchsgegenstände mit 
geringer Arbeit herzustellen; sie hat unsre Bedürfnisse bereichert, und dem Ärmsten 
Bequemlichkeiten des Lebens gewährt, auf die früher der Reichste verzichten musste. Sie 
hat die allgemeine Kultur gewaltig gehoben; Rückkehr zum Kleinbetrieb würde heißen: 
Rückkehr zur Barbarei. 
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Die einzige Möglichkeit, die Ausbeutung der großen Masse durch eine kleine 
Parasitenklasse zu beseitigen, besteht also darin, die Produktionsmittel in 
gesellschaftliches Eigentum überzuführen. Die großen Maschinen können nicht mehr, wie 
die früheren kleineren Werkzeuge, von jedem einzelnen für sich besessen und benutzt 
werden. Jeder könnte einen eignen Karren, einen eignen Hammer besitzen; aber jeder 
kann nicht seine eigne Lokomotive und Eisenbahn und seinen eignen Dampfhammer 
haben; Lokomotiven und Dampfhammer brauchen wir aber, deshalb besitzen und 
benutzen wir sie gemeinsam. 

Der gesellschaftliche Großbetrieb als Typus der von uns erstrebten 
Produktionsweise ist nicht von uns erfunden worden; der Sozialismus ist nicht schlau von 
uns erklügelt worden, als das beste Mittel, um aus der Patsche herauszukommen, in der 
wir etwa durch die Expropriation der Kapitalisten geraten seien. Der Sozialismus ist der 
notwendige Nachfolger des Kapitalismus, zu dem jetzt schon allerhand Ansätze, 
Übergänge und Hinweise vorhanden sind. Nicht aus dem Gehirn, das einen Ausweg aus 
der Schwierigkeit – kein Kapitalismus, kein Kleinbetrieb, was denn? – suchte, sondern 
aus den jetzt schon sichtbaren Entwicklungstendenzen des Kapitalismus haben wir die 
Forderung unsres Endziels geholt. 

Der Kapitalismus, wie er jetzt ist, ist nicht mehr der Kapitalismus der guten alten 
Zeit. Damals rauften sich die Kapitalisten und prügelten einander durch in der freien Luft 
einer ungezügelten Konkurrenz; wer fiel, blieb liegen, und so wurden der lustigen 
Kämpfer immer weniger. Wenn ihre Zahl aber so gering geworden ist, dass sie das 
Schlachtfeld übersehen können, da leuchtet ihnen nach und nach ein, dass es doch 
eigentlich nichts dümmeres gibt, als sich gegenseitig durch Preisherabsetzungen den 
Gewinn sauer zu machen, zum Gaudium der Konsumenten. Dann sucht jeder seinen 
Profit nicht mehr zu erhöhen, indem er seine Kollegen durch die Einführung besserer 
Arbeitsmethoden und die Verbilligung der Produkte bekriegt, sondern indem er sich mit 
ihnen zum Zwecke der Hochhaltung der Preise verbindet. Diese neue 
Bereicherungsmethode kann selbstverständlich erst eintreten, wenn dazu die 
Verständigung von nur ein paar Dutzend Leuten nötig ist; solange mehrere Hunderte 
Wettbewerber im Felde stehen, deren jeder seinen eigenen Kopf hat, und jedesmal neue 
auferstehen können, ist ein solches Bündnis schwer durchzuführen. Ein hohes Maß von 
Konzentration muss in einer solchen Industrie schon vorhanden sein. 

An Stelle der Konkurrenz die Koalition! das ist die Losung des neuen Kapitalismus. 
Zuerst sind die Koalitionen lose und zeitweilig; sie fangen an mit Abmachungen über die 
Preise allein. Da aber trotz der Abmachung jeder einzelne doch der Versuchung des 
Extraprofits nicht widerstehen kann, auch wenn dafür Umgehung oder Brechung des 
Bündnisses notwendig ist, und da dennoch die Aufrechterhaltung der Koalition im 
Gesamtinteresse aller ist, muss man zu immer stärkeren Formen des Bündnisses kommen. 
Dem sündhaften Menschen muss die Gelegenheit zum Sündigen immer mehr 
eingedämmt werden. Aus den losen Kartellen und Ringen entstehen die Syndikate, die 
den Einzelkapitalisten die unmittelbare Berührung mit den Abnehmern entziehen. Am 
weitesten geht die Koalition schließlich in den Trusts, wo dem einzelnen Unternehmer die 
Herrschaft seiner eigenen Fabrik genommen ist. Hier unterstehen sämtliche koalierten 
Betriebe einem einzigen Direktorium; die früheren Fabrikanten und Aktionäre sind 
Teilhaber des ganzen Trusts geworden, der jetzt eine einzige Riesenunternehmung 
darstellt, die den größten Teil der Produktion eines Landes monopolisiert. 

Vergleicht man diese neue Form des Kapitalismus mit seiner klassischen Gestalt, so 
sieht man als Folge des Wegfallens der freien Konkurrenz einerseits die Aufhebung eines 
starken Stachels, der zum technischen Fortschritt treibt, und der von den liberalen 
Lobrednern des Kapitalismus immer als sein großer Vorzug angepriesen wurde. Dieses 
technische Rückbleiben wird aber anderseits mehr als wett gemacht durch einen andern 
großen Fortschritt der Produktivität, der in der inneren Organisation der Produktion liegt. 
Die Zersplitterung des Kleinbetriebs wurde schon durch den Großbetrieb bedeutend 
eingeengt, aber die innere zweckmäßige Organisation blieb auf das Innere des Betriebes 
beschränkt, während draußen die völlige Unordnung herrschte. In den Syndikaten und 
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namentlich den Trusts wird die Zersplitterung ganz aufgehoben und die Organisation der 
Produktion bringt hier den Wegfall zahlloser Unkosten und vieler Kraftvergeudung und 
damit zugleich schon eine gewisse Anpassung der Produktion an den Bedarf. 

Allein diese neuen zweckmäßigen Einrichtungen dienen nur dazu, um die 
Konsumenten, die große Volksmasse, zu plündern zugunsten einer Handvoll 
Hundertmillionäre. Der Widersinn des ganzen Kapitalismus, wo alle Fortschritte der 
Produktion nur einer kleinen Minderheit zugute kommen, findet sich also in seiner neuen 
Entwicklungsform in höherer Potenz wieder. 

Neben den Trusts gibt es noch eine andere Entwicklungsform des Kapitalismus, die 
zwar nicht erst in der allerneusten Zeit entstanden ist, aber doch eine 
Entwicklungstendenz dieser Produktionsweise anzeigt. Schon lange gab es besondere 
Branchen oder Berufsarten, die ihrer besonderen technischen Natur nach für die 
privatkapitalistische Konkurrenz ein wenig geeignetes Objekt bildeten. So die 
Eisenbahnen und Straßenbahnen. die Beförderung von Briefen und Paketen, die 
Versorgung der Städte mit Wasser, Gas, Elektrizität. Wo sie daher als 
privatkapitalistische Betriebe auftreten, tragen diese den Charakter eines Monopols, und 
zwar eines gesetzlich verliehenen Monopols. In der Konzession solcher Unternehmungen 
wird immer gegen bestimmte Verpflichtungen, Abgaben oder Gewinnanteile von der 
Gemeinde oder vom Staate eine Monopolstellung verliehen. Wenn solche Gesellschaften 
dabei gute Geschäfte machen, erheben in der Regel die Konsumenten den Ruf nach 
Verstaatlichung, damit die erzielten Gewinne entweder zur Herabsetzung der Preise oder 
der Tarife, oder zur Herabminderung der Steuerlast verwendet werden können. In 
demokratischen Ländern ohne starke sozialistische Bewegung geht diese Triebkraft meist 
von dem Bürgertum aus, das hier als Vertreter der Konsumenteninteressen auftritt, weil 
es am schwersten durch die Monopolisten geplündert wird; und dort gelingt es dann sehr 
oft, Staats- oder Gemeindebetriebe an die Stelle der Privatmonopole zu setzen. In anderen 
Fällen sind es auch besondere Regierungsinteressen gewesen – wie bei den deutschen 
Eisenbahnen – die zum Staatsbetrieb geführt haben. 

Diese Produktionsform wird oft mit Staatssozialismus und Gemeinde-Sozialismus 
bezeichnet. Dass es mit diesen Arten „Sozialismus“ noch nicht weit her ist, beweist die 
Tatsache, dass sie mit einem gleichbedeutenden Wort auch Staatskapitalismus genannt 
werden. Sie bilden eben eine Zwitterform. Von dem echten Kapitalismus trennt sie die 
Tatsache, dass eine Körperschaft, welche die Gesellschaft politisch vertritt, Staat oder 
Gemeinde, als alleiniger Unternehmer auftritt. Hier kann also die Produktion oder der 
Betrieb ganz dem Bedürfnis angepasst werden; sie ist hier bewusst geregelt. Durch diese 
Eigenschaft benutzen wir sie oft in unsrer Propaganda als Beispiel für unsre Behauptung, 
dass eine Regelung der Produktion sehr gut möglich ist durch den Regelmaß, die 
Gesetzmäßigkeit des Konsums, sobald es Massenkonsum ist. Dagegen haben diese 
Betriebe mit dem Kapitalismus gemein, dass sie auf Ausbeutung beruhen; die Arbeiter in 
diesen Betrieben werden ausgebeutet, aus ihnen wird ein Profit herausgeschlagen, und 
während die besondere Natur ihres Unternehmers in demokratischen Ländern, wo die im 
Parlament auftretende öffentliche Meinung Einfluss hat, für sie einen Vorteil bietet, bildet 
sie durch die größere Abhängigkeit und Versklavung einen Nachteil in absolutistisch 
regierten Ländern. 

Deshalb ist es auch völlig daneben geschlagen, wenn unsre Gegner diese 
Staatsbetriebe als Musterbeispiele des Sozialismus hinstellen wollen. Das sind sie 
durchaus nicht; wir führen sie nur an als Beispiele der Ordnung, die in der Produktion 
möglich ist. Aber sind sie noch kein Sozialismus, so sind sie auch schon der rechte 
Kapitalismus nicht mehr. Ihre Entwicklung weist schon hin auf eine neue, höhere und 
bessere Produktionsweise. 

Man könnte uns hier entgegenwerfen, und zwar mit Recht, dass nur die sehr 
besondere technische Natur dieser Betriebe sie für die Staats- oder Gemeindeexploitation 
geeignet machte, und dass die besondere Natur der anderen Industrien diese besser für 
den Privatbetrieb eignet. Dieser Einwurf ist richtig, oder war wenigstens richtig; denn erst 
die neueste Entwicklung hat ihn unrichtig gemacht. Nicht von Sozialisten, sondern von 
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zahlreichen bürgerlichen Wortführern wird in Amerika die Forderung der Verstaatlichung 
der Trusts erhoben. Zwar ist diese noch nicht zur Tatsache geworden; aber die Forderung 
beweist, dass jetzt in Amerika diese Industrien, bisher unbestrittene Tummelplätze 
privatkapitalistischer Gründungen und Unternehmungen, für den Staatsbetrieb reif 
erachtet werden. Das Nämliche gilt für die Kohlensyndikate in Deutschland. Durch die 
Entwicklung dieser neuen kapitalistischen Betriebsformen zu privaten Monopolen ist die 
Voraussetzung erfüllt, die nötig ist, um sie zu öffentlichen Monopolen umzubilden. 

In den Trusts und den öffentlichen Betrieben zeigen sich also die 
Entwicklungstendenzen des modernen Kapitalismus. Sie zeigen, dass die Ideale des 
Sozialismus nicht aus der Luft gegriffen, nicht in dem Gehirn ausgedacht, sondern der 
Wirklichkeit entnommen werden. Diese Entwicklung zeigt, dass die wichtigsten, der 
ganzen gesellschaftlichen Produktion zugrunde liegenden Industrien immer mehr zu 
Monopolen in den Händen einer kleinen Gruppe von Millionären werden, die ihre 
Herrschaftsstellung zur schamlosesten Ausbeutung der weitesten Volksklassen benutzen. 
Diese Monopole in die Hände der Gemeinschaft überzuführen, damit sie von 
Ausbeutungsmitteln zu Grundlagen einer vernünftigen Wirtschaft werden können, muss 
das nächste Ziel einer in die ökonomische Entwicklung eingreifenden revolutionären 
Klasse sein. 

Dies bedeutet aber nicht einfach die Überführung dieser Monopole in Staatsbetriebe. 
Der jetzige Staat ist kein Vertreter der großen Volksgemeinschaft, sondern der 
besitzenden Klasse. In Amerika haben die Trustherren eine Verstaatlichung des Trusts 
schon im Voraus unwirksam gemacht durch ihre Vertrustung des Staates. Die 
Grundbedingung für die Umwälzung der ökonomischen Verhältnisse ist daher die 
Besitzergreifung der Staatsgewalt durch das Proletariat. Der siegreich zu Ende geführte 
Kampf um die Eroberung der politischen Gewalt wird erst die Arbeiterklasse in den Stand 
setzen, den Kapitalismus aufzuheben und durch den Sozialismus zu ersetzen. 

Reform oder Umsturz  
„Gegen den Umsturz“, das war die gemeinsame Wahlparole des Hottentottenblocks. 

Wir empören uns darüber nicht, weil wir wissen, dass es nicht anders sein kann. Die 
Revolution, der „gewaltsame“ Umsturz, wie unsere Gegner das immer so verständnisvoll 
auszudrücken pflegen, bildet die Grenzscheide zwischen uns und den anderen Parteien. 
Oft hört man Mitglieder gegnerischer Parteien erklären, dass sie auch den Kapitalismus 
tüchtig angreifen und seine Missstände verbessern wollen, dass sie überhaupt den 
sozialistischen Gedanken und Idealen nahe ständen. Aber den gewaltsamen Umsturz 
wollen sie nicht; die Katastrophentheorie halten sie für unrichtig, das Hinarbeiten auf eine 
Revolution für verwerflich, weil sich alles auf dem Wege der friedlichen Reformarbeit 
viel besser machen lasse. 

Nun gibt es für die Sozialdemokraten kaum ein schöneres Thema als über den 
Umsturz zu reden, weil fast nirgends entweder die plumpe Unwahrhaftigkeit oder die 
törichte Beschränktheit unserer Gegner schärfer gekennzeichnet werden kann. Denn es 
lässt sich beweisen, dass es sich gerade umgekehrt verhält: die Sozialdemokratie tut ihr 
möglichstes, um den Weg des friedlichen reformatorischen Übergangs zum Sozialismus 
vorzubereiten, während ihre Gegner ihr möglichstes tun, um eine gewaltsame Revolution 
heraufzubeschwören. 

Dass es unser Wunsch ist, unsere Ziele auf dem friedlichen Wege der Reformarbeit 
zu erreichen, braucht man uns nicht als bloße Versicherung zu glauben; wir haben es 
gezeigt durch die Augenblicksforderungen unseres Programms. Wenn diese politischen 
und sozialen Forderungen durchgeführt und streng innegehalten werden, so wird der 
Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus sich allmählich, auf gesetzlichem Wege, 
ohne Katastrophen vollziehen können. Wenn das Wahlrecht und alle politischen 
Einrichtungen völlig demokratisch aufgebaut werden, wenn durch guten Arbeiterschutz, 
durch Verbesserung der Erziehung und der Lebensverhältnisse, durch Förderung der 
Organisation den verstumpfenden, herabdrückenden Tendenzen des Kapitalismus 
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wirksam entgegengetreten wird, so ist dadurch die Möglichkeit geschaffen, durch weitere 
regelmäßige Reformarbeit unsere Ideale immer mehr zu verwirklichen. Dieses Programm 
bieten wir den Arbeitern, damit sie sehen, wie es sich machen ließe, wenn die 
herrschenden Klassen nur wollten; dieses Programm bieten wir auch den besitzenden 
Klassen, damit sie offen zeigen können, was ihnen lieber ist, der gesetzliche Fortschritt 
oder die Aufrechterhaltung ihrer Ausbeutung um jeden Preis. 

Die Praxis hat aber schon längst erwiesen, dass wir uns in dieser Hinsicht keine 
Illusionen machen dürfen. Wir haben den Weg angegeben, auf dem man die Übelstände 
des Kapitalismus beseitigen könnte, aber uns fehlt bisher die Macht dazu. Die besitzende 
Klasse hat die Macht, aber ihr fehlt der Wille; sie denkt nicht daran, diesen Weg zu 
gehen. Nach einigen kleinen, im Verhältnis zur Größe des Übels lächerlich-
unbedeutenden Anläufen, die eingestandenermaßen nur die Arbeiterklasse ködern und 
vom Sozialismus trennen sollen, haben sie nichts mehr getan. Und wo sie die Möglichkeit 
in der Ferne heranrücken sehen, dass wir, trotz der Mängel des allgemeinen Wahlrechts, 
die parlamentarische Mehrheit erobern könnten, reden sie jetzt schon von dem 
Staatsstreich, der der Möglichkeit dieser Entwicklung einen Riegel vorschieben soll. 

An diesen Tatsachen, die jeder kennt, ist zu erkennen, dass wir nach Möglichkeit auf 
einen friedlichen, gesetzlichen, und unsre Gegner auf einen gewaltsamen Ausgang des 
Klassenkampfs hinarbeiten. Wir haben jedoch keine Ursache, ihnen dies zum besonderen 
Vorwurf zu machen, da wir die Ursache ihrer Haltung verstehen; unsre Ausführungen 
beabsichtigen nur, die Haltlosigkeit des Geredes darzutun, als müssten wir durch unser 
Hinarbeiten auf den gewaltsamen Umsturz den Abscheu aller friedfertigen Biedermänner 
verdienen. 

Die Ursache dieser gegnerischen Taktik ist in der Natur des Klassengegensatzes zu 
finden. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass unser Klassenkampf nicht bloß ein 
Interessenkampf ist von zwei Gruppen, die um ihren Anteil an dem gesellschaftlichen 
Produkt streiten, sondern ein Kampf um die Grundlage der Gesellschaftsordnung, um die 
Ausbeutung. Wo zwei Parteien streiten um die Verteilung eines gemeinsam erworbenen 
Gutes, da stehen ihre Interessen wohl einander gegenüber, aber sie sind nicht völlige 
Gegensätze. Da wird es von der relativen Macht der beiden Parteien abhängen, wieviel 
jeder bekommt. Je nachdem die eine oder die andre Partei stärker ist, wird sie ein 
größeres Stück beanspruchen können; weil der Kampf sich um das Mehr oder Weniger 
dreht, ist der Ausgang auch ein Mehr oder Weniger, und nicht ein Alles oder Nichts. In 
diesem Verhältnis stehen im Allgemeinen zwei Klassen, die ein gemeinsam erworbenes 
Produkt verteilen müssen. So steht es z. B. mit den Kapitalisten und den Grundbesitzern, 
die den gemeinsam aus der Arbeiterklasse geholten Mehrwert zu verteilen haben. Je 
nachdem die eine die andre, oder die andre die eine Klasse mehr braucht und weniger 
gegen sie ausrichten kann, wird die Verteilung anders sein. Aber eben deshalb, weil sie 
sich als Kumpane gegenüberstehen, wird keine von beiden alles nehmen können, um der 
andern nichts zu lassen. 

Ganz anders liegt das Verhältnis bei dem Kampf zwischen einer beherrschten, 
ausgebeuteten und einer herrschenden, ausbeutenden Klasse. Hier geht es nicht um die 
Verteilung eines gemeinsam erworbenen Produkts, denn im Worte Ausbeutung liegt 
schon eingeschlossen, dass es das Produkt der einen Klasse ist, von dem die andre ein 
Stück wegnimmt. Der Kampf geht deshalb nicht um etwas mehr oder weniger 
Ausbeutung, sondern um die Ausbeutung selbst. Deshalb kann hier keine Rede davon 
sein, dass die beherrschte Klasse in dem Maße dieses Verhältnis abzuändern vermag, als 
sie an politischer Macht zunimmt. Solange sie Minderheit ist, solange ihre politische 
Macht geringer ist als die Macht der Ausbeuter, solange bleibt die Ausbeutung bestehen; 
und sobald sie die größere Macht besitzt und dem Gegner gerade etwas überlegen ist, 
hebt sie die Ausbeutung nicht zu etwas mehr als der Hälfte, sondern ganz und gar auf. 

Es kann daher keine Rede davon sein, die relative Macht der beiden Gegner 
zahlenmäßig abzuschätzen und daraus eine verschiedene Herrschaftsverteilung 
abzuleiten. Wo sich die Interessen so völlig gegensätzlich gegenüberstehen, gilt es 
entweder alles, oder nichts; entweder die volle Herrschaft an der einen, oder an der 
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andern Seite. Dies will selbstverständlich nicht sagen, dass die ausgebeutete Klasse 
solange ganz einflusslos ist; durch die Furcht, welche ihr Auftreten einflößt, bestimmt sie 
die Handlungen der Herrscher. Dies ist jedoch keine Teilung der Herrschaft; die 
herrschende Klasse geht ganz nach ihrem eignen Willen und Interesse vor, wenn auch 
dieser Willen durch das Auftreten der unterdrückten Klasse beeinflusst wird. Das 
Verhältnis ist also ganz anders, als die Teilung der Herrschaft zwischen zwei Klassen, die 
eine gemeinsame Beute zu teilen haben. 

Dies ist der Grund der geschichtlichen Tatsache, die wir immer beobachten, wo eine 
unterdrückte, ausgebeutete Klasse um ihre Befreiung, d. h. um ihre Herrschaft kämpft. 
Der Satz: Alles oder nichts, ist kein Ausdruck sozialdemokratischer Unversöhnlichkeit – 
praktisch ist er kein Leitsatz bei uns – sondern der Ausdruck einer geschichtlichen 
Tatsache, die wir beobachten und in ihrem Ursprung verstehen. 

Dieses Verhältnis ist auch die Ursache der ablehnenden Haltung, welche die 
Kapitalisten jeder Arbeiterforderung gegenüber einnehmen. Jede solche Schmälerung 
ihres Profits erscheint ihnen im Prinzip als ein Anschlag auf die Ausbeutung überhaupt, 
oder, um in ihrem schönen Kauderwelsch zu reden: hinter jeder Augenblicksforderung 
sehen sie die Hydra der Revolution lauern. Erst durch gewaltige Anstrengung gelingt es 
den Arbeitern, wenigstens das Allernotwendigste zu erringen; und der Widerstand wächst 
mit der Organisation der Arbeiterklasse, eben weil diese den Kapitalisten größere Furcht 
für die weiteren Konsequenzen dieser Forderungen einflößt, und ihnen deutlicher das 
Memento mori zuruft: dein Ausbeutertum wird sein Ende finden. 

Die Entwicklung der Gesellschaft geht deshalb durch Abwechslung von ruhigen, 
stetigen Evolutionsperioden und plötzlichen Revolutionen vor sich, weil völlig 
gegensätzliche Interessen einer herrschenden und einer beherrschten, sich erhebenden 
Klasse miteinander ringen, wobei kein Kompromiss möglich ist. Das alte Regime und die 
alte Ausbeutung bleiben solange bestehen, bis die neue Klasse durch die vorhergehende 
Evolution stark genug geworden ist, die Herrschaft zu erobern. ES kommt dabei dann 
noch in der Regel hinzu, dass die herrschende Klasse, auch wenn sie schon nicht mehr die 
stärkste ist, sich weigert, nachzugehen, weil sie sich selbst noch immer die stärkste dünkt. 
Sie verfügt über die Regierungsgewalt, ihre Machtmittel sind handgreiflich, sichtbar. Die 
Machtmittel der beherrschten, emporkommenden Klasse sind meist ganz andrer Art; sie 
liegen in moralischen und geistigen Eigenschaften und wenig sichtbaren Verhältnissen: in 
ihrer Einsicht, ihrer Entschlossenheit, ihrem Zusammenhalt und in ihrer bedeutenden 
gesellschaftlichen Funktion. Diese sind alle Imponderabilien, nicht messbare, 
abschätzbare oder handgreifliche Größen; deshalb sieht die herrschende Klasse sie nicht, 
oder glaubt nicht an ihre Kraft. Sie stützt sich auf ihre eignen, scheinbar viel größeren 
Machtmittel und widersetzt sich solange, bis sie tatsächlich in dem revolutionären Kampf 
über den Hausen geworfen wird. Diese Verblendung ist immer das historische Erbteil 
einer untergehenden Klasse gewesen; und diese Verblendung trägt nicht am wenigsten 
dazu bei, den Klassenkampf auf den gewaltsamen Weg der Revolution zu treiben. 

Wir können daran nichts ändern; die gegenwärtige Ausbeuterklasse von dieser 
Verblendung zu befreien, geht über unsre Macht. Wir können nur immer aufs neue der 
ausgebeuteten Volksmasse die Wahrheit vor Augen führen, dass wir den friedlichen Weg 
der Reformen vorziehen, um die Entwicklung zum Sozialismus durchzuführen, dass aber 
die Kapitalistenklasse den Kampf auf die Spitze treibt, weil sie gerade so gut wie wir 
weiß, dass es sich um das Prinzip des heutigen Kapitalismus, um die Ausbeutung selbst 
handelt. 



Anton Pannekoek 78 

There are Reforms and There are Reforms 
Or 
Two Sorts of Reforms 
Source: Le Socialisme, November 7, 1908; 

The question of the relationship between reform and revolution has played a pre-
ponderant role in all debates these last few years. We saw this at the congresses of Nu-
remberg and Toulouse. 

People seek to oppose reform to revolution. Intransigent comrades, always preoccu-
pied with revolution, are accused of neglecting reform. Opposed to them is the concept 
that says that reforms systematically and methodically realized in current society lead to 
socialism without a violent rupture being necessary. 

Contempt for reform is more anarchist than socialist. It is just as little justified as the 
reformist concept. In fact revolution cannot be opposed to reform because it is composed, 
in the final instance, of reforms, but socialist reforms. 

Why do we seek to conquer power if it’s not to accomplish decisive social reforms 
in a socialist direction? It’s possible that some anarchist or bourgeois brains have con-
ceived the idea of the destruction of the old society and the introduction of a new mode of 
production with the assistance of a decree. But we socialists know that a new mode of 
production cannot be improvised by a magic spell; it can only proceed from the old via a 
series of reforms. But our reforms will be of a completely different kind from those of 
even the most radical bourgeois. The declaration of these reforms will make tremble the 
bourgeois reformists who never stop talking in congresses about social reforms, com-
plaining of their difficulty. On the other hand, proletarian hearts will leap for joy. It’s on-
ly when we will have conquered power that we can carry out the complete task. Once 
master of this power, and no longer needing to take into account capitalist interests, the 
proletariat will have to destroy all of the miseries of our regime up to their roots. Then we 
will advance rapidly, while now every step must be painfully conquered and defended, 
and sometimes the conquered positions are lost again. That will be the era of true reform, 
in comparison with which the greatest bourgeois reforms will be nothing but poorly done 
work. 

After having conquered power the proletariat can have one sole goal: the suppres-
sion of its poverty by the suppression of the causes that give rise to it. It will suppress the 
exploitation of the popular masses by socializing monopolies and trusts. It will put an end 
to the exploitation of children, and will consecrate large amounts of resources to the phys-
ical and intellectual education of the children of the people. It will suppress unemploy-
ment by furnishing productive labor to all the unemployed. It will find the resources to 
carry out its work of reform in the accumulated colossal riches. It will ensure and develop 
finally conquered freedom by the complete realization of democracy and autonomy. 

The social revolution is nothing but this social reform. In realizing this program the 
proletariat revolutionizes the mode of production, for capitalism can only subsist on the 
misery of the proletariat. Once political power has been conquered by the proletariat and 
unemployment has been suppressed, it will be easy for union organizations to considera-
bly raise salaries and gradually improve working conditions, up to the disappearance of 
profit. Exploitation will become so difficult that the capitalists will be forced to renounce 
it. The workers will take their place and will organize production by doing without para-
sites. The positive work of the revolution will begin. Proletarian social reform directly 
leads to the complete realization of socialism. 

What distinguishes revolution from what is today called social reform? Its depth. 
The revolution is a series of profound and decisive reforms. Where does this decisive 
character come from? It comes from the class that accomplishes them. Today it is the 
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bourgeoisie, or even the nobility, that holds power. All that these classes do they naturally 
do in their own interests. It’s in their self-interest that they accord the workers a few ame-
liorations. As soon as they see that reforms don’t succeed in putting down the people they 
begin to concoct new laws of an oppressive character. In Germany these are laws against 
the freedom of assembly, against cooperatives, sick funds, etc. After the revolution the 
proletariat will act in its own interest in making the machine of state work for it. The dif-
ference between revolution and social reform consequently resides in the class holding 
power. 

Those who believe that we will manage to gradually realize socialism by social re-
form within the current regime misunderstand the class antagonisms that determine re-
forms. Current social reform, having as a goal the preservation of the capitalist system, 
finds itself in opposition to the proletarian reform of tomorrow, which will have the con-
trary goal: the suppression of the system. 

The organic connection that exists today between reform and revolution is complete-
ly different. In fighting for reform the working class develops and makes itself strong. It 
ends by conquering political power. This is the unity of reform and revolution. It’s only in 
this special sense that it can said that from today on we work every day for the revolution. 

The New Middle Class 
Source: International Socialist Review, October 1909, translated by William E. Bohn; 

The middle class is the one which stands between the highest and the lowest strata 
of society. Above it is the class of great capitalists; below it the proletariat, the class of 
wage-workers. It constitutes the social group with medium incomes. Accordingly, it is not 
divided with equal sharpness from both of the other two classes. From the great capitalist 
the small bourgeois is distinguished only by a difference of degree; he has a smaller 
amount of capital, a more modest business. Therefore the question as to who belongs to 
this small bourgeois class is difficult to answer. Every capitalist who suffers from the 
competition of still greater capitalists denounces those above him and cries out for help 
on behalf of the middle class. 

From the proletariat, on the contrary, the small bourgeois is divided by a difference 
in kind, in economic function. Be his business and his income ever so small, he is inde-
pendent. He lives by virtue of his ownership of the means of production, like any other 
capitalist, and not from the sale of his labor power, like a proletarian. He belongs to the 
class that undertakes enterprises, that must possess some capital in order to carry them on; 
often he employs laborers himself. From the wage-working class he is, therefore, sharply 
differentiated. 

In former times this class of small capitalists constituted the main body of the indus-
trial population. Social development, however, has gradually brought about its destruc-
tion. The motive power of this development was competition. In the struggle for existence 
the greatest capitalists, the ones financially and technically best fitted to survive, crowded 
out the poorer and more backward ones. This process has gone on to such an extent that 
at present industrial production is carried on almost exclusively on a large scale; in indus-
try small production survives only in the form of repair work or special artistic activities. 
Of the members of the earlier middle class a small number have worked themselves up to 
the rank of great capitalists; the great majority have lost their independence and sunk 
down into the proletariat. For the present generation the industrial middle class has only a 
historical existence. 

The class that I referred to in my first paragraph is the commercial middle class. 
This social stratum we ourselves have seen, and still see, decaying before our eyes. It is 
made up of small merchants, shopkeepers, etc. Only during the last decades have the 
great capitalists gone into the retail business; only recently have they begun to establish 
branch concerns and mail-order houses, thus either driving out the small concerns or forc-
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ing them into a trust. If during recent times there has been great lamentation over the dis-
appearance of the middle class we must keep in mind that it is only the commercial mid-
dle class that is in question. The industrial middle class long ago went down and the 
agrarian middle class became subordinate to capitalism without losing the forms of inde-
pendence. 

In this account of the decline of the middle class we have the theory of Socialism in 
a nut-shell. The social development which resulted in this phenomenon made of Social-
ism a possibility and a necessity. So long as the great mass of the people were independ-
ent producers Socialism could exist only as the utopia of individual theorizers or little 
groups of enthusiasts; it could not be the practical program of a great class. Independent 
producers do not need Socialism; they do not even want to hear of it. They own their 
means of production and these are to them the guarantee of a livelihood. Even the sad 
position into which they are forced by competition with the great capitalists can hardly 
render them favourable to Socialism. It makes them only the more eager to become great 
capitalists themselves. They may wish, occasionally, to limit the freedom of competition 
— perhaps under the name of Socialism; but they do not want to give up their own inde-
pendence or freedom of competition. So long, therefore, as there exists a strong middle 
class it acts as a protecting wall for the capitalists against the attacks of the workers. If the 
workers demand the socialization of the means of production, they find in this middle 
class just as bitter an opponent as in the capitalists themselves. 

The decay of the middle class signifies the concentration of capital and the growth 
of the proletariat. Capital faces, therefore, an ever-increasing army of opponents and is 
supported by a constantly decreasing number of defenders. For the proletariat Socialism 
is a necessity; it constitutes the only means of protecting labor against robbery by a horde 
of useless parasites, the only bulwark against want and poverty. As the great mass of the 
population comes more and more to consist of proletarians, Socialism, in addition to be-
ing a necessity, comes more and more to be a possibility; for the bodyguard of private 
property grows constantly weaker and becomes powerless against the constantly mount-
ing forces of the proletariat. 

It goes without saying, therefore, that the bourgeoisie views with alarm the disap-
pearance of the middle class. The new development which inspires the proletariat with 
hope and confidence fills the ruling class with fear for its future. The faster the proletariat, 
its enemy increases in numbers, the faster the owning class decreases, the more certainly 
the bourgeoisie sees the approach of its doom. What is to be done? 

A ruling class cannot voluntarily give up its own predominance; for this predomi-
nance appears to it the sole foundation of the world order. It must defend this predomi-
nance; and this it can do only so long as it has hope and self-confidence. But actual condi-
tions cannot give self-confidence to the capitalist class; therefore it creates for itself a 
hope that has no support in reality. If this class were ever to see clearly the principles of 
social science, it would lose all faith in its own possibilities; it would see itself as an ag-
ing despot with millions of persecuted victims marching in upon him from all directions 
and shouting his crimes into his ears. Fearfully he shuts himself in, closes his eyes to the 
reality and orders his hirelings to invent fables to dispel the awful truth. And this is exact-
ly the way of the bourgeoisie. In order not to see the truth, it has appointed professors to 
soothe its troubled spirit with fables. Pretty fables they are, which glorify its overlordship, 
which dazzle its eyes with visions of an eternal life and scatter its doubts and dreams as 
so many nightmares. Concentration of capital? Capital is all the time being democratised 
through the increasing distribution of stocks and bonds. Growth of the proletariat? The 
proletariat is at the same time growing more orderly, more tractable. Decay of the middle 
class? Nonsense; a new middle class is rising to take the place of the old. 

It is this doctrine of the new middle class that I wish to discuss in some detail in the 
present paper. To this new class belong, in the first place, the professors. Their function is 
to comfort the bourgeoisie with theories as to the future of society, and it is among them 
that this fable of the new middle class found its origin. In Germany there were Schmoller, 
Wagner, Masargh and a host of others who devoted themselves to the labor of elaborating 
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it. They explained that the Socialist doctrine as to the disappearance of the middle class 
was of small importance. Every table of statistics showed that medium incomes remained 
almost exactly as numerous as in former times. In the places of the disappearing inde-
pendent producers there were appearing other groups of the population. Industry on a 
large scale demanded an immense army of intermediating functionaries: overseers, skilled 
workers, engineers, managers of departments, bosses, etc. They formed a complete hier-
archy of officials; they were the officers and subalterns of the industry army, an army in 
which the great capitalists are the generals and the workingmen the common soldiers. 
Members of the so-called “free” vocations, physicians, lawyers, authors, etc., belonged 
also to this class. A new class, then, constantly increasing in numbers, was said to be tak-
ing the place formerly occupied by the old middle class. 

This observation in itself is correct, though not at all new. All that there is new about 
it is its exposition with a view to disproving the Socialist theories of classes. It was ex-
pressed clearly, e. g., by Schmoller at an Evangelical Social Congress held at Leipsic as 
far back as 1897. The audience burst into joyful enthusiasm at the good news, and de-
clared in a resolution: “The congress notes with pleasure the reassuring and scientifically 
grounded conviction of the speaker that the economic development of modern times does 
not necessarily lead to the destruction of a class so useful to the welfare of society as the 
middle class.” And another professor declared: “He has filled us with optimism for the 
future. If it is not true that the middle class and the small bourgeoisie are disappearing, we 
shall not be forced to alter the fundamental principles of capitalist society.” 

The fact that science is merely the servant of capitalism could not be more clearly 
expressed than in such statements. Why is this declaration that the middle class is not de-
caying hailed as reassuring? Why does it create content and optimism? Is it because 
through it the workers will attain better conditions, be less exploited? No. Just the oppo-
site. If this statement is true, the worker will be kept forever in slavery by a permanent 
army of enemies; what appears to prevent his liberation is pronounced reassuring and op-
timistic. Not the discovery of truth, but the reassurance of an increasingly superfluous 
class of parasites is the object of this science. No wonder that it comes into conflict with 
the truth. It fails, not only in its denial of Socialist teaching, but in its reassurance of the 
capitalist class. The comfort that it gives is nothing more than self-deception. 

The Socialist doctrine as to the concentration of capital does not imply the disap-
pearance of medium incomes. It has nothing to do with relative incomes; it deals, on the 
contrary, with social classes and their economic functions. For our theory society con-
sists, not of poor, well-to-do and rich, of those who own nothing, little, or much; but ra-
ther of classes, each one of which plays a separate part in production. A merely external, 
superficial classification according to incomes has always been a means whereby bour-
geois writers have confused actual social conditions and produced unclearness instead of 
clearness. The Socialist theory restores clearness and scientific exactness by concentrat-
ing attention upon the natural divisions of society. This method has made it possible to 
formulate the law of social development; production on a large scale constantly replaces 
production on a small scale. Socialists maintain, not that medium incomes, but rather 
small, independent producers, tend more and more to disappear. This generalization the 
professors do not attack; everyone acquainted with social conditions, every journalist, 
every government official, every petty bourgeois, every capitalist knows that it is correct. 
In the very declaration that the middle class is being rescued by a new, rising class it is 
specifically acknowledged that the former is disappearing. 

But this new middle class has a character altogether different from that of the old 
one. That it stands between capitalists and laborers and subsists on a medium income 
constitutes its only resemblance to the small bourgeoisie of former times. But this was the 
least essential characteristic of the small bourgeois class. In its essential character, in its 
economic function, the new middle class differs absolutely from the old. 

The members of the new middle class are not self-supporting, independent industrial 
units; they are in the service of others, those who possess the capital necessary to the un-
dertaking of enterprises. Economically considered, the old middle class consisted of capi-
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talists, even if they were small capitalists; the new consists of proletarians, even if they 
are highly paid proletarians. The old middle class lived by virtue of its possession of the 
means of production; the new makes its livelihood through the sale of its labor power. 
The economic character of the latter class is not at all modified by the fact that this labor 
power is of a highly developed quality; that, therefore, it receives comparatively high 
wages; no more is it modified by the fact that this labor power is chiefly of an intellectual 
sort, that it depends more on the brain than on the muscles. In modern industry the chem-
ist and the engineer are dealt with as mere wage-workers; their intellectual powers are 
worked to the limit of exhaustion just like the physical powers of the common laborer. 

With the statement of this fact the professorial talk about the new middle class 
stands revealed in all its foolishness; it is a fable, a piece of self-deception. As a protec-
tion against the desire of the proletariat for expropriation the new middle class can never 
take the place of the old. The independent small capitalists of former times felt them-
selves interested in the maintenance of private property in the means of production be-
cause they were themselves owners of means of production. The new middle class has not 
the slightest interest in keeping for others a privilege in which they themselves have no 
part. To them it is all one whether they stand in the service of an individual manufacturer, 
a stock company, or a public organization, like the community or state. They no longer 
dream of sometime carrying on an independent business; they know that they must re-
main all their lives in the position of subordinates. The socialization of the means of pro-
duction would not change their position except as it would improve it by liberating them 
from the caprice of the individual capitalist. 

It has often been remarked by bourgeois writers that the new middle class has a 
much more certain position than the old one and, therefore, less ground for discontent. 
The fact that stock companies destroy the small business men is a charge that cannot be 
allowed to count against its many advantages; it is really insignificant in view of the fact 
that the small business men, after being ruined, are given positions in the service of the 
company, where, as a rule, their life is much freer from care than it was in the first place. 
(Hemburg.) Strange, then, that they struggled so long, sacrificed their wealth and exerted 
their strength to the utmost, to maintain themselves in their old positions while all the 
time such an alluring berth was inviting them! What these apologists of the capitalist sys-
tem carefully conceal is the great difference between present dependence and former in-
dependence. The middle class man of former times no doubt felt the pressure of want, of 
competition; but the new middle class man must obey a strange master, who may at any 
moment arbitrarily discharge him. 

Now it is certainly true that those who serve the modern capitalist as skilled tech-
nical workers or company officials are not tortured by the cares which weighed down the 
spirit of the small bourgeois of former days. Often, also, their incomes are greater. But so 
far as the maintenance of the capitalist system is concerned they are worthless. Not per-
sonal discontent, but class interest, is the motive power of social revolution. In many cas-
es even the industrial wage-worker of today is in a better position than the independent 
small farmer. Nevertheless the farmers, by virtue of the possession of their little pieces of 
ground, have an interest in the maintenance of the system of private ownership, while the 
wage-worker demands its destruction. The same is true of the middle class: the oppressed, 
discontented small capitalists, despite the disadvantages of their position, were props of 
capitalism; and this the better situated, care-free modern trust employes can never be. 

This fact means nothing more than that the professorial phrases, intended to reassure 
the bourgeoisie with the notion of this new middle class and so hide from them the tre-
mendous transformation which has taken place, have turned out to be pure trickery, with-
out even the remotest resemblance to science. The statement that the new class occupies 
the same position in the class-struggle as did the small bourgeoisie of the past has proved 
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to be a worthless deception. But as to the real position of this new class, its actual func-
tion in our social organism, I have thus far hardly touched upon it4. 

The new intellectual middle class has one thing in common with the rest of the pro-
letariat: it consists of the propertyless, of those who sell their labor power, and therefore 
has no interest in the maintenance of capitalism. It has, moreover, in common with the 
workers, the fact that it is modern and progressive, that through the operation of the actual 
social forces it grows constantly stronger, more numerous, more important. It is, there-
fore, not a reactionary class, as was the old small bourgeoisie; it does not yearn for the 
good old pre-capitalistic days. It looks forward, not backward. 

But this does not mean that the intellectuals are to be placed side by side with the 
wage-workers in every respect, that like the industrial proletariat they are predisposed to 
become recruits of Socialism. To be sure, in the economic sense of the term, they are pro-
letarians; but they form a very special group of wage-workers, a group that is socially so 
sharply divided from the real proletarians that they form a special class with a special po-
sition in the class-struggle. 

In the first place, their higher pay is a matter of importance. They know nothing of 
actual poverty, of misery, of hunger. Their needs may exceed their incomes and so bring 
about a discomfort that gives real meaning to the expression “gilded poverty”; still imme-
diate need does not compel them, as it does the real proletarians, to attack the capitalist 
system. Their position may rouse discontent, but that of the workers in unendurable. For 
them Socialism has many advantages; for the workers it is an absolute necessity. 

In addition to this, it must be remembered that this body of intellectuals and highly-
paid industrial employes divides itself into a large number of widely varying strata. These 
strata are determined chiefly by differences in income and position. We begin at the top 
with heads of departments, superintendents, managers, etc., and go on down to bosses and 
office employes. From these it is but a step to the highest paid workers. Thus, so far as 
income and position are concerned, there is really a gradual descent from capitalist to pro-
letarian. The higher strata have a definitely capitalistic character; the lower ones are more 
proletarian, but there is no sharp dividing line. On account of these divisions the members 
of this new middle class lack the unity of spirit which makes co-operation easy for the 
proletariat. 

The state of affairs just described hinders them in their struggle to improve their po-
sition. It is to their interest, as it is to that of other workers, to sell their labor power at the 
highest possible price. Workingmen bring this about through joining forces in unions; as 
individuals they are defenceless against the capitalists, but united they are strong. No 
doubt this upper class of employes could do more to coerce the capitalists if they formed 
themselves into a great union. But this is infinitely more difficult for them than for work-
ingmen. In the first place they are divided into numberless grades and ranks, ranged one 
above the other; they do not meet as comrades, and so cannot develop the spirit of soli-
darity. Each individual does not make it a matter of personal pride to improve the condi-
tion of his entire class; the important thing is rather that he personally struggle up into the 
next higher rank. In order to do this it is first of all necessary not to call down on himself 
the disfavor of the master class by opposing it in an industrial struggle. Thus mutual envy 
of the upper and lower ranks prevents co-operative action. A strong bond of solidarity 
cannot be developed. It results from this condition that employes of the class in question 
do not co-operate in large bodies; they make their efforts separately, or only a few togeth-
er, and this makes cowards of them; they do not feel in themselves the power which the 
workingmen draw from consciousness of numbers. And then, too, they have more to fear 
from the displeasure of the masters; a dismissal for them is a much more serious matter. 
The worker stands always on the verge of starvation and so unemployment has few ter-

                                                
4 Because the part of the intellectual in the socialist movement has recently been the subject of controversy, I 
feel obliged to remark that we are here dealing with an altogether different subject. In the party discussions the 
question has been, What role can individual intellectuals play within the socialist movement? Here we have 
under consideration the problem, What is the role of the whole class of intellectuals in the general struggle of 
the classes? 
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rors for him. The high class employe, on the contrary, has a comparatively agreeable life, 
and a new position is difficult to find. 

For all these reasons this class of intellectuals and higher employes is prevented 
from instituting a fight along union lines for the improvement of their position. Only in 
the lower ranks, where great numbers labor under the same conditions and the way to 
promotion is difficult, are there any signs of a union movement. In Germany two groups 
of employes of this class have lately made a beginning. One of these groups consists of 
foremen in coal mines. These men constitute a very high class of labor, for in addition to 
superintending industry they have oversight of arrangements designed to insure sanitary 
conditions and safety from accidents. Special conditions have fairly forced them to organ-
ize. The millionaire operators, in their greed of profits, have neglected safety devices to 
an extent that makes catastrophes inevitable. Something had to be done. Thus far the or-
ganization is still weak and timid, but it is a beginning. The other group is made up of 
machinists and engineers. It has spread all over Germany, has become so important, in 
fact, as to be made a point of attack by the capitalists. A number of ruthless employers 
demanded that their men desert the organization, and when they refused to comply dis-
charged them. For the present the union has been able to do nothing for these victims ex-
cept to support them; but even in this it has taken up the cudgels against the capitalist 
class. 

For the cause of Socialism we can count on this new middle class even less than for 
the labor union struggle. For one thing, they are set over the workers as superintendents, 
overseers, bosses, etc. In these capacities they are expected to speed up the workers, to 
get the utmost out of them. So, representing the interest of capital in relation to labor, they 
naturally assume a position a bitter enmity to the proletariat and find it almost impossible 
to stand shoulder to shoulder with them in the struggle for a single goal. 

In addition, a set of ideas, particularly notions of themselves and their position, tends 
to ally them to the capitalists. Most of them come from bourgeois, or at least small capi-
talist, circles and bring with them all the prejudices which stand opposed to Socialism. 
Among the workers such prejudices are uprooted by their new environment, but among 
these higher, intellectual employes they are actually strengthened. Small producers had, 
for example, as the first article of their faith, the idea that each one could struggle upward 
in competitive strife only by virtue of his own energy; as a complement to this teaching 
stood the notion that Socialism would put an end to personal initiative. This individualis-
tic conception of things is, as I have remarked, strengthened in the intellectuals by their 
new environment; among these very technical and often high placed employes the most 
efficient sometimes find it possible to climb into the most important positions. 

All the regular bourgeois prejudices strike deepest root in this class, further, because 
its members are nourished on the study of unscientific theories. They regard as scientific 
truth that which existed among the small bourgeois as subjective, unreasoned opinion. 
They have great notions of their own education and refinement, feel themselves elevated 
far above “the masses”; it naturally never occurs to them that the ideals of these masses 
may be scientifically correct and that the “science” of their professors may be false. As 
theorizers, seeing the world always as a mass of abstractions, laboring always with their 
minds, knowing nothing of little of material activities, they are fairly convinced that 
minds control the world. This notion shuts them out from the understanding of Socialist 
theory. When they see the masses of laborers and hear of Socialism they think of a crude 
“levelling down” which would put an end to their own social and economic advantages. 
In contrast to the workers they think of themselves as persons who have something to 
lose, and forget, therefore, the fact that they are being exploited by the capitalists. 

Take this altogether and the result is that a hundred causes separate this new middle 
class from Socialism. Its members have no independent interest which could lead them to 
an energetic defense of capitalism. But their interest in Socialism is equally slight. They 
constitute an intermediate class, without definite class ideals, and therefore they bring 
into the political struggle an element which is unsteady and incalculable. 



Marxism And Darwinism 85

In great social disturbances, general strikes, e. g., they may sometimes stand by the 
workers and so increase their strength; they will be the more likely to do this in cases in 
which such a policy is directed against reaction. On other occasions they may side with 
the capitalists. Those of them in the lower strata will make common cause with a “rea-
sonable” Socialism, such as is represented by the Revisionists. But the power which will 
overthrow capitalism can never come from anywhere outside the great mass of proletari-
an. 

Marxism And Darwinism 
I. 
Darwinism 

Two scientists can hardly be named who have, in the second half of the 19th century, 
dominated the human mind to a greater degree than Darwin and Marx. Their teachings 
revolutionized the conception that the great masses had about the world. For decades their 
names have been on the tongues of everybody, and their teachings have become the cen-
tral point of the mental struggles which accompany the social struggles of today. The 
cause of this lies primarily in the highly scientific contents of their teachings.  

The scientific importance of Marxism as well as of Darwinism consists in their fol-
lowing out the theory of evolution, the one upon the domain of the organic world, of 
things animate; the other, upon the domain of society. This theory of evolution, however, 
was in no way new, it had its advocates before Darwin and Marx; the philosopher, Hegel, 
even made it the central point of his philosophy. It is, therefore, necessary to observe 
closely what were the achievements of Darwin and Marx in this domain.  

The theory that plants and animals have developed one from another is met with first 
in the nineteenth century. Formerly the question, “Whence come all these thousands and 
hundreds of thousands of different kinds of plants and animals that we know?”, was an-
swered: “At the time of creation God created them all, each after its kind.” This primitive 
theory was in conformity with experience had and with the best information about the 
past that was available. According to available information, all known plants and animals 
have always been the same. Scientifically, this experience was thus expressed, “All kinds 
are invariable because the parents transmit their characteristics to their children.” 

There were, however, some peculiarities among plants and animals which gradually 
forced a different conception to be entertained. They so nicely let themselves be arranged 
into a system which was first set up by the Swedish scientist Linnaeus. According to this 
system, the animals are divided into phyla, which are divided into classes, classes into 
orders, orders into families, families into genera, each of which contain a few species. 
The more semblance there is in their characteristics, the nearer they stand towards each 
other in this system, and the smaller is the group to which they belong. All the animals 
classed as mammalian show the same general characteristics in their bodily frame. The 
herbivorous animals, and carnivorous animals, and monkeys, each of which belongs to a 
different order, are again differentiated. Bears, dogs, and cats, all of which are carnivo-
rous animals, have much more in common in bodily form than they have with horses or 
monkeys. This conformity is still more obvious when we examine varieties of the same 
species; the cat, tiger and lion resemble each other in many respects where they differ 
from dogs and bears. If we turn from the class of mammals to other classes, such as birds 
or fishes, we find greater differences between classes than we find within a class. There 
still persists, however, a semblance in the formation of the body, the skeleton and the 
nervous system. These features first disappear when we turn from this main division, 
which embraces all the vertebrates, and go to the molluscs (soft bodied animals) or to the 
polyps. 
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The entire animal world may thus be arranged into divisions and subdivisions. Had 
every different kind of animal been created entirely independent of all the others, there 
would be no reason why such orders should exist. There would be no reason why there 
should not be mammals having six paws. We would have to assume, then, that at the time 
of creation, God had taken Linnaeus’ system as a plan and created everything according 
to this plan. Happily we have another way of accounting for it. The likeness in the con-
struction of the body may be due to a real family relationship. According to this concep-
tion, the conformity of peculiarities show how near or remote the relationship is, just as 
the resemblance between brothers and sisters is greater than between remote relatives. 
The animal classes were, therefore, not created individually, but descended one from an-
other. They form one trunk that started with simple foundations and which has continual-
ly developed; the last and thin twigs are our present existing kinds. All species of cats 
descend from a primitive cat, which together with the primitive dog and the primitive 
bear, is the descendant of some primitive type of carnivorous animal. The primitive car-
nivorous animal, the primitive hoofed animal and the primitive monkey have descended 
from some primitive mammal, etc.  

This theory of descent was advocated by Lamarck and by Geoffrey St. Hilaire. It did 
not, however, meet with general approval. These naturalists could not prove the correct-
ness of this theory and, therefore, it remained only a hypothesis, a mere assumption. 
When Darwin came, however, with his main book, The Origin of Species struck like a 
thunderbolt; his theory of evolution was immediately accepted as a strongly proved truth. 
Since then the theory of evolution has become inseparable from Darwin’s name. Why so?  

This was partly due to the fact that through experience ever more material was ac-
cumulated which went to support this theory. Animals were found which could not very 
well be placed into the classification such as oviparous mammals (that is, animals which 
lay eggs and nourish their offspring from their breast.—Translator) fishes having lungs, 
and invertebrate animals. The theory of descent claimed that these are simply the rem-
nants of the transition between the main groups. Excavations have revealed fossil remains 
which looked different from animals living now. These remains have partly proved to be 
the primitive forms of our animals, and that the primitive animals have gradually devel-
oped to existing ones. Then the theory of cells was formed; every plant, every animal, 
consists of millions of cells and has been developed by incessant division and differentia-
tion of single cells. Having gone so far, the thought that the highest organisms have de-
scended from primitive beings having but a single cell, could not appear as strange.  

All these new experiences could not, however, raise the theory to a strongly proved 
truth. The best proof for the correctness of this theory would have been to have an actual 
transformation from one animal kind to another take place before our eyes, so that we 
could observe it. But this is impossible. How then is it at all possible to prove that animal 
forms are really changing into new forms? This can be done by showing the cause, the 
propelling force of such development. This Darwin did. Darwin discovered the mecha-
nism of animal development, and in doing so he showed that under certain conditions 
some animal kinds will necessarily develop into other animal-kinds. We will now make 
clear this mechanism.  

Its main foundation is the nature of transmission, the fact that parents transmit their 
peculiarities to children, but that at the same time the children diverge from their parents 
in some respects and also differ from each other. It is for this reason that animals of the 
same kind are not all alike, but differ in all directions from the average type. Without this 
so-called variation it would be wholly impossible for one animal species to develop into 
another. All that is necessary for the formation of a new species is that the divergence 
from the central type become greater and that it goes on in the same direction until this 
divergence has become so great that the new animal no longer resembles the one from 
which it descended. But where is that force that could call forth the ever growing varia-
tion in the same direction?  

Lamarck declared that this was owing to the usage and much exercise of certain or-
gans; that, owing to the continuous exercise of certain organs, these become ever more 
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perfected. Just as the muscles of men’s legs get strong from running much, in the same 
way the lion acquired its powerful paws and the hare its speedy legs. In the same way the 
giraffes got their long necks because in order to reach the tree leaves, which they ate, 
their necks were stretched so that a short-necked animal developed to the long-necked 
giraffe. To many this explanation was incredible and it could not account for the fact that 
the frog should have such a green color which served him as a good protecting color.  

To solve the same question, Darwin turned to another line of experience. The animal 
breeder and the gardener are able to raise artificially new races and varieties. When a gar-
dener wants to raise from a certain plant a variety having large blossoms, all he has to do 
is to kill before maturity all those plants having small blossoms and preserve those having 
large ones. If he repeats this for a few years in succession, the blossoms will be ever larg-
er, because each new generation resembles its predecessor, and our gardener, having al-
ways picked out the largest of the large for the purpose of propagation, succeeds in rais-
ing a plant with very large blossoms. Through such action, done sometimes deliberately 
and sometimes accidentally, people have raised a great number of races of our domesti-
cated animals which differ from their original form much more than the wild kinds differ 
from each other.  

If we should ask an animal-breeder to raise a long-necked animal from a short-
necked one, it would not appear to him an impossibility. All he would have to do would 
be to choose those having partly longer necks, have them inter-bred, kill the young ones 
having narrow necks and again have the long-necked inter-breed. If he repeated this at 
every new generation the result would be that the neck would ever become longer and he 
would get an animal resembling the giraffe.  

This result is achieved because there is a definite will with a definite object, which, 
to raise a certain variety, chooses certain animals. In nature there is no such will, and all 
the deviations must again be straightened out by interbreeding, so that it is impossible for 
an animal to keep on departing from the original stock and keep going in the same direc-
tion until it becomes an entirely different species. Where then, is that power in nature that 
chooses the animals just as the breeder does?  

Darwin pondered this problem long before he found its solution in the “struggle for 
existence.” In this theory we have a reflex of the productive system of the time in which 
Darwin lived, because it was the capitalist competitive struggle which served him as a 
picture for the struggle for existence prevailing in nature. It was not through his own ob-
servation that this solution presented itself to him. It came to him by his reading the 
works of the economist Malthus. Malthus tried to explain that in our bourgeois world 
there is so much misery and starvation and privation because population increases much 
more rapidly than the existing means of subsistence. There is not enough food for all; 
people must therefore struggle with each other for their existence, and many must go 
down in this struggle. By this theory capitalist competition as well as the misery existing 
were declared as an unavoidable natural law. In his autobiography Darwin declares that it 
was Malthus’ book which made him think about the struggle for existence.  

“In October, 1838, that is, fifteen months after I had begun my systematic inquiry, I 
happened to read for amusement Malthus on population, and being well prepared to ap-
preciate the struggle for existence which everywhere goes on from long continuous ob-
servation of the habits of animals and plants, it at once struck me that under these circum-
stances favorable variations would tend to be preserved and unfavorable ones to be de-
stroyed. The result of this would be the formation of new species. Here, then, I had at last 
got a theory by which to work.”  

It is a fact that the increase in the birth of animals is greater than the existing food 
permits of sustaining. There is no exception to the rule that all organic beings tend to in-
crease so rapidly that our earth would be overrun very soon by the offspring of a single 
pair, were these not destroyed. It is for this reason that a struggle for existence must arise. 
Every animal tries to live, does its best to eat, and seeks to avoid being eaten by others. 
With its particular peculiarities and weapons it struggles against the entire antagonistic 
world, against animals, cold, heat, dryness, inundations, and other natural occurrences 
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that may threaten to destroy it. Above all, it struggles with the animals of its own kind, 
who live in the same way, have the same peculiarities, use the same weapons and live by 
the same nourishment. This struggle is not a direct one; the hare does not struggle directly 
with the hare, nor the lion with the lion- unless it is a struggle for the female—but it is a 
struggle for existence, a race, a competitive struggle. All of them can not reach a grown-
up age; most of them are destroyed, and only those who win the race remain. But which 
are the ones to win in the race? Those which, through their peculiarities, through their 
bodily structures are best able to find food or to escape an enemy; in other words, those 
which are best adapted to existing conditions will survive. “Because there are ever more 
individuals born than can remain alive, the struggle as to which shall remain alive must 
start again and that creature that has some advantage over the others will survive, but as 
these diverging peculiarities are transmitted to the new generations, nature itself does the 
choosing, and a new generation will arise having changed peculiarities.”  

Here we have another application for the origin of the giraffe. When grass does not 
grow in some places, the animals must nourish themselves on tree leaves, and all those 
whose necks are too short to reach these leaves must perish. In nature itself there is selec-
tion, and nature selects only those having long necks. In conformity with the selection 
done by the animal breeder, Darwin called this process “natural selection.”  

This process must necessarily produce new species. Because too many are born of a 
certain species, more than the existing food supply can sustain, they are forever trying to 
spread over a larger area. In order to procure their food, those living in the woods go to 
the plain, those living on the soil go into the water, and those living on the ground climb 
on trees. Under these new conditions divergence is necessary. These divergencies are in-
creased, and from the old species a new one develops. This continuous movement of ex-
isting species branching out into new relations results in these thousands of different ani-
mals changing still more.  

While the Darwinian theory explains thus the general descent of the animals, their 
transmutation and formation out of primitive beings, it explains, at the same time, the 
wonderful conformity throughout nature. Formerly this wonderful conformity could only 
be explained through the wise superintending care of God. Now, however, this natural 
descent is clearly understood. For this conformity is nothing else than the adaptation to 
the means of life. Every animal and every plant is exactly adapted to existing circum-
stances, for all those whose build is less conformable are less adapted and are exterminat-
ed in the struggle for existence. The green-frog, having descended from the brown-frog, 
must preserve its protecting color, for all those that deviate from this color are sooner 
found by the enemies and destroyed or find greater difficulty in obtaining their food and 
must perish.  

It was thus that Darwin showed us, for the first time, that new species continually 
formed out of old ones. The theory of descent, which until then was merely a presumptive 
inference of many phenomena that could not be explained well in any other way, gained 
the certainty of an absolute inference of definite forces that could be proved. In this lies 
the main reason that this theory had so quickly dominated the scientific discussions and 
public attention. 

II. 
Marxism 

If we turn to Marxism we immediately see a great conformity with Darwinism. As 
with Darwin, the scientific importance of Marx’s work consists in this, that he discovered 
the propelling force, the cause of social development. He did not have to prove that such 
a development was taking place; every one knew that from the most primitive times new 
social forms ever supplanted older, but the causes and aims of this development were un-
known.  
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In his theory Marx started with the information at hand in his time. The great politi-
cal revolution that gave Europe the aspect it had, the French Revolution, was known to 
everyone to have been a struggle for supremacy, waged by the bourgeois against nobility 
and royalty. After this struggle new class struggles originated. The struggle carried on in 
England by the manufacturing capitalists against the landowners dominated politics; at 
the same time the working class revolted against the bourgeoisie. What were all these 
classes? Wherein did they differ from each other? Marx proved that these class distinc-
tions were owing to the various functions each one played in the productive process. It is 
in the productive process that classes have their origin, and it is this process which deter-
mines to what class one belongs. Production is nothing else than the social labor process 
by which men obtain their means of subsistence from nature. It is the production of the 
material necessities of life that forms the main structure of society and that determines the 
political relations and social struggles.  

The methods of production have continuously changed with the progress of time. 
Whence came these changes? The manner of labor and the productive relationship de-
pend upon the tools with which people work, upon the development of technique and up-
on the means of production in general. Because in the Middle Ages people worked with 
crude tools, while now they work with gigantic machinery, we had at that time small 
trade and feudalism, while now we have capitalism; it is also for this reason that at that 
time the feudal nobility and the small bourgeoisie were the most important classes, while 
now it is the bourgeoisie and the proletarians which are the classes.  

It is the development of tools, of these technical aids which men direct, which is the 
main cause, the propelling force of all social development. It is self-understood that the 
people are ever trying to improve these tools so that their labor be easier and more pro-
ductive, and the practice they acquire in using these tools, leads their thoughts upon fur-
ther improvements. Owing to this development, a slow or quick progress of technique 
takes place, which at the same time changes the social forms of labor. This leads to new 
class relations, new social institutions and new classes. At the same time social, i. e., po-
litical struggles arise. Those classes predominating under the old process of production 
try to preserve artificially their institutions, while the rising classes try to promote the new 
process of production; and by waging the class struggles against the ruling class and by 
conquering them they pave the way for the further unhindered development of technique.  

Thus the Marxian theory disclosed the propelling force and the mechanism of social 
development. In doing this it has proved that history is not something irregular, and that 
the various social systems are not the result of chance or haphazard events, but that there 
is a regular development in a definite direction. In doing this it was also proved that social 
development does not cease with our system, because technique continually develops.  

Thus, both teachings, the teachings of Darwin and of Marx, the one in the domain of 
the organic world and the other upon the field of human society, raised the theory of evo-
lution to a positive science.  

In doing this they made the theory of evolution acceptable to the masses as the basic 
conception of social and biological development.  

III. 
Marxism and the Class Struggle 

While it is true that for a certain theory to have a lasting influence on the human 
mind it must have a highly scientific value, yet this in itself is not enough. It quite often 
happened that a scientific theory was of utmost importance to science, nevertheless, with 
the probable exception of a few learned men, it evoked no interest whatsoever. Such, for 
instance, was Newton’s theory of gravitation. This theory is the foundation of astronomy, 
and it is owing to this theory that we have our knowledge of heavenly bodies, and can 
foretell the arrival of certain planets and eclipses. Yet, when Newton’s theory of gravita-
tion made its appearance, a few English scientists were its only adherents. The broad 
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mass paid no attention to this theory. It first became known to the mass by a popular book 
of Voltaire’s written a half century afterwards.  

There is nothing surprising about this. Science has become a specialty for a certain 
group of learned men, and its progress concerns these men only, just as smelting is the 
smith’s specialty, and an improvement in the smelting of iron concerns him only. Only 
that which all people can make use of and which is found by everyone to be a life neces-
sity can gain adherents among the large mass. When, therefore, we see that a certain sci-
entific theory stirs up zeal and passion in the large mass, this can be attributed to the fact 
that this theory serves them as a weapon in the class struggle. For it is the class struggle 
that engages almost all the people.  

This can be seen most clearly in Marxism. Were the Marxian economic teachings of 
no importance in the modern class struggle, then none but a few professional economists 
would spend their time on them. It is, however, owing to the fact that Marxism serves the 
proletarians as a weapon in the struggle against capitalism that the scientific struggles are 
centered on this theory. It is owing to this service that Marx’s name is honored by mil-
lions who know even very little of his teaching, and is despised by thousands that under-
stand nothing of his theory. It is owing to the great role the Marxian theory plays in the 
class struggle that his theory is diligently studied by the large mass and that it dominates 
the human mind.  

The proletarian class struggle existed before Marx for it is the offspring of capitalist 
exploitation. It was nothing more than natural that the workers, being exploited, should 
think about and demand another system of society where exploitation would be abolished. 
But all they could do was to hope and dream about it. They were not sure of its coming to 
pass. Marx gave to the labor movement and Socialism a theoretical foundation. His social 
theory showed that social systems were in a continuous flow wherein capitalism was only 
a temporary form. His studies of capitalism showed that owing to the continuous devel-
opment of perfection of technique, capitalism must necessarily develop to Socialism. This 
new system of production can only be established by the proletarians struggling against 
the capitalists, whose interest it is to maintain the old system of production. Socialism is 
therefore the fruit and aim of the proletarian class struggle.  

Thanks to Marx, the proletarian class struggle took on an entirely different form. 
Marxism became a weapon in the proletarian hands; in place of vague hopes he gave a 
positive aim, and in teaching a clear recognition of the social development he gave 
strength to the proletarian and at the same time he created the foundation for the correct 
tactics to be pursued. It is from Marxism that the workingmen can prove the transitoriness 
of capitalism and the necessity and certainty of their victory. At the same time Marxism 
has done away with the old utopian views that Socialism would be brought about by the 
intelligence and good will of some judicious men; as if Socialism were a demand for jus-
tice and morality; as if the object were to establish an infallible and perfect society. Jus-
tice and morality change with the productive system, and every class has different con-
ceptions of them. Socialism can only be gained by the class whose interest lies in Social-
ism, and it is not a question about a perfect social system, but a change in the methods of 
production leading to a higher step, i. e., to social production.  

Because the Marxian theory of social development is indispensable to the proletari-
ans in their struggle, they, the proletarians, try to make it a part of their inner self; it dom-
inates their thoughts, their feelings, their entire conception of the world. Because Marx-
ism is the theory of social development, in the midst of which we stand, therefore Marx-
ism itself stands at the central point of the great mental struggles that accompany our eco-
nomic revolution. 

IV. 
Darwinism and the Class Struggle 
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That Marxism owes its importance and position only to the role it takes in the prole-
tarian class struggle, is known to all. With Darwinism, however, things seem different to 
the superficial observer, for Darwinism deals with a new scientific truth which has to con-
tend with religious prejudices and ignorance. Yet it is not hard to see that in reality Dar-
winism had to undergo the same experiences as Marxism. Darwinism is not a mere ab-
stract theory which was adopted by the scientific world after discussing and testing it in a 
mere objective manner. No, immediately after Darwinism made its appearance, it had its 
enthusiastic advocates and passionate opponents; Darwin’s name, too, was either highly 
honored by people who understood something of his theory, or despised by people who 
knew nothing more of his theory than that “man descended from the monkey,” and who 
were surely unqualified to judge from a scientific standpoint the correctness or falsity of 
Darwin’s theory. Darwinism, too, played a role in the class-struggle, and it is owing to 
this role that it spread so rapidly and had enthusiastic advocates and venomous oppo-
nents. 

Darwinism served as a tool to the bourgeoisie in their struggle against the feudal 
class, against the nobility, clergy-rights and feudal lords. This was an entirely different 
struggle from the struggle now waged by the proletarians. The bourgeoisie was not an 
exploited class striving to abolish exploitation. Oh no. What the bourgeoisie wanted was 
to get rid of the old ruling powers standing in their way. The bourgeoisie themselves 
wanted to rule, basing their demands upon the fact that they were the most important 
class, the leaders of industry. What argument could the old class, the class that became 
nothing but useless parasites, bring forth against them? They leaned on tradition, on their 
ancient divine rights. These were their pillars. With the aid of religion the priests held the 
great mass in subjection and ready to oppose the demands of the bourgeoisie.  

It was therefore for their own interests that the bourgeoisie were in duty bound to 
undermine the “divinity” right of rulers. Natural science became a weapon in the opposi-
tion to belief and tradition; science and the newly discovered natural laws were put for-
ward; it was with these weapons that the bourgeoisie fought. If the new discoveries could 
prove that what the priests were teaching was false, the “divine” authority of these priests 
would crumble and the “divine rights” enjoyed by the feudal class would be destroyed. Of 
course the feudal class was not conquered by this only, as material power can only be 
overthrown by material power, but mental weapons become material tools. It is for this 
reason that the bourgeoisie relied so much upon material science.  

Darwinism came at the desired time; Darwin’s theory that man is the descendant of 
a lower animal destroyed the entire foundation of Christian dogma. It is for this reason 
that as soon as Darwinism made its appearance, the bourgeoisie grasped it with great zeal.  

This was not the case in England. Here we again see how important the class strug-
gle was for the spreading of Darwin’s theory. In England the bourgeoisie had already 
ruled a few centuries, and as a mass they had no interest to attack or destroy religion. It is 
for this reason that although this theory was widely read in England, it did not stir any-
body; it merely remained a scientific theory without great practical importance. Darwin 
himself considered it as such, and for fear that his theory might shock the religious preju-
dices prevailing, he purposely avoided applying it immediately to men. It was only after 
numerous postponements and after others had done it before him, that he decided to make 
this step. In a letter to Haeckel he deplored the fact that his theory must hit upon so many 
prejudices and so much indifference that he did not expect to live long enough to see it 
break through these obstacles. 

But in Germany things were entirely different, and Haeckel correctly answered 
Darwin that in Germany the Darwinian theory met with an enthusiastic reception. It so 
happened that when Darwin’s theory made its appearance, the bourgeoisie was preparing 
to carry on a new attack on absolutism and junkerism. The liberal bourgeoisie was headed 
by the intellectuals. Ernest Haeckel, a great scientist, and of still greater daring, immedi-
ately drew in his book, “Natural Creation,” most daring conclusions against religion. So, 
while Darwinism met with the most enthusiastic reception by the progressive bourgeoisie, 
it was also bitterly opposed by the reactionists.  
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The same struggle also took place in other European countries. Everywhere the pro-
gressive liberal bourgeoisie had to struggle against reactionary powers. These reactionists 
possessed, or were trying to obtain through religious followers, the power coveted. Under 
these circumstances, even the scientific discussions were carried on with the zeal and pas-
sion of a class struggle. The writings that appeared pro and con on Darwin have therefore 
the character of social polemics, despite the fact that they bear the names of scientific au-
thors. Many of Haeckel’s popular writings, when looked at from a scientific standpoint, 
are very superficial, while the arguments and remonstrances of his opponents show unbe-
lievable foolishness that can only be met which only find their equal in the arguments 
used against Marx.  

The struggle carriedon by the liberal bourgeoisie against feudalism was not fought to 
its finish. This was partly owing to the fact that everywhere Socialist proletarians made 
their appearance, threatening all ruling powers, including the bourgeoisie. The liberal 
bourgeoisie relented, while the reactionary tendencies gained an upper hand. The former 
zeal in combatting religion disappeared entirely, and while it is true that the liberals and 
reactionists were still fighting among each other, in reality, however, they neared each 
other. The interest formerly manifested in science as a weapon in the class struggle, has 
entirely disappeared, while the reactionary tendency that the masses must be brought to 
religion, became ever more pronounced.  

The estimation of science has also undergone a change. Formerly the educated bour-
geoisie founded upon science a materialistic conception of the universe, wherein they saw 
the solution of the universal riddle. Now mysticism has gained the upper hand; all that 
was solved appeared as very trivial, while all things that remained unsolved, appeared as 
very great indeed, embracing the most important life question. A sceptical, critical and 
doubting frame of mind has taken the place of the former jubilant spirit in favor of sci-
ence.  

This could also be seen in the stand taken against Darwin. “What does his theory 
show? It leaves unsolved the universal riddle! Whence comes this wonderful nature of 
transmission, whence the ability of animate beings to change so fitly?” Here lies the mys-
terious life riddle that could not be overcome with mechanical principles. Then, what was 
left of Darwinism in the light of later criticism?  

Of course, the advance of science began to make rapid progress. The solution of one 
problem always brings a few more problems to the surface to be solved, which were hid-
den underneath the theory of transmission. This theory, that Darwin had to accept as a 
basis of inquiry, was ever more investigated, and a hot discussion arose about the indi-
vidual factors of development and the struggle for existence. While a few scientists di-
rected their attention to variation, which they considered due to exercise and adaptation to 
life (following the principle laid down by Lamarck) this idea was expressly denied by 
scientists like Weissman and others. While Darwin only assumed gradual and slow 
changes, De Vries found sudden and leaping cases of variation resulting in the sudden 
appearance of new species. All this, while it went to strengthen and develop the theory of 
descent, in some cases made the impression that the new discoveries rent asunder the 
Darwinian theory, and therefore every new discovery that made it appear so was hailed 
by the reactionists as a bankruptcy of Darwinism. This social conception had its influence 
on science. Reactionary scientists claimed that a spiritual element is necessary. The su-
pernatural and insolvable has taken the place of Darwinism and that class which in the 
beginning was the banner bearer of Darwinism became ever more reactionary.  

V. 
Darwinism versus Socialism 

Darwinism has been of inestimable service to the bourgeoisie in its struggle against 
the old powers. It was therefore only natural that bourgeoisdom should apply it against its 
later enemy, the proletarians; not because the proletarians were antagonistically disposed 
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to Darwinism, but just the reverse. As soon as Darwinism made its appearance, the prole-
tarian vanguard, the Socialists, hailed the Darwinian theory, because in Darwinism they 
saw a corroboration and completion of their own theory; not as some superficial oppo-
nents believe, that they wanted to base Socialism upon Darwinism but in the sense that 
the Darwinian discovery, – that even in the apparently stagnant organic world there is a 
continuous development – is a glorious corroboration and completion of the Marxian the-
ory of social development. 

Yet it was natural for the bourgeoisie to make use of Darwinism against the proletar-
ians. The bourgeoisie had to contend with two armies, and the reactionary classes know 
this full well. When the bourgeoisie attacks their authority, they point at the proletarians 
and caution the bourgeoisie to beware lest all authority crumble. In doing this, the reac-
tionists mean to frighten the bourgeoisie so that they may desist from any revolutionary 
activity. Of course, the bourgeois representatives answer that there is nothing to fear; that 
their science but refutes the groundless authority of the nobility and supports them in their 
struggle against enemies of order.  

At a congress of naturalists, the reactionary politician and scientist Virchow assailed 
the Darwinian theory on the ground that it supported Socialism. “Be careful of this theo-
ry,” he said to the Darwinists, “for this theory is very nearly related to the theory that 
caused so much dread in our neighboring country.” This allusion to the Paris Commune, 
made in the year famous for the hunting of Socialists, must have had a great effect. What 
shall be said, however, about the science of a professor who attacks Darwinism with the 
argument that it is not correct because it is dangerous! This reproach, of being in league 
with the red revolutionists, caused a lot of annoyance to Haeckel, the defendant of this 
theory. He could not stand it. Immediately afterwards he tried to demonstrate that it is just 
the Darwinian theory that shows the untenableness of the Socialist demands, and that 
Darwinism and Socialism “endure each other as fire and water.”  

Let us follow Haeckel’s contentions, whose main thoughts re-occur in most authors 
who base their arguments against Socialism on Darwinism.  

Socialism is a theory which presupposes natural equality for people, and strives to 
bring about social equality; equal rights, equal duties, equal possessions and equal en-
joyments. Darwinism, on the contrary, is the scientific proof of inequality. The theory of 
descent establishes the fact that animal development goes in the direction of ever greater 
differentiation or division of labor; the higher or more perfect the animal, the greater the 
inequality existing. The same holds also good in society. Here, too, we see the great divi-
sion of labor between vocations, class, etc., and the more society has developed, the 
greater become the inequalities in strength, ability and faculty. The theory of descent is 
therefore to be recommended as “the best antidote to the Socialist demand of making all 
equal.”  

The same holds good, but to a greater extent, of the Darwinian theory of survival. 
Socialism wants to abolish competition and the struggle for existence. But Darwinism 
teaches us that this struggle is unavoidable and is a natural law for the entire organic 
world. Not only is this struggle natural, but it is also useful and beneficial. This struggle 
brings an ever greater perfection, and this perfection consists in an ever greater extermi-
nation of the unfit. Only the chosen minority, those who are qualified to withstand com-
petition, can survive; the great majority must perish. Many are called, but few are chosen. 
The struggle for existence results at the same time in a victory for the best, while the bad 
and unfit must perish. This may be lamentable, just as it is lamentable that all must die, 
but the fact can neither be denied nor changed.  

We wish to remark here how a small change of almost similar words serves as a de-
fence of capitalism. Darwin spoke about the survival of the fittest, of those that are best 
fitted to the conditions. Seeing that in this struggle those that are better organized conquer 
the others, the conquerors were called the vigilant, and later the “best.” This expression 
was coined by Herbert Spencer. In thus winning on their field, the conquerors in the so-
cial struggle, the large capitalists, were proclaimed the best people.  

Haeckel retained and still upholds this conception. In 1892 he said, 
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“Darwinism, or the theory of selection, is thoroughly aristocratic; it is based upon 
the survival of the best. The division of labor brought about by development causes an 
ever greater variation in character, an ever greater inequality among the individuals, in 
their activity, education and condition. The higher the advance of human culture, the 
greater the difference and gulf between the various classes existing. Communism and the 
demands put up by the Socialists in demanding an equality of conditions and activity is 
synonymous with going back to the primitive stages of barbarism.”  

The English philosopher Herbert Spencer already had a theory on social growth be-
fore Darwin. This was the bourgeois theory of individualism, based upon the struggle for 
existence. Later he brought this theory into close relation with Darwinism. “In the animal 
world,” he said, “the old, weak and sick are ever rooted out and only the strong and 
healthy survive. The struggle for existence serves therefore as a purification of the race, 
protecting it from deterioration. This is the happy effect of this struggle, for if this strug-
gle should cease and each one were sure of procuring its existence without any struggle 
whatsoever, the race would necessarily deteriorate. The support given to the sick, weak 
and unfit causes a general race degeneration. If sympathy, finding its expressions in chari-
ty, goes beyond its reasonable bounds, it misses its object; instead of diminishing, it in-
creases the suffering for the new generations. The good effect of the struggle for exist-
ence can best be seen in wild animals. They are all strong and healthy because they had to 
undergo thousands of dangers wherein all those that were not qualified had to perish. 
Among men and domestic animals sickness and weakness are so general because the sick 
and weak are preserved. Socialism, having as its aim to abolish the struggle for existence 
in the human world, will necessarily bring about an ever growing mental and physical 
deterioration.”  

These are the main contentions of those who use Darwinism as a defence of the 
bourgeois system. Strong as these arguments might appear at first sights they were not 
hard for the Socialists to overcome. To a large extent, they are the old arguments used 
against Socialism, but wearing the new garb of Darwinistic terminology, and they show 
an utter ignorance of Socialism as well as of capitalism.  

Those who compare the social organism with the animal body leave unconsidered 
the fact that men do not differ like various cells or organs. but only in degree of their ca-
pacity. In society the division of labor cannot go so far that all capacities should perish at 
the expense of one. What is more, everyone who understands something of Socialism 
knows that the efficient division of labor does not cease with Socialism; that first under 
Socialism real divisions will be possible. The difference between the workers, their abil-
ity, and employments will not cease; all that will cease is the difference between workers 
and exploiters.  

While it is positively true that in the struggle for existence those animals that are 
strong, healthy and well survive; yet this does not happen under capitalist competition. 
Here victory does not depend upon perfection of those engaged in the struggle, but in 
something that lies outside of their body. While this struggle may hold good with the 
small bourgeois, where success depends upon personal abilities and qualifications, yet 
with the further development of capital, success does not depend upon personal abilities, 
but upon the possession of capital. The one who has a larger capital at command as will 
soon conquer the one who has a smaller capital at his disposal, although the latter may be 
more skillful. It is not the personal qualities, but the possession of money that decides 
who the victor shall be in the struggle. When the small capitalists perish, they do not per-
ish as men but as capitalists; they are not weeded out from among the living, but from the 
bourgeoisie. They still exist, but no longer as capitalists. The competition existing in the 
capitalist system is therefore something different in requisites and results from the animal 
struggle for existence.  

Those people that perish as people are members of an entirely different class, a class 
that does not take part in the competitive struggle. The workers do not compete with the 
capitalists, they only sell their labor power to them. Owing to their being propertyless, 
they have not even the opportunity to measure their great qualities and enter a race with 
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the capitalists. Their poverty and misery cannot be attributed to the fact that they fell in 
the competitive struggle on account of weakness. but because they were paid very little 
for their labor power, it is for this very reason that, although their children are born strong 
and healthy, they perish in great mass, while the children born to rich parents, although 
born sick, remain alive by means of the nourishment and great care that is bestowed on 
them. These children of the poor do not die because they are sick or weak, but because of 
external causes. It is capitalism which creates all those unfavorable conditions by means 
of exploitation, reduction of wages, unemployment crises, bad dwellings, and long hours 
of employment. It is the capitalist system that causes so many strong and healthy ones to 
succumb.  

Thus the Socialists prove that different from the animal world, the competitive 
struggle existing between men does not bring forth the best and most qualified, but de-
stroys many strong and healthy ones because of their poverty, while those that are rich, 
even if weak and sick, survive. Socialists prove that personal strength is not the determin-
ing factor, but it is something outside of man; it is the possession of money that deter-
mines who shall survive and who shall perish.  

VI. 
Natural Law and Social Theory 

The false conclusions reached by Haeckel and Spencer on Socialism are no surprise. 
Darwinism and Marxism are two distinct theories, one of which applies to the animal 
world, while the other applies to society. They supplement each other in the sense that, 
according to the Darwinian theory of evolution, the animal world develops up to the stage 
of man, and from then on, that is, after the animal has risen to man, the Marxian theory of 
evolution applies. When however, one wishes to carry the theory of one domain into that 
of the other, where different laws are applicable he must draw wrong inferences. 

Such is the case when we wish to ascertain from natural law what social form is nat-
ural and applicable and this is just what the bourgeois Darwinists did. They drew the in-
ference that the laws which govern in the animal world, where the Darwinian theory ap-
plies, apply with equal force in the capitalist system, and that therefore capitalism is a 
natural order and must endure forever. On the other hand, there were some Socialists who 
desired to prove that, according to Darwin, the Socialist system is the natural one. Said 
these Socialists,  

“Under capitalism men do not carry on the struggle for existence with like tools, but 
with unlike ones artificially made. The natural superiority of those that are healthier, 
stronger, more intelligent or morally better, is of no avail so long as birth, class, or the 
possession of money control this struggle. Socialism, in abolishing all these artificial dis-
similarities, will make equal provisions for all, and then only will the struggle for exist-
ence prevail, wherein the real personal superiorities will be the deciding factors.”  

These critical arguments, while they are not bad when used as refutations against 
bourgeois Darwinists, are still faulty. Both sets of arguments, those used by the bourgeois 
Darwinists in favor of capitalism, and those of the Socialists, who base their Socialism on 
Darwin, are falsely rooted. Both arguments, although reaching opposite conclusions, are 
equally false because they proceed from the wrong premises that there is a natural and a 
permanent system of society.  

Marxism has taught us that there is no such thing as a natural and a permanent social 
system, and that there can be none, or, to put it another way, every social system is natu-
ral, for every social system is necessary and natural under given conditions. There is not a 
single definite social system that can be accepted as natural; the various social systems 
take the place of one another as a result of developments in the means of production. 
Each system is therefore the natural one for its particular time. Capitalism is not the only 
natural order, as the bourgeoisie believes, and no Socialist system is the only natural sys-
tem, as some Socialists try to prove. Capitalism was natural under the conditions of the 
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nineteenth century, just as feudalism was in the Middle Ages, and as Socialism will be in 
the coming age. The attempt to put forward a certain system as the only natural and per-
manent one is as futile as if we were to take an animal and say that this animal is the most 
perfect of all animals. Darwinism teaches us that every animal is equally adapted and 
equally perfect in form to suit its special environments, and Marxism teaches us that eve-
ry social system is particularly adapted to its conditions, and that in this sense it may be 
called good and perfect.  

Herein lies the main reason why the endeavor of the bourgeois Darwinists to defend 
the foundering capitalist system is bound to fail. Arguments based on natural science, 
when applied to social questions, must almost always lead to wrong conclusions. This 
happens because, while nature is very slow in its development and changes during human 
history are practicably imperceptible, so that it may almost be regarded as stable, human 
society nevertheless undergoes quick and continuous changes. In order to understand the 
moving force and the cause of social development, we must study society as such. It is 
only here that we can find the reason of social development. Marxism and Darwinism 
should remain in their own domains; they are independent of each other and there is no 
direct connection between them.  

Here arises a very important question. Can we stop at the conclusion that Marxism 
applies only to society and that Darwinism applies only to the organic world, and that 
neither of these theories is applicable in the other domain? In practice it is very conven-
ient to have one principle for the human world and another one for the animal world. In 
having this, however, we forget that man is also an animal. Man has developed from an 
animal, and the laws that apply to the animal world cannot suddenly lose their applicabil-
ity to man. It is true that man is a very peculiar animal, but if that is the case it is neces-
sary to find from these very peculiarities why those principles applicable to all animals do 
not apply to men, and why they assume a different form.  

Here we come to another grave problem. The bourgeois Darwinists do not encounter 
such a problem; they simply declare that man is an animal, and without further ado they 
set about to apply the Darwinian principles to men. We have seen to what erroneous con-
clusions they come. To us this question is not so simple; we must first be clear about the 
differences between men and animals, and then we can see why, in the human world, the 
Darwinian principles change into different ones, namely, into Marxism.  

VII. 
The Sociability of Man 

The first peculiarity that we observe in man is that he is a social being. In this he 
does not differ from all animals, for even among the latter there are many species that live 
socially among themselves. But man differs from all those that we have observed until 
now in dealing with the Darwinian theory; he differs from those animals that do not live 
socially, but that struggle with each other for subsistence. It is not with the rapacious an-
imals which live separately that man must be compared, but with those that live socially. 
The sociability of animals is a power that we have not yet spoken of; a power that calls 
forth new qualities among animals.  

It is an error to regard the struggle for existence as the only power giving shape to 
the organic world. The struggle for existence is the main power that causes the origin of 
new species, but Darwin himself knew full well that other powers co-operate which give 
shape to the forms, habits, and peculiarities of animate things. In his “Descent of Man” 
Darwin elaborately treated sexual selection and showed that the competition of males for 
females gave rise to the gay colors of the birds and butterflies and also to the singing 
voices of birds. There he also devoted a chapter to social living. Many illustrations on this 
head are also to be found in Kropotkin’s book, “Mutual Aid as a Factor in Evolution.” 
The best representation of the effects of sociability are given in Kautsky’s “Ethics and the 
Materialistic Conception of History.” 



Marxism And Darwinism 97

When a number of animals live in a group, herd or flock, they carry on the struggle 
for existence in common against the outside world; within such a group the struggle for 
existence ceases. The animals which live socially no longer wage a struggle against each 
other, wherein the weak succumb; just the reverse, the weak enjoy the same advantages 
as the strong. When some animals have the advantage by means of greater strength, 
sharper smell, or experience in finding the best pasture or in warding off the enemy, this 
advantage does not accrue only to these better fitted, but also to the entire group. This 
combining of the animals’ separate powers into one unit gives to the group a new and 
much stronger power than any one individual possessed, even the strongest. It is owing to 
this united strength that the defenseless plant-eaters can ward off rapacious animals. It is 
only by means of this unity that some animals are able to protect their young.  

A second advantage of sociability arises from the fact that where animals live social-
ly, there is a possibility of the division of labor. Such animals send out scouts or place 
sentinels whose object it is to look after the safety of all, while others spend their time 
either in eating or in plucking, relying upon their guards to warn them of danger.  

Such an animal society becomes, in some respects a unit, a single organism. Natural-
ly, the relation remains much looser than the cells of a single animal body; nevertheless, 
the group becomes a coherent body, and there must be some power that holds together the 
individual members.  

This power is found in the social motives, the instinct that holds them together and 
causes the continuance of the group. Every animal must place the interest of the entire 
group above his own; it must always act instinctively for the advantage and maintenance 
of the group without consideration of itself. As long as the weak plant-eaters think of 
themselves only and run away when attacked by a rapacious animal, each one minding 
his life only, the entire herd disappears. Only when the strong motive of self-preservation 
is suppressed by a stronger motive of union, and each animal risks its life for the protec-
tion of all, only then does the herd remain and enjoy the advantages of sticking together. 
In such a case, self-sacrifice, bravery, devotion, discipline and consciousness must arise, 
for where these do not exist society dissolves; society can only exist where these exist.  

These instincts, while they have their origin in habit and necessity, are strengthened 
by the struggle for existence. Every animal herd still stands in a competitive struggle 
against the same animals of a different herd; those that are best fitted to withstand the en-
emy will survive, while those that are poorer equipped will perish. That group in which 
the social instinct is better developed will be able to hold its ground, while the group in 
which social instinct is low will either fall an easy prey to its enemies or will not be in a 
position to find favorable feeding places. These social instincts become therefore the most 
important and decisive factors that determine who shall survive in the struggle for exist-
ence. It is owing to this that the social instincts have been elevated to the position of pre-
dominant factors. 

These relations throw an entirely new light upon the views of the bourgeois Darwin-
ists. Their claim is that the extermination of the weak is natural and that it is necessary in 
order to prevent the corruption of the race, and that the protection given to the weak 
serves to deteriorate the race. But what do we see? In nature itself, in the animal world, 
we find that the weak are protected; that it is not by their own personal strength that they 
maintain themselves, and that they are not brushed aside on account of their personal 
weakness. This arrangement does not weaken the group, but gives to it new strength. The 
animal group in which mutual aid is best developed is best fit to maintain itself in the 
strife. That which, according to the narrow conception appeared as a cause of weakness, 
becomes just the reverse, a cause of strength.  

The sociable animals are in a position to beat those that carry on the struggle indi-
vidually. This so-called degenerating and deteriorating race carries off the victory and 
practically proves itself to be the most skilful and best.  

Here we first see fully how near sighted, narrow and unscientific are the claims and 
arguments of the bourgeois Darwinists. Their natural laws and their conceptions of what 
is natural are derived from a part of the animal world, from those which man resembles 
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least, while those animals that practically live under the same circumstances as man are 
left unobserved. The reason for this can be found in the bourgeoise’s own circumstances; 
they themselves belong to a class where each competes individually against the other. 
Therefore, they see among animals only that form of the struggle for existence. It is for 
this reason that they overlook those forms of the struggle that are of greatest importance 
to men.  

It is true that these bourgeois Darwinists are aware of the fact that man is not ruled 
by mere egoism without regard for his neighbors. The bourgeois scientists say very often 
that every man is possessed of two feelings, the egotistical, or self-love, and the altruistic, 
the love of others. But as they do not know the social origin of this altruism, they cannot 
understand its limitations and conditions. Altruism in their mouths becomes a very indis-
tinct idea which they don’t know how to handle.  

Everything that applies to the social animals applies also to man. Our ape-like ances-
tors and the primitive men developing from them were all defenseless, weak animals 
who, as almost all apes do, lived in tribes. Here the same social motives and instincts had 
to arise which later developed to moral feelings. That our customs and morals are nothing 
other than social feelings, feelings that we find among animals, is known to all; even 
Darwin spoke about “the habits of animals which would be called moral among men.” 
The difference is only in the measure of consciousness; as soon as these social feelings 
become clear to men, they assume the character of moral feelings. Here we see that the 
moral conception – which bourgeois authors considered as the main distinction between 
men and animals – is not common to men, but is a direct product of conditions existing in 
the animal world.  

It is in the nature of the origin of these moral feelings that they do not spread further 
than the social group to which the animal or the man belongs. These feelings serve the 
practical object of keeping the group together; beyond this they are useless. In the animal 
world, the range and nature of the social group is determined by the circumstances of life, 
and therefore the group almost always remains the same. Among men, however, the 
groups, these social units, are ever changing in accordance with economic development, 
and this also changes the social instincts.  

The original groups, the stems of the wild and barbarian people, were more strongly 
united than the animal groups. Family relationship and a common language strengthened 
this union further. Every individual had the support of the entire tribe. Under such condi-
tions, the social motives, the moral feelings, the subordination of the individual to the 
whole, must have developed to the utmost. With the further development of society, the 
tribes are dissolved and their places are taken by new unions, by towns and peoples.  

New formations step into the place of the old ones, and the members of these groups 
carry on the struggle for existence in common against other peoples. In equal ratio with 
economic development, the size of these unions increases, the struggle of each against the 
other decreases, and social feelings spread. At the end of ancient times we find that all the 
people known then formed a unit, the Roman Empire, and at that time arose the theory – 
the moral feelings having their influence on almost all the people – which led to the max-
im that all men are brothers.  

When we regard our own times, we see that economically all the people form one 
unit, although a very weak one; nevertheless the abstract feeling of brotherhood becomes 
ever more popular. The social feelings are strongest among members of the same class, 
for classes are the essential units embodying particular interests and including certain 
members. Thus we see that the social units and social feelings change in human society. 
These changes are brought about by economic changes, and the higher the stage of eco-
nomic development, the higher and nobler the social feelings.  

VIII. 
Tools, Thought and Language 
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Sociability, with its consequences, the moral feelings, is a peculiarity which distin-
guishes man from some, but not from all, animals. There are, however, some peculiarities 
which belong to man only, and which separate him from the entire animal world. These, 
in the first instance, are language, then reason. Man is also the only animal that makes use 
of self-made tools.  

For all these things, animals have but the slightest propensity, but among men, these 
have developed essentially new characteristics. Many animals have some kind of voice, 
and by means of sounds they can come to some understanding, but only man has such 
sounds as serve as a medium for naming things and actions. Animals also have brains 
with which they think, but the human mind shows, as we shall see later, an entirely new 
departure, which we designate as reasonable or abstract thinking. Animals, too, make use 
of inanimate things which they use for certain purposes; for instance, the building of 
nests. Monkeys sometimes use sticks or stones, but only man uses tools which he himself 
deliberately makes for particular purposes. These primitive tendencies among animals 
show us that the peculiarities possessed by man came to him, not by means of some won-
derful creation, but by continuous development.  

Animals living isolated can not arrive at such a stage of development. It is only as a 
social being that man can reach this stage. Outside the pale of society, language is just as 
useless as an eye in darkness, and is bound to die. Language is possible only in society, 
and only there is it needed as a means by which members may understand one another. 
All social animals possess some means of understanding each other, otherwise they 
would not be able to execute certain plans conjointly. The sounds that were necessary as a 
means of communication for the primitive man while at his tasks must have developed 
into names of activities, and later into names of things, 

The use of tools also presupposes a society, for it is only through society that at-
tainments can be preserved. In a state of isolated life every one has to make discoveries 
for himself and with the death of the discoverer the discovery also becomes extinct, and 
each has to start anew from the very beginning. It is only through society that the experi-
ence and knowledge of former generations can be preserved, perpetuated, and developed. 
In a group or body a few may die, but the group, as such, does not. It remains. Knowledge 
in the use of tools is not born with man, but is acquired later. Mental tradition, such as is 
possible only in society, is therefore necessary.  

While these special characteristics of man are inseparable from his social life, they 
also stand in strong relation to each other. These characteristics have not been developed 
singly, but all have progressed in common. That thought and language can exist and de-
velop only in common is known to everyone who has but tried to think of the nature of 
his own thoughts. When we think or consider, we, in fact, talk to our selves; we observe 
then that it is impossible for us to think clearly without using words. Where we do not 
think with words our thoughts remain indistinct and we can not combine the various 
thoughts. Everyone can realize this from his own experience. This is because so-called 
abstract reason is perceptive thought and can take place only by means of perceptions. 
Perceptions we can designate and hold only by means of names. Every attempt to broaden 
our minds, every attempt to advance our knowledge must begin by distinguishing and 
classifying by means of names or by giving to the old ones a more precise meaning. Lan-
guage is the body of the mind, the material by which all human science can be built up.  

The difference between the human mind and the animal mind was very aptly shown 
by Schopenhauer.  

This citation is quoted by Kautsky in his “Ethics and the Materialist Conception of 
History” (pages 139-40, English Translation). The animal’s actions are dependent upon 
visual motives, it is only by these that it sees, hears or observes in any other way. We can 
always tell what induced the animal to do this or the other act, for we, too, can see it if we 
look. With man’s however, it is entirely different. We can not foretell what he will do, for 
we do not know the motives that induce him to act; they are thoughts in his head. Man 
considers, and in so doing, all his knowledge, the result of former experience, comes into 
play, and it is then that he decides how to act. The acts of an animal depend upon imme-



Anton Pannekoek 100 

diate impression, while those of man depend upon abstract conceptions, upon his thinking 
and perceiving. Man is at the same time influenced by finer invisible motives. Thus all his 
movements bear the impress of being guided by principles and intentions which give 
them the appearance of independence and obviously distinguishes them from those of 
animals.  

Owing to their having bodily wants, men and animals are forced to seek to satisfy 
them in the natural objects surrounding them. The impression on the mind is the immedi-
ate impulse and beginning; the satisfaction of the wants is the aim and end of the act. 
With the animal, action follows immediately after impression. It sees its prey or food and 
immediately it jumps, grasps, eats, or does that which is necessary for grasping, and this 
is inherited as an instinct. The animal hears some hostile sound, and immediately it runs 
away if its legs are so developed to run quickly, or lies down like dead so as not to be 
seen if its color serves as a protector. Between man’s impressions and acts, however, 
there comes into his head a long chain of thoughts and considerations. His actions will 
depend upon the result of these considerations. 

Whence comes this difference? It is not hard to see that it is closely associated with 
the use of tools. In the same manner that thought arises between man’s impressions and 
acts, the tool comes in between man and that which he seeks to attain. Furthermore, since 
the tool stands between man and outside objects, thought must arise between the impres-
sion and the performance. Man does not start empty-handed against his enemy or tear 
down fruit, but he goes about it in a roundabout manner, he takes a tool, a weapon (weap-
ons are also tools) which he uses against the hostile animal; therefore his mind must also 
make the same circuit, not follow the first impressions, but it must think of the tools and 
then follow through to the object. This material circuit causes the mental circuit; the 
thoughts leading to a certain act are the result of the tools necessary for the performance 
of the act.  

Here we took a very simple case of primitive tools and the first stages of mental de-
velopment. The more complicated technique becomes, the greater is the material circuit, 
and as a result the mind has to make greater circuits. When each made his own tools, the 
thought of hunger and struggle must have directed the human mind to the making of 
tools. Here we have a longer chain of thoughts between the impressions and the ultimate 
satisfaction of men’s needs. When we come down to our own times, we find that this 
chain is very long and complicated. The worker who is discharged foresees the hunger 
that is bound to come; he buys a newspaper in order to see whether there is any demand 
for laborers; he goes to the railroad, offers himself for a wage which he will get only long 
afterwards, so that he may be in a position to buy food and thus protect himself from star-
vation. What a long circuitous chain the mind must make before it reaches its destiny. But 
it agrees with our highly developed technique, by means of which man can satisfy his 
wants.  

Man, however, does not rule over one tool only, but over many, which he applies for 
different purposes, and from which he can choose. Man, because of these tools, is not like 
the animal. The animal never advances beyond the tools and weapons with which it was 
born, while man makes his tools and changes them at will. Man, being an animal using 
different tools, must possess the mental ability to choose them. In his head various 
thoughts come and go, his mind considers all the tools and the consequences of their ap-
plication, and his actions depend upon these considerations. He also combines one 
thought with another, and holds fast to the idea that fits in with his purpose.  

Animals have not this capacity; it would be useless for them for they would not 
know what to do with it. On account of their bodily form, their actions are circumscribed 
within narrow bounds. The lion can only jump upon his prey, but can not think of catch-
ing it by running after it. The hare is so formed that it can run; it has no other means of 
defense although it may like to have. These animals have nothing to consider except the 
moment of jumping or running. Every animal is so formed as to fit into some definite 
place. Their actions must become strong habits. These habits are not unchangeable. Ani-
mals are not machines, when brought into different circumstances they may acquire dif-
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ferent habits. It is not in the quality of their brains, but in the formation of their bodies 
that animal restrictions lie. The animal’s action is limited by its bodily form and sur-
roundings, and consequently it has little need for reflection. To reason would therefore be 
useless for it and would only lead to harm rather than to good.  

Man, on the other hand, must possess this ability because he exercises discretion in 
the use of tools and weapons, which he chooses according to particular requirements. If 
he wants to kill the fleet hare, he takes the bow and arrow; if he meets the bear, he uses 
the axe, and if he wants to break open a certain fruit he takes a hammer. When threatened 
by danger, man must consider whether he shall run away or defend himself by fighting 
with weapons. This ability to think and to consider is indispensable to man in his use of 
artificial tools.  

This strong connection between thoughts, language, and tools, each of which is im-
possible without the other, shows that they must have developed at the same time. How 
this development took place, we can only conjecture. Undoubtedly it was a change in the 
circumstances of life that changed men from our apelike ancestors. Having migrated from 
the woods, the original habitat of apes, to the plain, man had to undergo an entire change 
of life. The difference between hands and feet must have developed then. Sociability and 
the ape-like hand, well adapted for grasping, had a due share in the new development. 
The first rough objects, such as stones or sticks, came to hand unsought, and were thrown 
away. This must have been repeated so often that it must have left an impression on the 
minds of those primitive men.  

To the animal, surrounding nature is a single unit, of the details of which it is uncon-
scious. It can not distinguish between various objects. Our primitive man, at his lowest 
stage, must have been at the same level of consciousness. From the great mass surround-
ing him, some objects (tools) come into his hands which he used in procuring his exist-
ence. These tools, being very important objects, soon were given some designation, were 
designated by a sound which at the same time named the particular activity. Owing to this 
sound, or designation, the tool and the particular kind of activity stands out from the rest 
of the surroundings. Man begins to analyze the world by concepts and names, self-
consciousness makes its appearance, artificial objects are purposely sought and knowing-
ly made use of while working.  

This process – for it is a very slow process – marks the beginning of our becoming 
men. As soon as men deliberately seek and apply certain tools, we can say that these are 
being developed; from this stage to the manufacturing of tools, there is only one step. The 
first crude tools differ according to use; from the sharp stone we get the knife, the bolt, 
the drill, and the spear; from the stick we get the hatchet. With the further differentiation 
of tools, serving later for the division of labor, language and thought develop into richer 
and newer forms, while thought leads man to use the tools in a better way, to improve old 
and invent new ones.  

So we see that one thing brings on the other. The practice of sociability and the ap-
plication to labor are the springs in which technique, thought, tools and science have their 
origin and continually develop. By his labor, the primitive ape-like man has risen to real 
manhood. The use of tools marks the great departure that is ever more widening between 
men and animals.  

IX. 
Animal Organs and Human Tools 

In animal organs and human tools we have the main difference between men and an-
imals. The animal obtains its food and subdues its enemies with its own bodily organs; 
man does the same thing with the aid of tools. Organ (organon) is a Greek word which 
also means tools. Organs are natural, adnated (grown-on) tools of the animal. Tools are 
the artificial organs of men. Better still, what the organ is to the animal, the hand and tool 
is to man. The hands and tools perform the functions that the animal must perform with 
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its own organs. Owing to the construction of the hand to hold various tools, it becomes a 
general organ adapted to all kinds of work; it becomes therefore an organ that can per-
form a variety of functions.  

With the division of these functions, a broad field of development is opened for men 
which animals do not know. Because the human hand can use various tools, it can com-
bine the functions of all possible organs possessed by animals. Every animal is built and 
adapted to a certain definite surrounding. Man, with his tools, is adapted to all circum-
stances and equipped for all surroundings. The horse is built for the prairie, and the mon-
key is built for the forest. In the forest, the horse would be just as helpless as the monkey 
would be if brought to the prairie. Man, on the other hand, uses the axe in the forest, and 
the spade on the prairie. With his tools, man can force his way in all parts of the world 
and establish himself all over. While almost all animals can live in particular regions, 
such as supply their wants, and if taken to different regions cannot exist, man has con-
quered the whole world. Every animal has, as a zoologist expressed it once, its strength 
by which means it maintains itself in the struggle for existence, and its weakness, owing 
to which it falls a prey to others and cannot multiply itself. In this sense, man has only 
strength and no weakness. Owing to his having tools, man is the equal of all animals. As 
these tools do not remain stationary, but continually improve, man grows above every 
animal. His tools make him master of all creation, the king of the earth.  

In the animal world there is also a continuous development and perfection of organs. 
This development, however, is connected with the changes of the animal’s body, which 
makes the development of the organs infinitely slow, as dictated by biological laws. In 
the development of the organic world, thousands of years amount to nothing. Man, how-
ever, by transferring his organic development upon external objects has been able to free 
himself from the chain of biologic law. Tools can be transformed quickly, and technique 
makes such rapid strides that, in comparison with the development of animal organs, it 
must be called marvelous. Owing to this new road, man has been able, within the short 
period of a few thousand years, to rise above the highest animal. With the invention of 
these implements, man got to be a divine power, and he takes possession of the earth as 
his exclusive dominion. The peaceful and hitherto unhindered development of the organic 
world ceases to develop according to the Darwinian theory. It is man that acts as breeder, 
tamer, cultivator; and it is man that does the weeding. It is man that changes the entire 
environment, making the further forms of plants and animals suit his aim and will.  

With the origin of tools, further changes in the human body cease. The human or-
gans remain what they were, with the exception of the brain. The human brain had to de-
velop together with tools; and, in fact, we see that the difference between the higher and 
lower races of mankind consists mainly in the contents of their brains. But even the de-
velopment of this organ had to stop at a certain stage. Since the beginning of civilization, 
the functions of the brain are ever more taken away by some artificial means; science is 
treasured up in books. Our reasoning faculty of today is not much better than the one pos-
sessed by the Greeks, Romans or even the Teutons, but our knowledge has grown im-
mensely, and this is greatly due to the fact that the mental organ was unburdened by its 
substitutes, the books.  

Having learned the difference between men and animals, let us now again consider 
how they are affected by the struggle for existence. That this struggle is the cause of per-
fection and the weeding out of the imperfect, can not be denied. In this struggle the ani-
mals become ever more perfect. Here, however, it is necessary to be more precise in ex-
pression and in observation of what perfection consists. In being so, we can no longer say 
that animals as a whole struggle and become perfected. Animals struggle and compete by 
means of their particular organs. Lions do not carry on the struggle by means of their 
tails; hares do not rely on their eyes; nor do the falcons succeed by means of their beaks. 
Lions carry on the struggle by means of their saltatory (leaping) muscles and their teeth; 
hares rely upon their paws and ears, and falcons succeed on account of their eyes and 
wings. If now we ask what is it that struggles and what competes, the answer is, the or-
gans struggle. The muscles and teeth of the lion, the paws and ears of the hare, and the 
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eyes and wings of the falcon carry on the struggle. It is in this struggle that the organs 
become perfected. The animal as a whole depends upon these organs and shares their 
fate.  

Let us now ask the same question about the human world. Men do not struggle by 
means of their natural organs, but by means of artificial organs, by means of tools (and 
weapons we must understand as tools). Here, too, the principle of perfection and the 
weeding out of the imperfect, through struggle, holds true. The tools struggle, and this 
leads to the ever greater perfection of tools. Those groups of tribes that use better tools 
and weapons can best secure their maintenance, and when it comes to a direct struggle 
with another race, the race that is better equipped with artificial tools will win. Those rac-
es whose technical aids are better developed, can drive out or subdue those whose artifi-
cial aids are not developed. The European race dominates because its external aids are 
better.  

Here we see that the principle of the struggle for existence, formulated by Darwin 
and emphasized by Spencer, has a different effect on men than on animals. The principle 
that struggle leads to the perfection of the weapons used in the strife, leads to different 
results between men and animals. In the animal, it leads to a continuous development of 
natural organs; that is the foundation of the theory of descent, the essence of Darwinism. 
In men, it leads to a continuous development of tools, of the means of production. This, 
however, is the foundation of Marxism. Here we see that Marxism and Darwinism are not 
two independent theories, each of which applies to its special domain, without having 
anything in common with the other. In reality, the same principle underlies both theories. 
They form one unit. The new course taken by men, the substitution of tools for natural 
organs, causes this fundamental principle to manifest itself differently in the two do-
mains; that of the animal world to develop according to Darwinians principle, while 
among mankind the Marxian principle applies. When men freed themselves from the an-
imal world, the development of tools and productive methods, the division of labor and 
knowledge became the propelling force in social development. It is these that brought 
about the various systems, such as primitive communism, the peasant system, the begin-
nings of commodity production, feudalism, and now modern capitalism, and which bring 
us ever nearer to Socialism.  

X. 
Capitalism and Socialism 

The particular form that the Darwinian struggle for existence assumes in develop-
ment is determined by men’s sociability and their use of tools. The struggle for existence, 
while it is still carried on among members of different groups, nevertheless ceases among 
members of the same group, and its place is taken by mutual aid and social feeling. In the 
struggle between groups, technical equipment decides who shall be the victor; this results 
in the progress of technique. These two circumstances lead to different effects under dif-
ferent systems. Let us see in what manner they work out under capitalism. 

When the bourgeoisie gained political power and made the capitalist system the 
dominating one, it began by breaking the feudal bonds and freeing the people from all 
feudal ties. It was essential for capitalism that every one should be able to take part in the 
competitive struggle; that no one’s movements be tied up or narrowed by corporate duties 
or hampered by legal statutes, for only thus was it possible for production to develop its 
full capacity. The workers must have free command over themselves and not be tied up 
by feudal or guild duties, for only as free workers can they sell their labor-power to the 
capitalists as a whole commodity, and only as free laborers can the capitalists use them. It 
is for this reason that the bourgeoisie has done away with all old ties and duties. It made 
the people entirely free, but at the same time left them entirely isolated and unprotected. 
Formerly the people were not isolated; they belonged to some corporation; they were un-
der the protection of some lord or commune, and in this they found strength. They were a 
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part of a social group to which they owed duties and from which they received protection. 
These duties the bourgeoisie abolished; it destroyed the corporations and abolished the 
feudal relations. The freeing of labor meant at the same time that all refuge was taken 
away from him and that he could no longer rely upon others.  

Every one had to rely upon himself. Alone, free from all ties and protection, he must 
struggle against all.  

It is for this reason that, under capitalism, the human world resembles mostly the 
world of rapacious animals and it is for this very reason that the bourgeois Darwinists 
looked for men’s prototype among animals living isolated. To this they were led by their 
own experience. Their mistake, however, consisted in considering capitalist conditions as 
everlasting. The relation existing between our capitalist competitive system and animals 
living isolated, was thus expressed by Engels in his book, “Anti-Duehring” (page 239. 
This may also be found on page 59 of “Socialism, Utopian and Scientific”) as follows: 

“Finally, modern industry and the opening of the world market made the struggle 
universal and at the same time gave it unheard-of virulence. Advantages in natural or arti-
ficial conditions of production now decide the existence or non-existence of individual 
capitalists as well as of whole industries and countries. He that falls is remorselessly cast 
aside. It is the Darwinian struggle of the individual for existence transferred from Nature 
to society with intensified violence. The conditions of existence natural to the animal ap-
pear as the final term of human development.”  

What is that which carries on the struggle in this capitalist competition, the perfect-
ness of which decides the victory?  

First come technical tools, machines. Here again applies the law that struggle leads 
to perfection. The machine that is more improved outstrips the less improved, the ma-
chines that cannot perform much, and the simple tools are exterminated and machine 
technique develops with gigantic strides to ever greater productivity. This is the real ap-
plication of Darwinism to human society. The particular thing about it is that under capi-
talism there is private property, and behind every machine there is a man. Behind the gi-
gantic machine there is a big capitalist and behind the small machine there is a small capi-
talist. With the defeat of the small machine, the small capitalist, as capitalist, perishes 
with all his hopes and happiness. At the same time the struggle is a race of capital. Large 
capital is better equipped; large capital is getting ever larger. This concentration of capital 
undermines capital itself, for it diminishes the bourgeoisie whose interest it is to maintain 
capitalism, and it increases that mass which seeks to abolish it. In this development, one 
of the characteristics of capitalism is gradually abolished. In the world where each strug-
gles against all and all against each, a new association develops among the working class, 
the class organization. The working class organizations start with ending the competition 
existing between workers and combine their separate powers into one great power in their 
struggle with the outside world. Everything that applies to social groups also applies to 
this class organization, brought about by natural conditions. In the ranks of this class or-
ganization, social motives, moral feelings, self-sacrifice and devotion for the entire body 
develop in a most splendid way. This solid organization gives to the working class that 
great strength which it needs in order to conquer the capitalist class. The class struggle 
which is not a struggle with tools but for the possession of tools, a struggle for the right to 
direct industry, will be determined by the strength of the class organization.  

Let us now look at the future system of production as carried on under Socialism. 
The struggle leading to the perfection of the tools does not cease. As before under capital-
ism, the inferior machine will be outdistanced and brushed aside by the one that is superi-
or. As before, this process will lead to greater productivity of labor. But private property 
having been abolished, there will no longer be a man behind each machine calling it his 
own and sharing its fate. Machines will be common property, and the displacement of the 
less developed by the better developed machinery will be carried out upon careful consid-
eration.  

With the abolition of classes the entire civilized world will become one great pro-
ductive community. Within this community mutual struggle among members will cease 
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and will be carried on with the outside world. It will no longer be a struggle against our 
own kind, but a struggle for subsistence, a struggle against nature. But owing to develop-
ment of technique and science, this can hardly be called a struggle. Nature is subject to 
man and with very little exertion from his side she supplies him with abundance. Here a 
new career opens for man: man’s rising from the animal world and carrying on his strug-
gle for existence by the use of tools, ceases, and a new chapter of human history begins.  

 

Prussia in Revolt 
First Published: International Socialist Review, Vol X, No 11, May 1910; 
 
The political struggle now going on in Germany is the heart of the whole European 

situation. Since the Revolution tumbled Russia from her predominance, Germany is not 
only the strongest military power on the continent but the greatest force in the European 
reaction. And it is in Germany, likewise, that the socialist-labor movement is strongest. 
Here the forces of revolution and reaction stand facing each other armed to the teeth; here 
will take place the first fateful battles of the revolution. 

I. Landed Nobility and Bourgeoisie 

What distinguishes Germany from America and Western Europe is control by titled 
land-holders, the lack of civil liberty and free institutions, and the cowardliness of the 
middle class. The bourgeoisie endures without protest the humiliating tyranny of the po-
lice. It goes without saying that one moment of determination on the part of this class 
would smash the whole regime of police and land-holders. But this is the last thing it de-
sires. Police and land-holders are a barrier against the rising tide of the proletariat. In 
form the land-holders enjoy unrestricted mastery over Prussia, and through Prussia over 
Germany. They occupy all the important positions in the government, the army and the 
courts. In form they constitute the ruling class. But in fact they are in the service of the 
bourgeoisie. They are like mercenary soldiers kept in pay to fight a foreign foe. The foe, 
of course, is the working-class. 

The present German Empire was founded at the command of rising industry. Before 
1871 some three dozen states, each with its own laws, taxes and trade regulations, ren-
dered capitalist expansion extremely difficult. Capitalism demanded a new state, and a 
new state sprang into being. The Prussian land-holders, despite their business thrift, had 
only with difficulty been able to maintain themselves. Now they had such an opportunity 
as had been offered to few other bodies of hereditary privilege. With infinite skill they 
managed to keep the government in their hands and so make themselves necessary to the 
rising bourgeoisie. All that was necessary was to serve the purposes of the rising class as 
well as any government could. This it has done consistently and energetically: it has per-
secuted the socialists and done its best to prevent the organization of labour. 

II. Economic and Political Development 

The founding of the German Empire in 1871 determined the further development of 
the nation. It was a strange creation, this empire; constitutionally nothing but a pitiful 
patchwork. The tiny states did not disappear; they remained, each with its own sovereign 
and its own laws. But over them was the empire. This was not arranged without design. 
By means of this device it was possible to serve the purposes of capitalism and still keep 
many important phases of political and social life in a medieval state of backwardness. 
The functions of government were divided: schools, police, local administration, etc., 
went on in the old way under the separate little states. But whatever had to be modernized 
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for the sake of capitalist development was turned over to the empire. This included for-
eign relations, army, navy, tariff regulations, post-office, transportation and coinage of 
money. Naturally the constitution of the empire was drawn up on modern lines. As par-
liament it was given a legislative body, elected by universal male suffrage. No doubt, 
Bismarck, in granting this suffrage right, had in mind the possibility of playing off the 
mass of the people against the bourgeoisie. 

But whatever may have been the motive for granting it, the imperial suffrage has 
been of immense value. In a capitalist state universal suffrage gives the only chance of 
securing representation to conflicting class interests. Every class, every group, can law-
fully enter parliament and bring pressure to bear in proportion to its influence with the 
masses of the people. Thus discontent finds a voice: every change in the structure of soci-
ety is immediately recorded in the law-giving body. And since the proletariat is now the 
rising class, it is not strange that universal male suffrage has been more useful to it than to 
any other class. 

To the proletariat the imperial suffrage has been a mighty weapon in its battle for 
emancipation. It has given them the consciousness of power and inspired them to organi-
zation. Parliamentary power was the more necessary in Germany because the German 
bourgeois class has bequeathed to the rising proletariat no tradition of revolutionary cour-
age. Here the working-class must needs begin modestly, feel its way, and gradually gath-
er courage for the conflict. At times, under the Anti-Socialist law, the ballot was the only 
proletarian weapon, and with it the law was finally defeated and Bismarck, its author, 
brought to his fall. With these events began a new chapter in German history. Externally, 
Germany turns more and more to world politics and the development of its colonies; in-
ternally, the law-making power must continually give way before the growing power of 
the Social-Democracy, while the bourgeois parties combine more and more closely in a 
reactionary coalition. Both of these facts result from the tremendous development of great 
industry within the boundaries of the German empire. 

From 1882 to 1907 the agrarian population of Germany sank from 42.5% to 28.6%. 
During that period the number engaged in commerce and industry increased from 45.5% 
to 56.2%. The number of persons employed by small industrial concerns actually de-
creased between 1882 and 1907, while the number of those in the employ of large con-
cerns leaped from 1,554,131 to 4,937,927. 

A steady growth of the Social Democracy has been the result of this tremendous 
economic development. Beginning at a couple of hundred thousand, the socialist vote 
increased in 1890 to more than a million, in 1903 to more than three millions, and in 
1907, under unfavourable conditions, to three and a quarter millions. This means that one 
third of the ballots cast are for socialism. 

Another result of this economic development has been unparalleled growth of the 
German labor unions. After the political struggle had destroyed the Anti-Socialist law, 
labor was at liberty to organize openly. At first the crisis of the early 90’s prevented rapid 
development and, moreover, there was a sharp internal division in regard to the form of 
organization. But since 1895, when industrial conditions became favorable, the growth of 
the movement has been tremendous. From 1891 to 1907 the number organized in the free 
unions (Gewerkschaften) increased from 277,659 to 1,865,506, and the total income grew 
from less than $300,000 to $13,000,000. 

In part this development has been the result of favorable industrial conditions, but in 
part, also, of energetic struggles and excellent internal organization. Although formally 
independent of the Social-Democratic party, the unions are filled with the socialist 
fighting spirit. This is shown by the fact that of the $38,000,000 expended during the past 
eighteen years $16,000,000 went to the support of strikes. Forced on by industrial devel-
opment the craft organizations of the early days have more and more joined themselves 
into great industrial unions. Thus the metal workers, the brewery workers, the wood-
workers and the building trades are now industrially organised. It may be said with truth 
that the craft spirit has entirely died out of them. Through unceasing struggle they have 
noticeably improved the condition of the workers; they have become a power with which 
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the capitalists must reckon. In fact they have often dictated the terms of labor contracts. 
The capitalists, of course, have met the organizations of labor with larger and larger em-
ployers’ associations. every strike is answered with a greater lock-out. So the conflict has 
become constantly more bitter. 

Naturally there were not lacking in the German union movement, the bourgeois and 
conservative tendencies which still control the old-fashioned English and American trade 
unions. The concessions forced from the capitalists gave rise to the notion that there 
would be no limit to conquests of this sort. Hence it was thought that the union movement 
alone was sufficient to make the position of the worker tolerable even under capitalism. 
From this sprang naturally the opinion that the unions would be able gradually to wrest 
from the capitalists their control within the factory and so usher in an industrial democra-
cy without a political revolution. the most distinguished leaders of the German labor 
movement became revisionistic. When the Marxian theorists pointed out the limitations 
of the union movement, they were attacked as the enemies of unionism. In addition to all 
this it came about that in the 90’s most of the groups in the Social Democracy underesti-
mated the importance of the union movement. Only a few Marxists, like Kautsky, op-
posed this tendency. All this united to bring about a misunderstanding between the social-
ist and labor movements. This misunderstanding reached its most open expression when, 
in 1905, the congresses of the two movements adopted contradictory resolutions on the 
subject of the general strike. An echo of it can be found in the defense of Samuel Gom-
pers by various union leaders on the occasion of his recent visit to Europe. 

But this Revisionist tendency was too strikingly at variance with the facts of German 
industrial life to endure long. The government persecuted the labor unions as vigorously 
as it did the political party. For the great trust magnates of the metal and coal industries 
further development of the unions meat defeat, revolution. By means if the black-list they 
drove the most active unionists from town to town; by the importation of hordes of Poles 
they sought to force down wages; and lately they have invented a compulsory system of 
labor exchanges which robs the laborer of all freedom of movement. The master-builders 
have the impudence to demand recognition of their labor exchange in the wages con-
tracts. These contracts, which were formerly regarded as a means of maintaining the 
peace, are more and more a bone of contention. The courts are, of course, on the side of 
capital. The rates fixed by the contracts are now regarded merely as maximum rates, 
while if the men fail to live up to their part of the agreement, the employer has the privi-
lege of raiding the union treasury. 

In addition, the law-making power is brought directly into play against the working-
class. The “finance reform” of last summer laid one and a quarter millions of dollars of 
taxation on the shoulders of the masses and let the rich go free. These taxes and the rise of 
prices in the world market have reduced to nothing the advantage won by the unions in 
the matter of wage-scales. The new police code contains provisions which will render the 
upward struggle of labor infinitely more difficult. The new insurance law is designed to 
take from the workers the administration of their own funds for sick benefits. Political 
reaction is gathering force: it threatens the worker at every point. Everywhere it creates 
increasing bitterness. Gradually the old, peaceful Revisionist spirit is disappearing from 
the unions, and the bond which unites them with Social Democracy gains strength with 
each new development. And it is constantly becoming clearer what a tremendous power 
these labor organizations wield in the struggle for the political state now entered on by the 
German working-class. 

III. The Struggle for Suffrage Reform 

The Russian revolution created the conditions for a revolutionary movement in 
Germany. So long as the Czar stood on the eastern frontier as a mighty power, he was 
ready at any moment to help suppress a revolution in Germany, as his predecessor sup-
pressed one in Hungary in 1844. But the Japanese war and the revolution destroyed the 
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military power of Russia. The Russian proletariat, moreover, has taught the German peo-
ple the use of a new weapon, the general strike. The awakening of various Asiatic peoples 
and especially the revolutions in Turkey and Persia have upset international relations and 
roused the international proletariat. All the external conditions call to a revolution. 

And within the structure of German society the economic foundations of a revolu-
tionary movement have long been preparing. Germany is now an entirely different land 
from what it was thirty years ago. The gulf between political forms and the economic 
structure has slowly but surely grown wider. The resulting social strain has been given a 
revolutionary turn by various occurrences of the last few years. A conflict for a division 
of political power representing the actual strength of the different classes has become in-
evitable. And the first object to form the center of this struggle turns out to be the Prus-
sian electoral system. 

The analysis of German political development, given above, makes it clear that this 
electoral system should form the object of the first revolutionary efforts of the German 
proletariat. Universal suffrage for Prussia was the demand with which German socialism 
began. That was under the leadership of Lassalle in 1863. When universal male suffrage 
was granted to the empire, the proletariat neglected the Prussian Landtag for a while; it 
had another field in which it could develop unhindered. But now that it has developed 
into a great power, it returns to its former demand. For, in proportion as it gains influence 
in the empire, it feels itself more and more restricted and hindered by a legislature in 
which it has no representation. The decisions of the Reichstag can be made of no effect 
by the Bundesrat. And the Bundesrat is controlled by the Prussian government. The Prus-
sian is, in reality, the only German government. When the working-class makes a demand 
in the Reichstag, the ministers refer it to the individual states. That means Prussia. For 
example, after the great disaster in Radbod mine, the miners demanded an imperial law 
for their protection. The matter was left to Prussia and it is easy to guess what sort of a 
law was devised by a Landtag, elected under the three-class system. Instead of a protec-
tion for miners, it was made a protection for mine-owners. 

Under these conditions the labor movement encounters at every point the admin-
istrations of the separate states. Instead of being checked by an imperial anti-socialist law, 
it is constantly embarrassed by police regulations. And the police is not German, but 
Prussian or Saxon. The education of the working-class is opposed with all the apparatus 
of the school laws. As the motive power of a great educational movement which seeks to 
lead the enslaved masses on to civilization, to art, to science, to unhampered develop-
ment, the labor movement feels that the heavy hand of the most shameful of reactions has 
become unendurable. So all the hate, all the scorn of the working-class is poured on to the 
Prussian system of government. They feel that it is a disgrace to an enlightened, progres-
sive people. And political insight is teaching the workers that the Prussian parliament is 
the wall that stands across the path of every advance. Every energy must be called into 
play to secure universal suffrage for the elections to this body. 

The Prussian three-class electoral system was foisted upon the country in 1850. Its 
chief provisions are as follows: in each electoral district the voters are divided into three 
classes according to the amount of their taxes; the first class is made up of the wealthiest, 
enough of them to pay the first third of taxes (sometimes one or two millionaires will suf-
fice); the second is made up of the moderately wealthy, who pay the second third of the 
taxes; and the third is made up of all the other adult males, who together pay the last 
third. Each class chooses an elector, and the three electors from each district choose the 
representative of that district. Under these conditions the mass of the people, who, of 
course, are crowded together in the third class, can always be voted down by a compara-
tively small number voting in the other two classes. Moreover, the elections are held pub-
licly and each elector indicates his choice by word of mouth. This makes the support of a 
socialist dangerous to anyone economically dependent. On this account the Social-
Democracy refused for a long time to participate in the Prussian elections. Not until the 
movement became strong enough so that great numbers of working-men could publicly 
vote for socialists without fear of being disciplined did it ask for recognition at the Prus-
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sian polls. It is true that in the last election the Social-Democrats captured a number of 
seats. But this happened because of a curious feature of this electoral system. The elec-
toral districts are small; and a comical result of this fact is that, while a minister of state 
living in a wealthy district may be forced to vote in the third class of his district, his 
coachman may have the privilege of voting in the second class of his. Naturally in some 
poor sections the better situated proletarians and small business men make up the second 
class. And it is because of this circumstance that seven Social-Democrats could be elected 
to the Landtag. 

In 1907 the Social-Democrats decided in their annual congress to make an energetic 
campaign for universal suffrage. On Jan. 12, 1908, mass-meetings and street demonstra-
tions in the interest of suffrage reform took place in all the larger cities. The working-
class swarmed out in great numbers. In spite of the fact that the Police Commissioner of 
Berlin had forbidden street demonstrations, it was with the greatest difficulty that he kept 
the demonstrants from the immediate neighborhood of the royal palace. “The Conquest of 
the Streets” was the headline which appeared the following day in Vorwaerts. In truth the 
police had found themselves entirely unable to cow into submission the army of working-
men and women. From that moment a new sense of power inspired the masses; they had 
found a new right, a new weapon. And when, some months later, this new spirit of the 
masses forced a small group of Social-Democrats into the Landtag, the Prussian govern-
ment announced that it would modernize its electoral system. 

But unfortunately the attack was not continued with the same energy. The executive 
committee of the party itself was startled by the magnitude of the demonstrations of Janu-
ary 12th and hardly dared repeat it for fear of collisions with the police. There was no def-
inite plan of campaign. The general strike was mentioned now and then and among the 
workers and the notion of trying it was constantly getting a stronger hold. But the General 
Commission of the unions was opposed. It held that the prevailing industrial crisis made 
it inadvisable just then. It was unsafe to give the employers an excuse for a lockout that 
might exhaust the union treasuries. Here we had a case to show how a revolutionary polit-
ical movement may be temporarily hindered by the carefully calculated workaday meth-
ods of the labor movement. 

The next party congress failed to call the masses into line for new attacks, the 
movement lost momentum, and the reactionary forces gained courage. But, as usual, the 
reaction over-reacted itself and so roused the people more than ever. Feeling sure of its 
power, the government last summer loaded a tremendous burden of indirect taxes upon 
the shoulders of the people. The popular opposition to this measure was everywhere evi-
dent. Every new election that was held gave the Social-Democrats increased majorities. 
In an election to the Saxon parliament the socialists polled a clean majority of the popular 
vote. 

The new suffrage bill introduced into the Landtag in January last is but another 
proof of the feeling of security which actuates the reactionary government. It was a satire 
on reform. In all essentials it left the structure of the old system intact. The three-class 
system and the indirect election were to remain and only the choice of the electors was to 
be kept secret. In the rural districts where the landlords control, a free election will be 
impossible as long as the second electors are forced to vote openly. 

As soon as this patchwork was made public the suffrage reform movement flamed 
up again. Heated demonstrations took place in all the cities of Prussia. On the 13th of Feb-
ruary 200,000 people marched through the streets of Berlin. Almost everywhere the po-
lice had the good sense to stand aside and give the people the right-of-way, but in some 
cities they fell upon demonstrants and innocent by-standers with terrible effect. Sunday 
after Sunday the demonstrations continued. In Berlin the working-class recently turned 
the whole police department into a huge joke by holding a great demonstration in the 
Tiergarten while police and soldiers were looking for one in Treptow Park. 

Such occurrences have brought over to the support of the suffrage movement vari-
ous groups of the bourgeoisie. And in various places spontaneous strikes broke out. But 
all this had no effect on the course of legislation. The clericals and landed proprietors 
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(Junker) forced the “reform” measure through the lower house with all speed, and wheth-
er it is accepted by the upper house and the government is a matter of little importance. In 
any case the electoral system of Prussia will remain practically unchanged. 

But one thing has been changed; and that thing is the spirit of the people. The con-
tinued struggles and demonstrations have brought thousands upon thousands into the 
movement; they have redoubled the fighting spirit of the people; they have given to the 
masses a feeling of power, have shown them that their organization is mightier than the 
brutal weapons of the government. From now on every new eruption of discontent will be 
more tremendous than the last. 

These events indicate the beginning of the German revolution. It is true that it is but 
a small and uncertain beginning, and it has opposed to it a mighty military power. But it 
has behind it a wonderfully disciplined proletarian force. This force moves slowly just at 
present, for its methods are adapted to former conditions, are designed solely for elections 
and wage-conflicts. It is difficult to alter the purposes and methods of such a mighty or-
ganization. The new beginning must be made slowly, carefully. A revolutionary struggle 
must be centrally controlled, but the executive committee of the Social-Democratic party 
is not suited to leadership in a revolution. Herein lies the difficulty: revolutions, in the 
nature of the case, cannot be pre-arranged according to the decision of an organization, 
but, on the other hand, they must be brought about by organizations, and by organizations 
highly developed and well disciplined. Such an organization can be developed but slowly, 
especially in Germany. “Even German thunder” , wrote Heine, “is German; it comes roll-
ing up but slowly, once arrived, however, it does its work with relentless thoroughness.” 

Yes, with thoroughness, for it has a greater purpose than to clear the heavy atmos-
phere of Germany. The German proletariat is just now the champion of the working-class 
of the world. Its fight and its triumph will awaken an echo in the farthest quarters of the 
world. Nowhere do exploiters and exploited stand face to face so determined, so power-
ful, so well-armed. Here will be fought the first decisive battle in the world war between 
capital and labor. If the proletariat wins here, a new impulse will be given to the revolu-
tion in all lands. It is on this account the movement which is slowly getting under way in 
Germany is of the highest importance to all mankind. 

Dietzgenismus und Marxismus 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

12.11.1910 als Rezension von Ernest Unterman, „Die logischen Mängel des engeren 
Marxismus. Georg Plechanow et alii gegen Joseph Dietzgen. Auch ein Beitrag zur 
Geschichte des Materialismus“, hg. von Eugen Dietzgen, München 1910. 

 
Während in den ersten Jahrzehnten des proletarischen Kampfes das Interesse sich 

hauptsächlich den ökonomischen und historischen Fra gen zuwandte, erleben wir in der 
letzten Zeit ein steigendes Interesse für philosophische Fragen. Wir denken dabei weniger 
an den Kantianismus, der mit dem Revisionismus emporkam und diesem eine 
philosophische Grundlage zu geben versuchte. Denn er blieb auf einige Theoretiker und 
Akademiker beschränkt; der Kantschen Philosophie hat das kämpfende Proletariat nie 
Interesse und Geschmack abgewinnen können. Anders erging es Dietzgen, dessen 
Schriften sich bald eines steigenden Ansehens erfreuten. Von einem Teil der 
marxistischen Theoretiker mit freundlichem, wenn auch reserviertem Wohlwollen 
behandelt, von anderen, die sie als eine wesentliche Bereicherung und Ergänzung der 
marxistischen Theorie betrachteten, mit Eifer propagiert, drangen sie auch in die 
proletarischen Massen ein. In den letzten Jahren ist Dietzgen dann zum Objekt des 
Kampfes geworden; während einige Marxisten, voran Plechanow, ihm jede selbständige 
Bedeutung absprachen, erhoben einige seiner Anhänger seine Anschauungen zu einer 
eigenen, als „Dietzgenismus“ bezeichneten Lehre, und stellten sie zu dem eigentlichen 
Marxismus in Gegensatz. Neulich hat Unterman einen dickleibigen Wälzer von 700 
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Seiten veröffentlicht: „Die logischen Mängel des engeren Marxismus“, worin zuerst 
Plechanow abgeschlachtet wird, und dann an den Schriften Kautskys und Mehrings der 
Nachweis versucht wird, dass alle ihre Fehler ihrem Mangel an Verständnis der 
„Weltdialektik“ Dietzgens verschuldet sind. 

Woher dieses wachsende philosophische Interesse, woher auch diese 
Kampfstellung? Wir wissen, dass immer diejenigen Ideen Aufnahme finden, die einem 
materiellen Bedürfnis entsprechen, und dass die geistigen Kämpfe immer ein Reflex 
politischer und gesellschaftlicher Kämpfe sind. Daher müssen die Ursachen einerseits in 
dem Inhalt der Dietzgenschen Lehre, andererseits in den Zeitverhältnissen gesucht 
werden. 

Was ist das Wesentliche dessen, was Dietzgen in seinen philosophischen Schriften 
lehrt? Der Marxismus zeigt uns, dass das Handeln der Menschen, der Inhalt der 
Geschichte, nicht aus selbständigen Ideen freier Persönlichkeiten, nicht aus einem 
ursachlosen Wollen entsteht. Sondern die Ideen, die Gedanken, das Wollen der 
Menschen, die ihr Handeln bestimmen, werden selbst durch die materiellen Verhältnisse 
bestimmt, worin die Menschen leben. Diese Lehre macht erst die Geschichte zu einer 
gesetzmäßigen Entwicklung, worin keine Willkür oder Zufall herrscht, und deren Gang 
wissenschaftlich vorauszusehen ist; diese Lehre zeigt dem Proletariat das notwendige Ziel 
seines Klassenkampf es. Will dieser Grundsatz nun besagen, dass der Mensch zur 
Marionette der ökonomischen Faktoren wird, der tatenlos zu warten hat? Handelt jeder 
einzelne als Sklave seines unmittelbaren Interesses? Nein; die materiellen Interessen 
beherrschen nur auf dem Umwege der Ideen und Anschauungen das Handeln, und diese 
Ideen werden im Kopfe und vom Kopfe gebildet. Was den Menschen von außen bewegt, 
muss durch seinen Kopf hindurch. Der menschliche Geist kann nichts selbständig aus 
sich selbst, das heißt aus nichts, erzeugen. Alles was in dem Geiste ist und entsteht, 
stammt aus der Außenwelt. Aber der Geist bildet alles um; aus Sinneseindrücken und 
Empfindungen bildet er Gedanken und Ideen. Die Menschen machen die Geschichte 
nicht nach Willkür, aber sie machen sie. Ihr Geist muss aktiv auftreten. Gesellschaftliche 
Revolutionen werden von der wirtschaftlichen Entwicklung nur dadurch erzeugt, dass sie 
in dem Geiste der Menschen revolutionäre Gedanken und das revolutionäre Wollen 
erzeugt. Das ist der Grundgedanke des Marxismus. Wie aber wirkt der Geist? Worin 
unterscheidet sich die Idee von den Sinneseindrücken, das Wollen von den Interessen, die 
Idee und Wollen erzeugen? Worin besteht die Umbildung, die der Geist vornimmt, was 
ist die Natur seiner Aktivität? Auf diese Fragen geben die Schriften von Marx keine 
Antwort; die Lösung dieser philosophischen Fragen findet man bei Dietzgen. Marx hat 
gezeigt, woher der Inhalt des Geistes stammt, Dietzgen zeigte, worin seine besondere 
geistige Form besteht. Marx gab uns die Wissenschaft der Gesellschaft und des 
menschlichen Handelns, Dietzgen gab uns eine Theorie des menschlichen Geistes. 

Hier zeigt sich nun, weshalb gerade in der letzten Zeit Dietzgen ein steigendes 
Interesse finden musste. Es steht im engsten Zusammenhange mit dem aktiven, 
angreifenden Auftreten des Proletariats im Klassenkampfe. Solange der Sozialismus erst 
die Massen gewinnen musste, kam es in erster Linie auf die ökonomische und historische 
Aufklärung und auf die Lehre an, dass die wirtschaftliche Entwicklung uns den sicheren 
Sieg verspricht. Aber an der wirtschaftlichen Entwicklung fehlt es jetzt nicht; die 
materielle Welt ist längst zum Sozialismus reif. Woran es fehlt, sind die Menschen. Ihr 
Klassenbewusstsein, ihre geistige Fähigkeit, ihre Disziplin und Organisationsfestigkeit, 
ihre revolutionäre Energie sind noch nicht groß genug. Weshalb nicht? Was geht in dem 
Geiste der Proletarier vor, welche Ideen leben und entstehen darin, die ihre Aktionen 
bestimmen werden? Darauf kommet es jetzt an. Daher muss sich jetzt die 
Aufmerksamkeit immer mehr der Wissenschaft zuwenden, die uns das Wesen des Geistes 
verstehen lässt, und dafür weniger der Lehre, die die Menschen als das Produkt der 
wirtschaftlichen Verhältnisse darstellt. 

Natürlich sind alle Seiten der marxistischen Theorie im gleichen Maße richtig und 
wichtig. Aber diejenige Seite, die hervorhebt, dass eine politische Revolution erst 
möglich wird, wenn die ökonomische Entwicklung weit genug gediehen ist, musste am 
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stärksten betont werden, solange das Proletariat sich zum Kampfe um die Herrschaft noch 
zu schwach fühlte. Die Verhältnisse ausreifen lassen, musste damals die theoretische 
Losung sein. Die zur Entscheidung drängen, sind die Gegner. Die losschlagen wollen, 
sind die Gefühlsrevolutionäre ohne Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit der 
Entwicklung, die Anarchisten, die dadurch in die Schlingen der Spitzel geraten. Der 
Marxismus wird zur Theorie des Parlamentarismus gegenüber dem Anarchismus. In 
dieser Weise half der Marxismus als Lehre der völligen Abhängigkeit des Menschen von 
den wirtschaftlichen Verhältnissen das emporkommende Proletariat über die Jahre seiner 
Schwäche hinweg und war ihm dort ein sicherer Führer für seine Taktik. 

Als dann der Revisionismus auf Aktionen drang, die sich außerhalb der 
wirtschaftlichen Wirklichkeit und in Gegensatz zu ihr befanden, musste er zu Kants Lehre 
der Selbständigkeit, der freien Initiative des menschlichen Geistes greifen. Diese Lehre 
war aber gegen die Wahrheit des Marxismus nicht von Bestand. Anders musste es 
werden, als das Proletariat sich zur größeren Aktivität, zu einem revolutionären Kampfe 
um die Herrschaft anschickte, der seiner Klassenlage und den erreichten ökonomischen 
Verhältnissen entsprach, erst in der russischen Revolution, und nun in den anfangenden 
Massenaktionen der deutschen Arbeiter. Jetzt muss immer mehr die andere Seite des 
Marxismus betont werden, die hervorhebt, dass die Menschen selbst ihre Geschichte 
machen, indem sie dem Gebote der materiellen Welt gehorchen. Zu dieser Seite gehört 
als wesentlicher Teil die Dietzgensche Philosophie. 

In Russland sind diese beiden Seiten des Marxismus in dem Kampfe der beiden 
Fraktionen der sozialdemokratischen Partei aufeinander geplatzt. Als die Niederlage des 
Proletariats die Gelegenheit alltäglicher praktischer Betätigung abschnitt, musste dieser 
Kampf in der Intelligenz immer abstraktere Formen annehmen, und so wurde auch die 
Philosophie Dietzgens zu einer Losung in den Fraktionskämpfen. So erklärt es sich, 
weshalb Plechanow gegenüber den Bolschewiki, die Dietzgens Lehre als Theorie der 
Aktivität des Menschengeistes dem fatalistischen Marxismus gegenüberstellten, seine 
scharfe, aber unbegründete Kritik gegen Dietzgen richtete. Dieser Kampf ist es, den die 
Dietzgenianer jetzt nach Deutschland zu übertragen suchen und als einen rein 
theoretischen Gegensatz zwischen „Dietzgenismus“ und „engerem Marxismus“ 
darstellen. Aber in Deutschland fehlt der praktische Boden für das Verständnis eines 
solchen Gegensatzes. Zweifellos spielen in den Diskussionen über die Parteitaktik, die 
sich vor Allem um das praktisch-revolutionäre Auftreten der Arbeiter bewegen, zum Teil, 
wenn auch wenig bewusst, die philosophischen Anschauungen mit. Es ist nicht ganz 
zufällig, wenn ein Mangel an Würdigung der theoretischen Bedeutung Dietzgens und 
eine vorsichtige Zurückhaltung gegenüber der Taktik des Massenstreiks gerade bei 
solchen unserer verdienten Theoretiker zusammentreffen, die bisher durch ihre 
historischen und ökonomischen Schriften dem Proletariat immer sichere Führer waren. 
Aber in Deutschland können durch die notwendige Geschlossenheit der Partei solche 
praktischen Tendenzen nicht zu feindlichen Fraktionen und daher die theoretischen 
Lehren nicht zu zwei einander gegenüberstehenden Systemen werden. Nicht 
„Dietzgenismus“ oder „engerer Marxismus“, sondern Marx und Dietzgen wird hier der 
Standpunkt des Proletariats sein. Denn ein „engerer Marxismus“, der zu den 
Dietzgenschen Lehren im Gegensatz stehen soll, besteht nicht. Es besteht nur ein 
Marxismus, die von Marx begründete Wissenschaft der Gesellschaft und des Menschen, 
worin die Leistungen Dietzgens als ein notwendiger und wichtiger Teil ihre Stelle 
einnehmen. 

Gewerkschaftliche Demokratie 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

17.12.1910. 
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In der letzten Zeit tritt die Frage der Demokratie in den Gewerkschaften immer mehr 
in den Vordergrund der Aufmerksamkeit. Wiederholt hat sich eine Missstimmung 
zwischen den Beamten und den Mitgliedern gezeigt; es wird darüber geklagt, dass diese 
Beamtenschaft sich zu einer Bürokratie entwickelt, die sich der Arbeitermasse entfremdet 
und sich immer mehr Macht anmaßt. Verschiedentlich hat sich diese Missstimmung in 
scharfen Konflikten geäußert, wie in Mannheim, in Stettin, in Hamburg. So musste von 
selbst bei allen, die in der Arbeiterbewegung mitkämpfen, die Frage aufkommen, ob wir 
uns mit der heutigen Entwicklung auf dem richtigen Wege befinden, und mit welchen 
Maßnahmen künftighin solche Konflikte zu vermeiden seien. 

Nun versteht es sich, dass die Entwicklung, woraus diese Konflikte entsprießen, 
unvermeidlich und notwendig ist. So lange die Gewerkschaften kleine Vereine bildeten, 
konnte jedes Mitglied sich an allen Arbeiten und allen Entscheidungen beteiligen. Als sie 
größer wurden, war die Leitungs- und Verwaltungsarbeit nicht mehr im Nebenamt zu 
besorgen; immer mehr mussten Beamte angestellt werden. Die Führer, die die Leitung 
der Lohnkämpfe hatten, mussten sich unabhängig von den Unternehmern völlig dieser 
Aufgabe widmen können. So wuchsen die Gewerkschaften zu riesigen 
Massenorganisationen auf, mit einer ganzen Armee von Angestellten, zentralen 
Vorständen, lokalen und verwaltenden Beamten. Und diese zentralen Leitungen, die all 
ihre Zeit und Aufmerksamkeit auf die Kriegsführung richten, gewinnen dabei so viel 
Erfahrung, Geschicklichkeit und Kenntnisse, dass sie allein imstand sind, alle Chancen 
gut abzuwägen, die auf den Erfolg Einfluss ausüben. So muss die Leitung des Kampfes 
sich immer mehr in ihren Händen konzentrieren; die Mitglieder werden immer mehr 
ausgeschaltet, da sie das Ganze doch nicht überblicken können; auch wo demokratische 
Vertretungen bestehen, die formell mit entscheiden, wird ihre Rolle tatsächlich darin 
bestehen, dass sie zustimmen, was die Zentralleitung vorschlägt. Um dieser allmählichen 
Ausschaltung der Mitglieder, die eine Gefährdung der Demokratie bedeutet, 
entgegenzuwirken, sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, so neulich in der 
„Neuen Zeit“ der Vorschlag, zum Versammlungszwang aller Mitglieder überzugehen. 
Andere dagegen nehmen die Konsequenzen dieser Entwicklung als unvermeidlich und 
gut an; die Massen sind zum Urteilen unfähig, daher müssen die Führer, die allein über 
alles urteilen können, auch die Macht dazu haben. So hat Genosse v. Elm neulich in 
einem Vortrage in Hamburg viele Beispiele dafür angeführt, dass die Masse launenhaft 
und unberechenbar ist, und es daher gefährlich ist, ihr wichtige Entscheidungen zu 
überlassen. Wo es Konflikte gab, war, nach dieser Auffassung, die Masse im Unrecht, 
handelte es sich um Auflehnung einer unwissenden Menge gegen die Vernunft der 
Leitung. Daher ist es vor allem nötig, dass die Massen vertrauensvoll der Führung der 
Vorstände gehorchen; wer die Masse verhimmelt, als wisse sie alles am besten, schädigt, 
die Gewerkschaftsbewegung genau so, wie derjenige, der Misstrauen gegen die Führer 
predigt. 

Wer aber hier nichts anderes als die Frage sieht: wer ist besser befähigt, über einen 
Lohnkampf zu beschließen, die urteilslose Masse oder die weit blickenden Führer – der 
übersieht völlig den wirklichen Grund der Missstimmung und der Konflikte. Dieser 
Grund ist bei den Gewerkschaftsbeamten selbst zu suchen. Wenn die Arbeiter sehen 
würden, dass diese Beamten eines Geistes mit ihnen wären, im Denken und Fühlen völlig 
mit ihnen übereinstimmten, so würden sie viel mehr unbesehen und vertrauensvoll ihrer 
Führung folgen. Statt dessen sehen die Arbeiter, wie die Mehrzahl dieser Beamten in der 
Grundanschauung sich von ihnen entfernt; wie sie sich an die Politiker anlehnt, die auf 
ein Entgegenkommen an die bürgerliche Welt hinarbeiten; wie die Vorstände die 
Beamten theoretisch ausbilden lassen von Personen, die sich durch ihren bürgerlichen 
Standpunkt in der Partei unmöglich machten; wie sie sich gegen die Theorien und die 
theoretische Durchbildung, die die Arbeiter als Quelle ihrer Kraft erkennen, gleichgültig, 
skeptisch oder gar feindselig verhalten. Die Masse der im Kampf vornanstehenden 
Arbeiter ist revolutionär, will möglichst scharf den Kampf gegen die bürgerliche 
Gesellschaft führen; die Masse der Gewerkschaftsbeamten ist revisionistisch gesinnt. Das 
ist der tiefste Grund des Misstrauens; daher fürchten die Arbeiter, auch in Fällen, wo die 
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Furcht grundlos ist, dass je des Mal eine allgemeine grundsätzliche Abneigung gegen den 
Kampf der Grund des „Bremsens“ ist. Man hat es Bebel verübelt, dass er Misstrauen 
gegen die Führer predigte; man sollte lieber von ihm lernen, wie er sich immer das 
schrankenlose Vertrauen der Massen erhielt. Trotz gelegentlicher sachlicher Differenzen 
blieb ihm das gesichert, weil die deutsche Arbeiterklasse immer das Beste, was in ihr lebt, 
ihre revolutionäre Begeisterung, in ihm verkörpert fand. Nun kann das so wenig ein 
persönlicher Vorwurf gegen jene Beamten bedeuten, wie der Nachweis der Ursache des 
Gegensatzes ihn aus dem Wege schaffen kann. Es ist schon oft dargelegt worden, wie 
diese revisionistischen Anschauungen notwendig aus den besonderen Verhältnissen des 
Gewerkschaftskampfes entstehen müssen. Mag es auch richtig sein, dass der Einzelne 
sich durch Pflege des theoretischen Studiums zu einem bedeutenden Teile von der 
Wirkung seiner unmittelbaren Verhältnisse frei machen kann, für die Masse sind diese 
Verhältnisse maßgebend. Die Masse der Gewerkschaftsbeamten muss die ganze Kraft 
und Aufmerksamkeit auf die Verwaltung der Gewerkschaften und die Führung des 
Lohnkampfes richten: Diese spezielle Fähigkeit müssen sie aufs höchste ausbilden; die 
Welt der gewerkschaftlichen Organisation, der verschiedenen Formen des Kampfes und 
des Vertrages mit den Unternehmerorganisationen ist ihre Welt. Auf die Masse der 
Arbeiter dagegen, die unmittelbar unter der Ausbeutung lebt, wirken alle Seiten des 
proletarischen Befreiungskampfes zugleich ein. Ihr fehlen die Fähigkeiten, die eine 
Spezialität der Beamten sind, weswegen diese Beamten auch notwendig sind. Dafür ist 
sie ihnen an allgemeiner gesellschaftlicher Einsicht, an klarem Klassenbewusstsein, an 
revolutionärem Empfinden überlegen. 

Die Theorie, dass die urteilslose Masse vertrauensvoll der Führung der Führer 
folgen soll, ist daher falsch. Die Einzelheiten, die Tagespraxis der Kampfführung muss 
sie den Beamten überlassen, aber die allgemeine Richtung muss sie selbst bestimmen. 
Eine Entwicklung, wodurch die Beamten eine immer größere Macht über die Mitglieder 
bekommen, wäre eine verhängnisvolle Entwicklung. Insoweit sind die gelegentlichen 
Konflikte, wenn auch nicht die Form immer die richtige war, als Symptome erfreulich, 
als Beweise, dass die Mitglieder selbst die allgemeine Leitung und Richtung bestimmen 
wollen. Darin liegt das Problem der gewerkschaftlichen Demokratie, das für jeden 
Arbeiter von höchster Wichtigkeit ist: die Formen ausfindig zu machen, wodurch die 
Mitglieder ihre revolutionäre Anschauung in der Leitung und der Propaganda maßgebend 
machen können, ohne durch schwerfällige Kontrollinstanzen die Aktionsfreiheit der 
Beamten, wo diese nötig ist, zu beeinträchtigen. 

Man hat bisweilen die Furcht geäußert, die heutige Entwicklung der 
Gewerkschaftsdemokratie nehme denselben Lauf, wie die der alten staatlichen 
Demokratien, wo auch die Beamten mit ihrer wachsenden Zahl zu einer geschlossenen 
Bürokratie mit eigenen Interessen und dann, wegen ihrer Notwendigkeit, allmählich von 
Dienern zu Herren wurden. Allein, zu einer solchen Entwicklung fehlen hier die 
Grundbedingungen. Die gewerkschaftliche Organisation ist keine Welt für sich; sie steht 
als eine kämpfende Armee mitten im Feindesland. Wie bei jeder Armee ist hier 
einheitliche Führung nötig, sollen nicht schwere Verluste erlitten werden. So erklärt sich 
die große Macht der Vorstände aus den Bedingungen des Kriegszustandes. Aber diese 
Bedingungen sind nicht unveränderlich. Diese ganze ausgebildete Organisationsform 
entspricht einer Periode des Klassenkampfes, worin das Proletariat zwar für Verbesserung 
seiner Lage kämpft, aber noch nicht ein ernsthaftes Ringen um die Herrschaft selbst 
begonnen hat. In dem Maße, wie dies anfängt, wie die Arbeiter gezwungen werden, diese 
große Organisationsmacht in dem Kampf um politische Grundrechte anzuwenden, treten 
allmählich neue Kampfbedingungen auf. Dann hilft weder die spezielle Fähigkeit der 
Beamten, noch die Weisheit der Führer mehr; diese politischen Massenkämpfe stellen 
ganz andere Aufgaben als der Lohnkampf gegen die Unternehmer; hier kommt alles auf 
die klare Einsicht und die Selbständigkeit der Massen an. Dann geht die Führung von 
selbst aus den Händen der Führer in die der Massen über. Das soll nicht besagen, dass 
man also alles ruhig der Zukunft überlassen kann, die alles in Ordnung bringt. Würde 
man eine Entwicklung, die die Massen von Leitung immer mehr ausschaltet, ruhig weiter 
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gehen lassen, so würde ein späterer Umschwung sich nur als Katastrophe, unter schwerer 
innerer Schädigung der Organisation durchsetzen. Daher vor allem ist zu begrüßen, wenn 
die Mitglieder in Fragen der allgemeinen Richtung und Propaganda, wie z.B. in der Frage 
der Erörterung des Massenstreiks, gegen die Beamten ihren Willen durchsetzen. Je mehr 
die Mitglieder ihre revolutionären Auffassungen schon jetzt in der Leitung der 
Gewerkschaften zur Geltung bringen, um so besser und leichter werden sich die 
Organisationen neuen Kampfesbedingungen anpassen können. 

Marx der Ethiker 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

25.02.1911. 
 

Der Kampf der bürgerlichen Anschauungen gegen den Marxismus wird in zwiefach 
verschiedener Weise geführt. Meist wird versucht, die Lehren und Darlegungen von Marx 
als unhaltbare, einseitige, durch die moderne Wissenschaft längst überwundene Irrtümer 
nachzuweisen. Aber mitunter wählt man auch einen anderen Weg, indem er selbst gegen 
die modernen Marxisten ausgespielt wird und als der Schwurzeuge irgendeiner 
beschränkten oder gegnerischen Auffassung herhalten muss. So machen die Syndikalisten 
aus Marx einen Anhänger des Syndikalismus, so versuchten unsere Revisionisten Marx 
den Blockpolitiker gegen die Klassenkampftaktik der deutschen Arbeiterpartei ins Feld 
zu führen. Und so kann es nicht wundernehmen, wenn auch die Ethiker, – diejenigen, die 
den Kampf für den Sozialismus damit begründen, dass der Kapitalismus gegen die 
Gebote der Sittlichkeit, gegen die Ethik verstoße, – Marx für sich in Anspruch nehmen, 
und den ethischen Ausgangspunkt des Marxismus betonen. Nun muss dieser Versuch 
schon von vornherein seltsam erscheinen. Jedermann weiß, dass die Grundlage des 
Marxismus materialistisch ist, und es ist ja von den Begründern des wissenschaftlichen 
Sozialismus selber genügend hervorgehoben worden. Nicht durch seine ethische 
Verurteilung, sondern durch die Entwicklung der materiellen Produktivkräfte der Welt 
wird der Kapitalismus zugrunde gehen. Die Entwicklung der materiellen Grundlagen der 
Gesellschaft, die Entwicklung des Kapitals und der technischen Hilfsmittel der Menschen 
treibt zu neuen gesellschaftlichen Formen und schafft die Vorbedingungen, die 
Möglichkeit und die Sicherheit einer neue Weltordnung. Wenn die Großindustrie nicht 
immer größere Arbeitermassen zusammenführte, organisierte, zum Kampfe triebe 
umschulte, würde alle Empörung über die zahllosen Verbrechen des Kapitalismus an 
Menschenleben und Menschenglück ihm nichts anhaben können. Die Geschichte der 
Menschheit zeigt eine endlose Reihe von ungesühnten Verbrechen, von empörenden 
Verstößen gegen die sittlichen Gebote, ohne dass dadurch der Gang der Entwicklung 
merklich beeinflusst wurde; nur als ein Entwicklungsprozess, der durch die Umwälzung 
materieller Kräfte vorwärts getrieben wird, ist diese Geschichte zu verstehen. Die 
Sozialdemokratie hat sich diese realistische Weltbetrachtung zu eigen gemacht, indem sie 
nicht auf die Aufrüttelung des sittlichen Bewusstseins aller braven Menschen, sondern 
auf die Organisation des Klassenkampfes ihr einziges Augenmerk richtet. 

Wie ist dann möglich, dass trotzdem die Behauptung aufgestellt wer den kann, der 
Marxismus habe eine ethische Grundlage? Marx’ Werk ist nicht einfach eine kühle 
Darstellung der kapitalistischen Entwicklung; die ganze Glut der Empörung quillt jedes 
Mal durch seine Beschreibungen der schamlosen Ausbeutung hervor; mit 
leidenschaftlicher Begeisterung ruft er zum Kampfe gegen die Klassenherrschaft und 
überall leuchtet das Ideal des Sozialismus zwischen den wissenschaftlichen Darstellungen 
hindurch. Und genau so wie er legt auch die kämpfende Sozialdemokratie von heute an 
die bestehende Welt den Maßstab der künftigen, von ihr erstrebten Welt an; sie 
denunziert die Ausbeutung, donnert gegen die Rechtsbrüche und Gewaltakte des 
Klassenstaates und weckt bei den Arbeitern Solidarität, Opfermut und Hingabe an unser 
großes Ideal. So scheint die ganze Praxis der heutigen Arbeiterbewegung im Grunde 
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ethisch zu sein; sie lässt nicht kühl die Welt sich nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln, 
sondern greift aktiv, mit aller Wucht der Leidenschaft ein; sie bewertet und urteilt, 
verurteilt das Schlechte, preist das Gute und erhebt das höchste sittliche Ideal, die 
Gleichheit aller Menschen, zum eigenen Ziel – und dabei handelt sie genau so wie Marx 
auch. 

Aber es wäre ein großer Irrtum, hier einen Widerspruch zu der materialistischen 
Grundlage des Marxismus finden zu wollen. Die Entwicklung der Gesellschaft, deren 
Gesetze Marx aufgestellt hat, ist keine Entwicklung, an der die Menschen keinen Teil 
haben und die sich ohne ihre Mitwirkung von selbst durchsetzen könnte. Die Ge setze der 
gesellschaftlichen Entwicklung sind nichts anderes als die Gesetze des menschlichen 
Handelns selbst. Die menschliche Aktivität wird immer vorausgesetzt; aber diese ist nicht 
der Regellosigkeit zufälliger Willkür unterworfen, sondern sie wird durch die materiellen 
Verhältnisse bestimmt. Der Sozialismus kommt nur, weil die Arbeiterklasse mit 
Leidenschaft eingreift und kämpft; aber dieser Kampf und seine Formen, diese 
Leidenschaft, werden selbst erst durch die Entwicklung des modernen Kapitalismus 
hervorgerufen. Die materielle Grundlage der Welt, die Entwicklung der Produktivkräfte 
bestimmt die neuen Formen der Gesellschaft, aber nur vermittels des menschlichen 
Handelns. 

Damit wird auch das Verhältnis zwischen Marxismus und Ethik klargestellt. Die 
materialistische Lehre von Marx leugnet die Ethik nicht, auch nicht die Macht der 
ethischen Empfindungen. Aber sie leugnet, dass diese Empfindungen in einer über den 
Menschen schwebenden Ethik wurzeln, sie erklärt die Ethik selbst als ein Produkt der 
materiellen Faktoren der Gesellschaft. Die Tugend, die jetzt in den Arbeitern aufwächst, 
ihre Solidarität und Disziplin, ihre Opferfreudigkeit und Hingabe für die 
Klassengemeinschaft und für den Sozialismus, bilden eine Grundbedingung für die 
Aufhebung der Ausbeutung; ohne diese neue Sittlichkeit des Proletariats wird der 
Sozialismus nicht zu erkämpfen sein. Aber sie wächst nicht ursachlos von selbst in den 
Arbeitern empor; sie ist ein Produkt des Kapitalismus, der Ausbeutung, der 
Betriebskonzentration, der Kampfeserfahrungen, kurz, der ganzen materiellen Lebenslage 
des Proletariats. 

Beweist aber nicht unser Ideal der Gleichheit aller Menschen, der Aufhebung aller 
Ausbeutung, dass in Wirklichkeit die Ethik mit ihrem ewigen Prinzip, der Mensch dürfe 
nur (als) Zweck, niemals als Mittel zu einem Zweck betrachtet werden, das Fundament 
des Sozialismus ist? Nein. Denn dieses Ideal konnte selbst nur als Produkt einer 
materiellen Entwicklung der Gesellschaft emporkommen und mächtig werden. Nicht weil 
immer mehr Menschen die Ausbeutung als unsittlich ansehen, geht es mit dem 
Kapitalismus zu Ende, sondern weil es mit dem Kapitalismus zu Ende geht, weil die 
Ausbeutung immer überflüssiger und unhaltbarer wird, wird sie von immer mehr 
Menschen als unsittlich verurteilt. So lange die Klassenherrschaft notwendig und 
unentbehrlich ist, kann sie nicht von einer machtvollen Masse als unsittlich empfunden 
und aufgehoben werden. In dem Maße, wie eine neue Gesellschaft ohne 
Klassenherrschaft möglich und notwendig wird, wird auch das Ideal der Gleichheit aus 
einer machtlosen Gelehrtenphrase zu einer lebendigen, weltumwälzenden Macht, die die 
Massen begeistert und mitreißt. Aber deshalb soll noch nicht alles, was in den Streitrufen 
und Kampfesworten – weder bei Marx, noch bei den heutigen Sozialdemokraten – 
donnert und tobt, anklagt und verflucht, anfeuert und begeistert, als Ethik bezeichnet 
werden. Das wäre die biedere, salbungsvolle Predigermoral, die Ideologie der 
selbstzufriedenen Bourgeoisie, die die ganze Welt in Ethik auflöst. Für sie besteht alles 
Handeln der Menschen nur in Gut und Böse; statt es als natürliche und notwendige 
Ausflüsse der Verhältnisse zu begreifen, stellt sie sich zufrieden, die eigene Tugend zu 
loben und die Gemeinheit des Gegners zu tadeln. Mit dieser ethischen Weltbetrachtung 
hat die Praxis der Arbeiterbewegung nichts gemein. Wenn wir die scheußlichen 
Verbrechen des Kapitals an Leben und Gesundheit der Arbeiter denunzieren und gegen 
die Gewalttätigkeit und das Unrecht der Regierungen auftreten, hat das nichts mit dem 
Standpunkt eines Tugendboldes zu tun, der sich sittlich entrüstet über so viel Bosheit. 
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Sondern es ist der Schrei der Empörung der Gepeinigten und Unter drückten selbst, die 
darunter leiden, der drohende Schrei des Hasses gegen die Peiniger; es ist der Ruf des 
Kämpfers, der unter Hinweis auf die erlittenen Qualen die noch schlafenden und 
ängstlichen Kameraden zum Kampfe auffordert. Und dieser Schrei der Empörung, dieser 
flammende Aufruf zum Kampfe, ist gerade so wenig Ethik, wie der Schmerzensschrei 
eines gequälten Tieres, wie das anfeuernde Hurra einer für die Freiheit kämpfenden 
Kriegerschar. Es ist die Natur selbst, die sich darin Bahnen bricht. Wer zerdrückt und 
geschunden wird, muss sich wehren, er kann nicht anders; nicht irgendeine sittliche 
Entrüstung über den Bedrücker, sondern das einfache Naturgesetz der Selbsterhaltung 
zwingt ihn dazu. So liegt die Sache auch mit der Arbeiterbewegung: Sie tritt nicht als der 
tugendhafte Ritter auf, der aus ethischer Empörung über die Unsittlichkeit des 
Kapitalismus die Menschheit davon befreit, sondern sie bekämpft den Kapitalismus, weil 
sie muss, weil ihr sonst keine Rettung bleibt, weil sie sonst von der schweren Wucht des 
Kapitals einfach zerschmettert werden würde. 

So ist das Gerede über den Ethiker Marx in doppelter Hinsicht unrichtig. Nicht die 
Ethik bildet die Grundlage des Marxismus, sondern umgekehrt gibt der Marxismus der 
Ethik erst eine materialistische Grundlage. Und die gewaltige Leidenschaft der Kritik und 
des Kampfes, die durch die Zeilen von Marx’ Schriften loht, hat auch nichts mit Ethik zu 
tun; sie bezeugt bloß, dass er in seiner Wissenschaft und Kritik des Kapitalismus nur der 
Vertreter und Vorkämpfer des ausgebeuteten Proletariats war, der seine Empfindung 
verdolmetschte, und ihm in seinem Werk eine Waffe des Kampfes für seine Befreiung 
gegeben hat. 

Die Abschaffung des Eigentums, des Staates 
und der Religion 

Quelle: A. Pannekoek, Die Abschaffung des Eigentums, des Staates und der 
Religion, Vorträge gehalten im Oktober 1911 in Stuttgart, Verlag: H. Bullmer, 
Parteisekretariat, Stuttgart, 1911. 

Die Abschaffung des Eigentums. 

Selten ist die sozialdemokratische Partei mit so großen Aussichten in den 
Wahlkampf gezogen wie diesmal. In keiner Regierungsperiode sind die Interessen der 
großen Volksmassen in so schlimmer Weise durch die Gesetzgebung verletzt worden, als 
in den verflossenen 5 Jahren. Alle bürgerlichen Parteien haben sich daran mehr oder 
weniger beteiligt; keine hat diese gemeinschädlichen Maßnahmen mit aller Kraft 
bekämpft; alle haben sie die Interessen der besitzenden Klasse über die der großen 
Volksmasse gestellt. Nur die Sozialdemokratie trat immer als die einzige Vertreterin der 
Massen auf. Und weil die bürgerlichen Parteien ganz gut wissen, wie schwach sie auf 
diesem Boden der praktischen Fragen dastehen, weil sie mit schwerer Schuld beladen vor 
die Wähler treten, werden sie zweifellos versuchen, die Aufmerksamkeit von ihren 
Sünden abzulenken und die Sozialdemokratie wegen ihrer Prinzipien angreifen, 
Namentlich mit Rücksicht auf die Kleinbürger und Bauern—auf die Arbeiter als Wähler 
rechnen sie wohl kaum mehr—, die durch die neuen Steuern schwer getroffen wurden, 
werden sie diese Taktik anwenden. Um sie davon zurückzuschrecken, der einzigen Partei 
ihre Stimme zu geben, die die Interessen des Volkes verteidigt, werden unsere Gegner 
sagen: Wählt keine Sozialdemokraten! Denn die Sozialdemokraten wollen das Eigentum 
abschaffen, sie wollen den Staat abschaffen, sie wollen die Religion abschaffen, die 
Familie abschaffen; sie wollen die ewigen Grundlagen unserer Ordnung antasten! 

Uns kann es natürlich nur freuen, wenn unsere Gegner uns zwingen, den Kampf auf 
prinzipiellem Gebiete zu führen. Denn unser Ziel ist nicht nur viele Mandate und viele 
Stimmen zu gewinnen, sondern vor allem: Aufklärung zu schaffen. Wir wollen den 
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Wahlkampf benutzen, um zielklare Sozialdemokraten zu schaffen: darin besteht unser 
einziger bleibender Gewinn. Nur ein Volk, das durch die sozialistische Aufklärung genau 
weiß, was die Ursache seiner Not ist, und wie sie beseitigt werden muß, wird imstande 
sein, den Kapitalismus zu besiegen. 

Im Mittelpunkt der Prinzipienfragen, um die es sich in dem Kampf der Klassen 
handelt, steht die Eigentumsfrage. Das sozialdemokratische Proletariat kämpft für das 
Gemeineigentum an Produktionsmitteln, die bürgerlichen Klassen und Parteien treten 
sämtlich für die Erhaltung des Privateigentums als Grundlage der Gesellschaft ein. 

Die Sozialdemokraten wollen teilen. 
Schon der älteste und bekannteste Vorwurf, der den Sozialdemokraten gemacht 

wurde, heute allerdings nur noch von den Dümmsten und Umwissendsten unserer 
Gegner, beschäftigt sich mit der Eigentumsfrage. Die Sozialdemokraten wollen teilen! 
Schrecklich! Man kann sich natürlich in ernster Weise damit nicht beschäftigen. Man tut 
da am besten, den Gegner zu übertrumpfen und zu erklären: Sie ahnen gar nicht, wie 
schrecklich wir eigentlich sind. Denn wir wollen nicht teilen; wir wollen alles für uns 
haben! Weshalb soll die Arbeiterklasse mit der Bourgeoisie teilen? Weshalb soll sie von 
dem, was sie durch ihren Fleiß erzeugt hat, den nichtsnutzigen Parasiten einen Teil 
überlassen? Das arbeitende Volk hat das vollste Recht, zu erklären, daß es alles für sich in 
Anspruch nimmt. Aber wir können noch weitergehen und sagen: Und wenn wir alles 
haben, sind wir noch nicht zufrieden. Alles was heute produziert wird und zum größten 
Teil der Bourgeoisie zufällt, ist noch nicht genug. Wenn aller Besitz gleichmäßig verteilt 
würde, bekäme jeder von uns doch nur ein kleines bißchen. Es ist auch allbekannt, daß 
unsere Beschwerden gegen die heutige Gesellschaftsordnung nicht nur darin bestehen, 
daß den Arbeitern ein großer Teil ihres Produktes genommen wird, sondern vor allem 
darin, daß heute viel zu wenig produziert wird. Die machtvollen Mittel der Technik 
werden gar nicht ausgenutzt, massenhaft bestehen rückständige Betriebe, maßlos wird die 
menschliche Arbeitskraft vergeudet. Wir können ungeheure Reichtümer schaffen, aber 
heute geschieht das noch nicht. Daher ist uns gar nicht mit dem bißchen Produkt, das 
heute geschafft wird, gedient. Die Arbeiter brauchen nicht die heutigen Reichtümer 
selbst, sondern die Mittel, die Werkzeuge, die Maschien, den Boden, um sie zu erzeugen. 
Daher ist unser Ziel. Gemeineigentum der Produktionsmittel, und erst, wenn das 
arbeitende Volk selbst über die Produktionsmittel verfügt, kann es in gemeinsamer Arbeit 
den Ueberfluß schaffen, den wir brauchen. 

Gemeineigentum an Produktionsmitteln an die Stelle des Privateigentums an 
Produktionsmitteln, das meinen wir, wenn wir kurz von der Abschaffung des Eigentums 
reden; über das Eigentum an Verbrauchsartikeln reden wir nicht, da das eine Nebensache 
ist, die sich von selber findet. Soll das nun besagen, daß die Sozialdemokraten alles 
Privateigentum an Produktionsmitteln aufheben wollen? Unsere Gegner verbreiten diese 
Idee natürlich: dem Bauer soll sein Acker, dem Handwerker seine Geräte und jedem sein 
Geld genommen werden. Aber schon ein Blick in unsere älteste Programmschrift, in das 
„Kommunistische Manifest“, worin Marx und Engels 1847 zum erstenmale die 
Grundgedanken der heutigen Sozialdemokratie darlegten, zeigt uns, wie falsch das ist: 
„Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums 
überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums.“ Bürgerliches 
Eigentum bedeutet dort das Eigentum der Bourgeoisie, also was wir heute kapitalistisches 
Eigentum nennen würden. Aus diesem Satze ist also zu ersehen, daß die 
Sozialdemokratie sich nie gegen eine bestimmte Eigentumsform richtete, die überall 
ausgerottet werden sollte, sondern nur gegen das Privateigentum an Produktionsmitteln, 
das einen kapitalistischen Charakter trägt. Der Kapitalismus hat aus dem Privateigentum 
etwas ganz anderes gemacht als es früher war; das Eigentum hat unter dem Kapitalismus 
eine neue Wirkungsweise, ein neues Gesicht bekommen. Die Umwälzung, die wir 
erstreben, ist nichts anderes, als die notwendige Konsequenz dieser neuen Rolle, die das 
Eigentum unter dem Kapitalismus spielt. Wenn wir erst die Natur des heutigen 
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kapitalistischen Eigentums klar erkennen, ergibt sich daraus von selbst, was wir 
Sozialdemokraten wollen. 

Kleinbürgerliches und kapitalistisches Eigentum. 
In der Zeit vor dem Kapitalismus, als Kleinbetrieb und Handwerk herrschten, war 

das Privateigentum an Produktionsmitteln ein Mittel, durch eigene Arbeit den 
Lebensunterhalt zu gewinnen. Der Handwerker, der Wohnung und Werkzeuge, der 
Bauer, der Acker, Hof und Geräte hatte, konnte damit entweder Lebensmittel für sich 
selbst erzeugen, oder Waren, die er verkaufte und aus deren Erlös er alles kaufen konnte, 
was er brauchte. Wer besitzlos war, d. h. keine Produktionsmittel besaß, konnte nicht 
durch eigene Arbeit einen Lebensunterhalt finden; er mußte unterstützt werden, betteln 
oder rauben. Geld war damals auch schon eine beliebte Form des Besitzes; es diente aber 
nur als Vermittler des Warenaustausches. Man konnte alles dafür kaufen, aber auch nicht 
mehr. Wer viel Geld befaß, konnte viele Verbrauchsartikel kaufen, einen großen Staat 
machen, Luxus entfalten, eine zahlreiche Dienerschaft halten, aber sonst konnte er mit 
seinem Gelde nichts machen. 

Diese kleinbürgerliche Auffassung des Geldes herrscht noch vielfach. Wenn heute 
jemand aus solchen kleinbürgerlichen Kreisen eine Erbschaft bekommt, wird er nichts 
Besseres damit zu tun wissen, als mehr und bessere Waren als früher zu kaufen, 
behäbiger zu leben, besser zu essen und zu trinken, so lange, bis das Geld alle ist. Geld 
dient ihm nur dazu, aufgebraucht zu werden; ist die Erbschaft verzehrt, dann hört das 
schöne Leben auf. 

Ganz anders gebraucht der Bourgeois oder einer, der in derselben Weise modern 
denkt, eine Erbschaft. Sie wird nicht verzehrt, sondern als Kapital angelegt; das Geld 
selbst wird nicht angerührt, sondern nur die Zinsen werden verbraucht. Geld dient in den 
Händen eines Bourgeois nicht dazu, zum Kaufen von Lebensmitteln ausgegeben zu 
werden, sondern Profit zu bringen. Geld als Kapital hat die wundervolle Eigenschaft, aus 
sich selbst immer mehr Geld zu erzeugen, alljährlich einen regelmäßigen Geldertrag zu 
liefern. Daher ist der Besitz von Geld als Kapital eine Quelle von arbeitslosem 
Einkommen. Im Gegensatz zu dem kleinbürgerlichen Eigentum ist kapitalistisches 
Eigentum ein Mittel, ohne Arbeit, also von der Arbeit anderer, zu leben. 

Wie ist das möglich? Die Entwicklung der Gesellschaft hat den alten Kleinbetrieb 
untergraben und aus der Masse 

der früheren Kleinbesitzer zwei neue Klassen entwickelt: einerseits die kleine 
Gruppe von Kapitalisten, die viel besitzen, und andererseits die große Klasse der 
Besitzlosen, die keine Produktionsmittel besitzen und nur dadurch leben können, daß sie 
den reichen Besitzern der heutigen großen Produktionsmittel (Fabriken, Maschinen) ihre 
Arbeitskraft verkaufen. Sie bekommen nur soviel, als zum Leben gerade notwendig ist; 
alles, was sie durch ihre Arbeit mehr erzeugen, fällt als Mehrwert den Kapitalisten zu, die 
dadurch fortwährend reicher werden. Jeder, der genügend große Geldsummen besitzt, 
kann Produktionsmittel kaufen, Arbeiter mieten und in dem Mehrwert, den diese Arbeiter 
erzeugen, eine Einnahmequelle finden. Die Arbeitskraft der besitzlosen Volksmasse, die 
mehr Werte erzeugt, als sie selbst zum Leben braucht, ist eine immer sprudelnde, nie 
versiegende Goldquelle für die besitzende Klasse. Durch die Ausbeutung des arbeitenden 
Volkes hat erst Geld die Eigenschaft bekommen, als Kapital zu dienen und sich stetig zu 
vermehren. Jeder, der Geld besitzt, kann an der Ausbeutung teilnehmen, indem er den 
Unternehmern das Geld zur Verfügung stellt für ihre Geschäfte; er bekommt dann als 
Zins einen Teil des in der Unternehmung gewonnenen Mehrwertes. Jeder, der Geld 
besitzt, ist dadurch Teilhaber an der großen Weltausbeutungsgesellschaft und hat Anrecht 
auf einen Teil der riesigen Mehrwertmasse, die alle Unternehmer zusammen alljährlich 
aus dem Proletariat herausschinden. 
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Das Geld als Kapital. 
Geld bekommt jetzt einen neuen Sinn und auch ein neues Maß. In der alten 

kleinbürgerlichen Zeit diente es als Maß der Werte. Die Arbeit, die in einer Ware steckte, 
die Arbeitszeit, die ihre Erzeugung erheischte, bestimmte die Geldsumme, die für sie 
bezahlt wurde. In der kapitalistischen Zeit trifft das nicht mehr zu. Das bekannteste 
Beispiel, worin das zutage tritt, bietet der Grund und Boden. Für Grund und Boden 
werden hohe Geldsummen bezahlt, trotzdem er nicht das Produkt menschlicher Arbeit ist, 
keine oder nur wenig Arbeit darin steckt und er also keinen oder nur einen geringen Wert 
hat. Weshalb werden denn die hohen Preise gezahlt? Weil der Bodenbesitz eine Quelle 
arbeitslosen Einkommens ist. Ein kapitalistischer Unternehmer (Großbauer) könnte in 
einer landwirtschaftlichen Unternehmung durch die hohen Preise der Produkte einen viel 
größeren Profit erzielen, als in anderen Unternehmungen; ein Arbeiter (Kleinbauer) 
würde auf einem kleinen Grundstück mehr aus seiner Arbeit gewinnen können als sonst. 
Aber deshalb gestatten die Privatbesitzer des Bodens ihnen dessen Benützung nur gegen 
Abgabe einer Pachtsumme, die dem Unternehmer nur den üblichen Profit, dem Arbeiter 
nur ein geringes Einkommen läßt. Die Konkurrenz der Kapitalisten und der Kleinbauern 
in der Nachfrage nach Grund und Boden sorgt dafür, daß die Grundbesitzer das tun 
können. So stecken die Grundbesitzer aus der ganzen Mehrwertmasse, die in der Welt 
produziert wird, ein bedeutendes Stück als Grundrente in die Tasche. Privatbesitz von 
Grund und Boden ist eine Quelle arbeitslosen Einkommens und stellt sich darin dem 
Kapital gleich. Er wird daher auch gegen Kapital ausgetauscht nach dem Maßstab des 
Ertrags, den er abwirft. Ein Grundstück, das 500 Mark Grundrente einbringt, und ein 
Kapital von 10 000 Mark, das zu 5 Prozent Zins auch 500 Mark bringt, werden 
gegeneinander ausgetauscht, weil Grundbesitzer und Geldbesitzer dabei dieselben 
Einkommen behalten, und keiner von ihnen gewinnt oder verliert. Der Kaufpreis des 
Bodens, den man seinen Kapitalwert nennen könnte, wird also bestimmt durch den Profit, 
den er dem Besitzer bringt. Mit dem Gelde wird nicht irgend ein aus Arbeit stammender 
Wert bezahlt, sondern das auf dem Boden erzielte arbeitslose Einkommen. 

Etwas ähnliches tritt auch in der modernen Industrie auf. Früher lag es insofern 
anders, als industrielle Unternehmungen kein Monopol bildeten wie der Bodenbesitz, 
jeder konnte sie gründen, und der Sachwert der darin enthaltenen Maschinen und 
Baulichkeiten konnte den Preis bestimmen. In dem Maße jedoch, wie die 
Unternehmungen riesiger werden und zu ihrer Blüte die Verbindung mit Banken und mit 
anderen Unternehmungen brauchen, ist das anders geworden. Der einzelne Kapitalist 
kann nur noch ausnahmsweise selbst eine konkurrenzfähige Unternehmung gründen. Die 
großen lebenskräftigen Unternehmungen sind—namentlich in Deutschland mit wenigen 
Ausnahmen—Aktiengesellschaften, und der Geldbesitzer kann sein Geld nur als Kapital 
verwenden, indem er es in Aktien anlegt. Und für die Aktie gilt dasselbe wie für den 
Grundbesitz. Hat eine Fabrik an Baulichkeiten und Maschinen 100 000 Mark gekostet, in 
100 Aktien zu 1000 Mark Verteilt, und wirft sie 10 Prozent Dividende ab, so fällt auf jede 
Aktie 100 Mark. Natürlich wird der Aktienbesitzer sie nicht für 1000 Mark abgeben 
wollen, denn mit 1000 Mark würde er bestenfalls nur 5 Prozent Zinsen, also 50 Mark, 
machen können. Er wird seine Aktie nur für 2000 Mark verkaufen; sie steht einem 
Kapital von 2000 Mark gleich, und 2000 Mark wird der Kapitalwert der Aktie sein, mag 
darauf mit noch so fetten Lettern 1000 Mark gedruckt stehen. Die Gesamtmasse aller 
Aktien hat einen Kapitalwert von 200 000 Mark; dieser wird nicht durch den Sachwert 
der Maschinen usw. bestimmt, sondern durch den Profit, den diese abwerfen. Steigt die 
Dividende, so steigt der Preis (der Kurs) der Aktien. Werfen die Maschinen keinen Profit 
ab—sie mögen noch so teuer und schön sein, für den Kapitalisten sind sie nutzlos, 
wertlos; ihr Kapitalwert ist Null, und nur noch der Sachwert gilt für denjenigen, der sie 
allenfalls gebrauchen kann, den Alteisenhändler. 
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Das Eigentum der Ausbeuter. 
So hat der Kapitalismus einen völligen Umschwung in das Wesen und das Maß des 

Eigentums gebracht. Kapitalistisches Eigentum beruht auf Mehrwert; es wird gemessen 
durch Mehrwert. Ja, es ist im Grunde nichts anderes als Anspruch auf Mehrwert. 

Das tritt besonders klar in der Form dieses Eigentums zutage. Der Besitz des 
Kleinbürgers bestand in Werkzeugen und Werkstatt, der Besitz des Bauern bestand in 
Hof und Acker—alles sichtbare, handgreifliche Dinge. Zu Anfang des Kapitalismus 
konnte auch der Unternehmer auf seine Fabrik zeigen, wenn man ihn nach seinem Besitz 
fragte. Fragen wir aber den modernen Kapitalisten, er solle uns sein Eigentum zeigen, so 
kann er uns in keine Fabrik führen, die ihm gehört. Er ist nur Aktionär, er hat Anteile in 
mehreren Unternehmungen, die ihm nicht ganz angehören und über die er nicht verfügen 
kann. Sein Besitz ist auch kein Geld, denn das Geld hat er ja für die Aktien weggegeben, 
es steckt in der Produktion. Sein Besitz besteht in Aktien; was er uns vorzeigt, sind 
Stücke Papier, und diese Papiere geben ihm Anrecht auf einen bestimmten Teil des 
Mehrwerts. Diese Papiere sind Scheine, worauf steht, daß der Besitzer das Recht hat, 
ohne irgendwelche Gegenleistung aus dem alljährlich erzeugten gesellschaftlichen 
Reichtum ein Teil für sich zu nehmen. 

Darin zeigt sich nun der Charakter des kapitalistischen Eigentums im klarsten 
Lichte. Die ganze Welt ist in emsiger Arbeit begriffen. Millionen Arbeiter schaffen und 
schuften, Werkmeister treiben sie an, Techniker und Direktoren leiten die Arbeit und als 
Resultat fließt alljährlich eine gewaltige Produktenmasse aus den Werkstätten. Aber 
sofort stürzen sich wie eine Schar Raubvögel die Aktionäre, die Kapitalbesitzer darauf, 
und nehmen auf Grund ihrer Papiere den größten Teil weg. Im Mittelalter plünderten die 
Raubritter die Kaufleute aus; aber sie mußten sich wenigstens die Mühe geben, bei Nacht 
und Nebel hinauszureiten und ihre eigene Haut wagen. Diese modernen Räuber brauchen 
sich nicht zu bemühen und haben nichts zu wagen; ihre Papiere geben ihnen den 
„Rechtsanspruch“ auf ihre Dividenden, die ihnen ehrfurchtsvoll ins Haus gebracht 
werden. Ein größerer Widersinn ist kaum auszudenken. Wie kann eine Gesellschaft das 
dulden, daß sie in solcher Weise von einer nutzlosen Parasitenbande ausgeplündert wird? 
Das ist die Rolle des modernen kapitalistischen Privateigentums. Die Abschaffung des 
Eigentums, die wir erstreben ist nichts anderes, als die Aufhebung dieses Widersinns. 

So sieht das Eigentum aus, das wir abschaffen wollen. Da muß es aber aufs höchste 
wundernehmen, weshalb unsere Ziele so viel Widerstand finden. Die ausbeutende 
Bourgeoisie bildet doch nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung! Weshalb ist es denn 
so schwer, jenen offenkundigen Widersinn zu beseitigen? Natürlich kommt dabei in 
Betracht, daß die Arbeiterklasse erst langsam und allmählich aufgeklärt wird und eine 
ausreichende Organisationsmacht bilden kann. Aber daneben ist der wichtigste Umstand, 
daß es heute außer Kapitalisten und Lohnarbeitern noch eine zahlreiche Mittelklasse gibt, 
für die das Eigentum eine ganz andere Bedeutung hat. 

Das Eigentum der Ausgebeuteten. 
Natürlich ist auch das kleinbürgerliche Eigentum, das heute noch übrig geblieben ist, 

nicht mehr dasselbe wie früher. Durch die überlegene Konkurrenz der kapitalistischen 
Großbetriebe kann es sich meist nur schwer auf den Beinen halten. Die unproduktive 
Arbeitsweise des Kleinbauern und des Handwerkers ist gegenüber der modernen Technik 
nicht konkurrenzfähig. Nur durch schwere Arbeit kann der Kleinbetrieb sich noch halten. 
Er bietet also seinen Besitzern nicht mehr ein Mittel, durch eigene Arbeit eine 
auskömmliche Existenz zu gewinnen. Der Mittelstand jammert und klagt, daß sein Leben 
schwer ist, und nicht mit Unrecht. Aber gerade deshalb halten diese Kleinbesitzer mit 
Zähigkeit an ihrem Besitze fest, denn, wenn sie ihn verlieren, droht ihnen der Sturz ins 
Proletariat. Davor fürchten sie sich, und deshalb klammern sie sich nicht nur mit Nägeln 
und Zähnen, sondern auch mit ihrem Geiste an ihrem Eigentum fest. Redet man zu ihnen 
über Abschaffung des Eigentums, so glauben sie, daß ihr kleiner Besitz damit gemeint ist. 
Sie glauben, daß die Sozialisten ihnen ihr Eigentum nehmen wollen, damit sie auch 
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Proletarier werden, und sie haben keine blasse Ahnung davon, daß unser Kampf nur dem 
kapitalistischen, auf Ausbeutung beruhenden Eigentum gilt. Daher lassen sie sich in ihrer 
Dummheit als Schutzwache des Kapitals gebrauchen, obgleich es sie durch seine 
überlegene Macht bedrückt und obgleich der Sieg des Sozialismus ihnen eine bedeutende 
Erleichterung ihrer Lasten bringen würde. 

Noch schlimmer steht es mit denjenigen Kleinbürgern und Kleinbauern, die vom 
Kapital abhängig geworden und dem Kapital tributpflichtig sind. Ihre Lage zwingt sie, 
dann und wann Schulden einzugehen, ihre Wirtschaft mit Hypotheken zu belasten, und 
das wird so lange weitergehen, bis die Zinsen soviel von dem Ertrag ihrer Arbeit fressen, 
daß ihnen nichts mehr übrig bleibt, als gerade zum Leben notwendig ist. 

Diese „Privatbesitzer“ sind so in derselben Lage wie Lohnarbeiter, die auch von dem 
ganzen Ertrag ihrer Arbeit nur den Teil bekommen, der zum Leben notwendig ist. 
während alles andere dem Kapitalisten zufällt. Sie werden also auch ausgebeutet; 
obgleich der Form nach Privatbesitzer von Produktionsmitteln, sind sie in Wirklichkeit 
Ausgebeutete des Kapitals. Und sie werden noch viel schlimmer ausgebeutet als 
Lohnarbeiter. Weshalb? Weil sie eben der Form nach Privatbesitzer sind. Sie arbeiten 
Tag und Nacht ohne Rasten, ihre Arbeitszeit findet keine Grenze, Frauen und Kinder 
werden mit abgerackert, sie stellen sich mit dem dürftigsten Lebensunterhalt zufrieden, 
alles aus Furcht, daß sie sonst die Zinsen nicht aufbringen können und von Haus und Hof 
verjagt werden. Die Lebenssicherheit, die das kleinbürgerliche Eigentum gibt, bedeutet 
bei ihnen nur die Sicherheit, ausgebeutet zu werden; und diese Sicherheit deucht ihnen so 
wertvoll im Vergleich zu der Lebensunsicherheit des Lohnarbeiters, daß sie dafür die 
allerschlimmsten Arbeitsverhältnisse mit in Kauf nehmen. Ihr Eigentum wird ihnen zur 
Sklavenfessel, die sie an die Scholle bindet und verhindert, die Stellen aufzusuchen, wo 
sie ihre Arbeitskraft unter den günstigsten Bedingungen verkaufen können. Weil sie 
glauben, Eigentümer zu sein, sind sie die wehrlosesten Sklaven des Kapitals. In 
Wirklichkeit ist die Hypothekenbank Eigentümerin ihres Bodens, denn alles, was der 
Besitz des Bodens an Ertrag abwirft, fällt ihr zu; der Bauer ist unter dem Scheine des 
Besitzers nur ein schlecht entlohnter Lohnarbeiter, der schuftet, um dem Kapital Profit zu 
bringen und dabei nicht einmal eines festen Lohnes sicher ist. 

Diese proletarisierten Kleinbauern und Handwerker gehören zu uns; sie gehören zu 
der Partei des Proletariats, die alle Ausbeutung bekämpft. Ihre Ausbeuter sind auch 
unsere Bedrücker; unsere Feinde sind auch ihre Feinde. Aber sie wissen das oft nicht. 
Ihre schwere Arbeit und Sorge verhindert sie, sich über die Ursache ihres Elends und die 
Ziele der Sozialdemokratie aufzuklären. Wenn ihnen gesagt wird, die Sozialisten wollen 
das Eigentum abschaffen, so glauben sie, daß ihnen auch das ihrige genommen werden 
wird. In ihrer Unwissenheit halten sie sich selbst für Besitzer ihrer Produktionsmittel, und 
sie haben gar keine Ahnung von der Rolle, die das Privateigentum spielt bei denjenigen, 
die es wirklich besitzen, bei den Großkapitalisten, in den höchsten Schichten der 
Gesellschaft. Hier ist es vor allem nötig, Aufklärung zu schaffen, so schwierig es auch 
sein mag, über die Natur des kapitalistischen Eigentums. Ihnen muß klar gemacht 
werden, daß unser Ziel, die Aufhebung des kapitalistischen Eigentums, nichts anderes 
bedeutet, als die Aufhebung aller Ausbeutung, also auch ihrer Ausbeutung. 

Die Enteignung. 
Das Wesen des kapitalistischen, auf Ausbeutung beruhenden Eigentums macht erst 

die Forderungen und Ziele der Sozialdemokratie verständlich. Wir sind nicht versessen 
auf eine bestimmte Eigentumsform, die wir überall durchführen wollen; versessen sind 
wir nur auf die Beseitigung der Ausbeutung. Wir erklären nicht, daß das Gemeingut an 
Produktionsmitteln das einzig richtige, Privateigentum immer Verkehrt ist. Wir heben in 
unserem Programm klar hervor, daß das Privateigentum für die Zeit des Kleinbetriebes 
natürlich und notwendig war, weil der Kleinbetrieb zu Grunde gegangen ist. Wir sind 
gegen das Privateigentum nur, weil und soweit es kapitalistisches Eigentum ist. Wir 
denken deshalb nicht daran, alles Privateigentum an Produktionsmitteln aufzuheben. Die 
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Bauern und Kleinbürger können also ganz ruhig sein; der Sieg des Sozialismus wird 
ihnen nichts nehmen als viele Lasten, die sie jetzt bedrücken. 

Aber auch die Abschaffung des kapitalistischen Eigentums, die große Enteignung, 
die Expropriation, zeigt sich jetzt in einem andern Licht. Unsere Gegner denken dabei 
immer an eine gewaltsame Konfiskation des großen Besitzes. Aber diese wird nach dem 
oben Ausgeführten kaum nötig sein. Nicht die Aufhebung des Eigentums wird als Mittel 
dienen, die Ausbeutung aufzuheben, sondern umgekehrt wird durch die Beseitigung der 
Ausbeutung das kapitalistische Eigentum aufgehoben werden. Denn kapitalistisches 
Eigentum beruht nur auf Mehrwert, wird also mit dem Verschwinden des Mehrwertes 
selbst verschwinden. 

Wenn das Proletariat die politische Macht erobert und die Staatsgewalt nicht mehr 
hinter den Unternehmern, sondern hinter den Arbeitern steht, werden diese durch ihre 
gewerkschaftlichen Organisationen mit Leichtigkeit große, bedeutsame Verbesserungen 
ihrer Arbeitsbedingungen erkämpfen können. Sie werden ihren Lohn steigern, ohne 
Rücksicht auf den Profit der Unternehmer; der Mehrwert, der den Kapitalisten bleibt, 
geht immer weiter herunter und verschwindet schließlich völlig. Wenn aber die 
Unternehmungen keinen Profit mehr bringen, wird ihr Kapitalwert Null; obgleich sie für 
die Gemeinschaft noch sehr wertvoll sind, sind sie für die Kapitalisten wertlos geworden; 
die Freude am Geschäft wird ihnen verdorben; sie werden die Bude schließen und froh 
sein, wenn der Staat sie ihnen für eine kleine Summe abkaufen will. Das kapitalistische 
Eigentum ist aufgehoben, dadurch, daß die Ausbeutung beseitigt ist. Das Geld hat dann 
die Eigenschaft verloren, als Kapital zu dienen und Zins abzuwerfen; es kann nur noch 
zum Kaufen von Verbrauchsartikeln benutzt werden. Die Quelle des Mehrwerts ist 
versiegt. 

Das ist die ökonomische Enteignung, die Expropriation der Expropriateure, von der 
Marx sprach. Sie sollte nicht mit der juristischen Expropriation verwechselt werden, die 
heute vom Staate oft angewandt wird, wobei das Verfügungsrecht genommen, aber der 
Wert entschädigt wird. Die Enteignung der Kleinbesitzer durch die Großkapitalisten 
bestand auch nicht in einer gewaltsamen Konfiskation, sondern in der Entwertung ihres 
Besitzes. So wird in der Zukunft durch die Aktion der Arbeiter das kapitalistische 
Eigentum entwertet werden. In dieser Entwertung besteht die Expropriation, die wir 
meinen. Natürlich können und werden daneben Konfiskationen oder juristische 
Enteignungen stattfinden, um die Organisation der Produktion durchführen zu können; 
aber sie haben mit der Abschaffung des Eigentums nichts zu tun. Die Abschaffung des 
Eigentums, die wir meinen, ist nichts anderes, als die Aufhebung der Ausbeutung. Die 
Umwandlung einer durch Elend und Not niedergedrückten ausgebeuteten Masse in eine 
freie glückliche Menschheit, die sich durch ihre Arbeit Ueberfluß und Wohlfahrt schafft, 
das ist die Aufhebung des Eigentums, die wir uns als Ziel setzen. 

Die Abschaffung des Staates 

Unter den vielen Fragen, um die der politische Kampf geführt wird, nehmen die 
Verfassungsfragen eine besondere Stelle ein. Bei den andern Fragen handelt es sich um 
die unmittelbaren Interessen des Volks; in welchem Maße da die verschiedenen 
Interessen zur Geltung gelangen, hängt davon ab, welche Macht jede Volksgruppe nach 
der Verfassung ausüben kann. Daher bilden die Verfassungsfragen die Grundlage der 
ganzen Politik; darin wird über die Machtverhältnisse im Staate entschieden. 

Der Wille des Volkes kommt im Reichstag, wenn auch durch die Ungleichheit der 
Wahlkreise nicht ungefälscht, zum Ausdruck, weil der Reichstag vom Volke erwählt 
wird. Der Reichstag aber regiert nicht allein; er beschließt zwar mit über die Gesetze, 
aber daneben entscheiden auch die Regierungsvertreter im Bundesrat. Die Regierung, die 
aus den Spitzen der Behörden und der Bureaukratie besteht, steht als eine vom Volte 
unabhängige Macht neben dem Reichstag, beschließt mit über die Gesetze, gebietet über 
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die ganze Verwaltung und über alle Machtmittel des Staates. Die Volksmasse wird 
politisch durch eine fremde Macht, die Staatsgewalt, beherrscht. 

Das unmittelbare Kampfesziel der Sozialdemokratie ist, diese Macht zu brechen. 
Zur Durchführung ihres ökonomischen Zieles muß das Volk selbst über die politische 
Macht gebieten. Das politische Ziel der Sozialdemokratie ist also eine Verfassung, 
wodurch der Wille der Volksmehrheit ungeschwächt und unverfälscht das ganze 
Staatsleben bestimmt. Dieses Ziel wird durch zwei Prinzipien ausgedrückt, die wir als 
unsere politischen Grundforderungen aufstellen: Parlamentarismus und Demokratie. 

Parlamentarismus und Demokratie. 
Der Parlamentarismus bedeutet die Herrschaft des Parlaments im Staate. Das 

Parlament besteht aus den gewählten Vertretern des Volkes. Soll daneben noch eine 
andere Macht gelten? Wozu soll der Wille eines Fürsten, einer Hofclique, einer Gruppe 
von Adeligen, Bureaukraten oder Generäle gegen den Willen des Volkes zur Geltung 
kommen? In den parlamentarisch regierten Ländern ist das auch nicht der Fall; da ist die 
Regierung nur ein Ausschuß der Parlamentsmehrheit; die Minister müssen gehen, wenn 
die Parlamentsmehrheit ihnen ein Mißtrauensvotum erteilt, und nur Minister, die dieser 
Mehrheit genehm sind, können sich halten. Da die Minister an der Spitze der Verwaltung 
stehen und die obersten Behörden bilden, unterstehen der ganze Regierungsbetrieb und 
alle Machtmittel des Staates der Botmäßigkeit des Parlaments. 

Aber Parlamentsmacht bedeutet nur dann Volksmacht, wenn die Mehrheit des 
Volkes in der Mehrheit des Parlaments zum Ausdruck kommt. Daher ist Demokratie 
nötig. Wo wirklich allgemeines gleiches direktes Wahlrecht herrscht, spiegelt die 
Zusammensetzung des Parlaments genau die Ansichten des Volkes, und da beherrscht in 
der Tat der Volkswille den ganzen Staat. 

Natürlich ist dabei zu bedenken, daß diese beiden von uns erstrebten politischen 
Formen nur Formen, und daher nicht von selbst mit sich bringen, daß der Volkswille das 
Staatsleben beherrscht. In England z. B. befindet sich die Regierung, trotz des 
parlamentarischen Systems, in den Händen zweier Cliquen von Politikern und 
Parteihäuptern, die abwechselnd regieren; diese gebieten über die Parteimaschinen und 
ihre Kandidaten; die Parteien im Parlament bilden ihre gefügige Gefolgschaft, statt 
unabhängige Vertreter des Willens ihrer Wähler zu sein. Der großen Wählermasse fehlt 
die klare politische Einsicht und die Organisation, sich von dieser Herrschaft 
freizumachen, und sie können immer nur wieder eine der beiden Parteien wählen. Wo 
eine Volksmasse wirtschaftlich von einer kleinen Gruppe abhängig ist, wird sie in der 
Regel auch geistig in deren Bann stehen und die Weltordnung für natürlich halten; mögen 
da Parlamentarismus und Demokratie am vollkommensten ausgebildet sein, so bilden sie 
doch nur die Form für eine Klassenherrschaft. 

Erst durch die geistige und politische Selbständigkeit der Volksmasse bekommt diese 
Form einen Inhalt. Der Sozialismus bedeutet die geistige Befreiung, die politische 
Aufklärung der Massen, wodurch ihr Willen eine feste, klare Richtung bekommt. Daher 
kann erst durch den Sozialismus das Parlament zum Ausdruck eines bewußten 
Volkswillens werden; dadurch erst werden Demokratie und Parlamentarismus mehr als 
trügerische Formen. Umgekehrt wird auch gerade deshalb eine sozialistische Volksmasse 
den hohen Wert dieser Formen verstehen, sie als ihre Forderungen aufstellen und dafür 
kämpfen. Sind sie verwirklicht, dann werden wir, sobald wir die Mehrheit des Volkes für 
uns gewonnen haben, über Gesetze und Regierung gebieten und sie zur Umwälzung der 
Wirtschaft in der Richtung des Sozialismus gebrauchen. 

Vielfach wird geglaubt, daß damit über die politische Zukunft genug gesagt ist. Aber 
hier setzen gerade die Einwände unserer Gegner ein und zwingen uns, die Eroberung des 
Staates durch die Sozialdemokratie eingehender zu betrachten: Denn sie sagen, der 
Sozialismus bedeute die Staatsallmacht, die völlige Versklavung der Menschen unter das 
Joch des allmächtigen Staates. Und auf den ersten Blick scheinen sie damit recht zu 
haben. Denn wenn die Sozialdemokratie ihre Herrschaft dazu benutzt, alle Privatbetriebe 
zu Staatsbetrieben zu machen, kommt die Macht des Staates als allgemeiner 
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„Arbeitgeber“ zu seiner politischen Macht hinzu. Aber noch weitere Nachteile hat diese 
Umwälzung. Schon heute zeigen sich Staatsbetriebe weniger rentabel als Privatbetriebe, 
die im kaufmännischen Geiste geleitet werden; unter der Leitung einer unfähigen, 
beschränkten, dünkelhaften Bureaukratie sind die Staatsbetriebe sehr teuer. Während sie 
nun heute Ausnahme sind, werden sie dann allgemein werden, mit dem bloßen 
Unterschied, daß eine sozialistische Bureaukratie an die Stelle der heutigen Bureaukratie 
tritt. 

Diese Einwände gegen den „Staatssozialismus“ werden vielfach von unseren 
Gegnern vorgebracht; vor allem in den Kreisen des kleinen Unternehmertums hört man 
sie oft. Sie zeigen, daß der Charakter weder des heutigen Staats, noch der politischen 
Umwälzung, die wir erstreben, verstanden wird. Deshalb ist es nötig, zuerst das Wesen 
des Staates näher zu betrachten. 

Der Staat als Herrschaftsmittel. 
Der Staat ist heute in erster Linie ein Herrschaftsmittel der Bourgeoisie, um die 

ausgebeutete Volksmasse niederzuhalten. Das bestimmt seinen Charakter. Die 
Bourgeoisie brauchte für die Vertretung ihrer Interessen immer eine starke Staatsgewalt, 
um die bürgerliche Ordnung, die Grundbedingung für den ungestörten Fortgang von 
Handel, Wirtschaft und Verkehr herzustellen. Früher war das vor allem die Sorge für die 
Sicherheit, den Schutz von Leben und Eigentum, gegen Diebe, Räuber und ähnliche 
störende Elemente. Der Staat hatte die Rolle des „Nachtwächters“ zu erfüllen. Aber in 
dem Maße, wie die ausgebeutete Masse sich erhebt und die Kapitalistenklasse ihre 
Herrschaft bedroht fühlt, ändert sich diese Rolle. Die Macht des Staates wird immer mehr 
gegen diese emporstrebende Klasse gerichtet; die Aufgabe des Staates wird immer mehr 
die, die revolutionäre Bewegung niederzuhalten. Daher tritt der Charakter des Staates als 
gewaltsamer Bedrücker des Volkes, als Herrschaftsinstitut im Dienste der Besitzenden 
immer schärfer hervor und bestimmt sein ganzes Wesen. 

Dieser Charakter muß vollkommen wegfallen, sobald die Volksmasse selbst den 
Staat erobert. Man hat früher oft von einer Diktatur des Proletariats geredet, als es 
möglich erschien, daß das Proletariat als wichtigste, aber noch nicht zahlreichste Klasse 
der Gesellschaft die Macht eroberte. Jetzt wird sie überflüssig, weil wir sehen, daß die 
Arbeiterklasse nur als große Volksmehrheit die Macht erobern kann. Dann muß der 
Herrschaftscharakter des Staates völlig verschwinden. Das Volk kann von einer kleinen 
Minderheitsgruppe beherrscht werden; aber über wen soll es selbst herrschen? Ueber sich 
selbst. Braucht aber das Volk eine Staatsgewalt, um sich selbst zu beherrschen, d. h. sich 
selbst seinen eigenen Willen aufzuzwingen? Eine Minderheit kann nur herrschen durch 
starke Gewaltmittel, um sich die Mehrheit gefügig zu machen. Eine Mehrheit braucht, um 
ihren Willen durchzusetzen, keine materiellen Gewaltmittel; der moralische Einfluß reicht 
hier aus. Durch die im langen Befreiungskampf eingeübte Disziplin wird der Einzelne 
sich freiwillig den Beschlüssen des Ganzen fügen. Und fügt er sich nicht, auch gut; die 
Mehrheit wird dadurch nicht daran verhindert werden können, ihren Weg zu gehen. Die 
heutige Arbeiterbewegung zeigt uns schon das Bild einer demokratischen Organisation, 
wo man ohne Zwangsgewalt auskommt. Meistens fügt die Minderheit sich einfach dem 
Beschluß der Mehrheit; kann und will sie es nicht, so geht sie ihren eigenen Weg; und 
mag das mitunter schweren Schaden und lange Kämpfe mit sich bringen—weil wir heute 
im Kriege gegen einen mächtigen Feind stehen—, die Praxis zeigt schließlich, wer Recht 
hatte und bringt sie wieder zusammen. Gerade aus dieser Freiwilligkeit entwickelt sich 
die Disziplin, die Unterordnung des eigenen Willens unter den Gesamtwillen als höchste 
proletarische Tugend immer stärker. Dies gibt uns im Kleinen schon ein Bild der 
Zukunft; die Mehrheit braucht keine Gewalt. Gewalt ist die Waffe der Minderheit. 

Und schließlich, wollte auch die neue Staatsmacht Gewaltmittel anwenden wollen; 
sie kann es nicht, denn sie sind nicht mehr da. Der große Kampf um die Macht, die 
Eroberung der politischen Herrschaft durch das Volk, besteht gerade darin, daß alle 
Machtmittel des Staates gebrochen und vernichtet werden. Die proletarische Revolution 
bedeutet eben die Zerstörung des Staates als Herrschaftsorganisation. Und die 
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proletarischen Organisationen, die die Staatsgewalt besiegt und gebrochen haben, sind 
dann zur maßgebenden Macht in der Gesellschaft geworden. Diese auf demokratischer 
Selbstverwaltung aufgebauten, berufsmäßig gegliederten Organisationen, die sich aus den 
Massen selbst entwickelt haben, beherrschen jetzt das politische Leben und machen es 
unmöglich, daß eine über den Massen stehende selbständige Staatsgewalt das Volk 
beherrschen könnte. 

Mit der Staatsallmacht unter dem Sozialismus kann es also nicht weit her sein. Aus 
dem heutigen Charakter des Staates darf man nicht einfach auf seinen künftigen 
Charakter schließen, denn das Wesen des Staates und seine Formen werden völlig durch 
die Rolle bestimmt, die er im Wirtschaftsleben zu erfüllen hat. 

Staat und Bureaukratie. 
Die politische Organisation ist immer ein wirtschaftliches Instrument zu 

wirtschaftlichen Zwecken. Diese Zwecke bestimmen ihre Form; ihre Form wechselt 
daher mit der Zeit und der Produktionsweise und ist nur aus den Bedürfnissen der 
Produktion und der jeweilig herrschenden Klasse zu verstehen. So hatten die Menschen 
auf der Stufe der primitiven Barbarei ihre demokratische Stammesverfassung. Die freien 
Bauerngemeinden im Mittelalter hatten ihre demokratisch-republikanische Verfassung, 
während die Städtebürger in ihrer Kommune, ihrer Stadtgemeinde, die das 
Zusammengehörige umfaßte und gegen die äußere feudale Welt abschloß, ihre 
entsprechende politische Organisation fanden. Die emporkommende Bourgeoisie schuf 
die zentralisierte Staatsgewalt, den Nationalstaat, indem sie die Fürsten durch ihr Geld in 
den Stand setzte, die feudalen und provinzialen Unabhängigkeitsgelüste zu brechen. Sie 
braucht ein großes, einheitlich verwaltetes Gebiet mit einheitlichen Institutionen, das 
nach außen stark und mächtig dasteht. Für die mit der Entwicklung des Kapitalismus 
steigenden Aufgaben des Staates braucht sie eine zahlreiche Beamtenschaft, eine 
Bureaukratie. 

In allen kapitalistischen Ländern hat sich eine solche Bureaukratie im Dienste der 
Bourgeoisie ausgebildet. In Deutschland bekam sie einen besondern Charakter durch den 
wirtschaftlichen Rückgang seit dem 16. Jahrhundert, wodurch das Bürgertum machtlos 
wurde und die Fürsten sich zu unbeschränkten Despötchen emporschwangen. In ihrem 
Auftrag herrschte eine rückständige beschränkte dünkelhafte, meist erbliche 
Bureaukratie, adlig oder nichtadlig, und schuhriegelte Bauern und Bürger. Diese 
Beamtenkaste war—in Süddeutschland so gut wie im Norden—der schlimmste Feind und 
Bedrücker des Volkes; umsomehr muß man sich wundern, daß demokratische Politiker 
glauben, als Vertreter des Bauern- und Bürgertums aufzutreten, wenn sie sich bei der 
staatlichen Bureaukratie anzubiedern suchen. 

Der moderne Aufschwung des Kapitalismus in Deutschland hat diese alte 
Bureaukratie nicht durch eine modern denkende ersetzt, sondern sie einfach mit all ihren 
Rückständigkeiten übernommen und in den Dienst der Bourgeoisie gestellt. Sie hat dabei 
ihre alten schönen Eigenschaften, Beschränktheit, Unfähigkeit, Dünkel beibehalten. Diese 
liegen in dem Wesen eines Beamtentums begründet, das die Ämter nicht kraft seiner 
Fähigkeit, sondern kraft seiner Macht besitzt, und worin jeder nur ein Rädchen in der 
Herrschaftsmaschine darstellt, also nichts versteht als nur die Routine seines Amtes. Aber 
zugleich hat diese Bureaukratie einen neuen kapitalistischen Charakter hinzubekommen. 
Weil sie als Beauftragte der reichen Bourgeoisie den Staat verwalten und direkt über die 
Machtmittel des Staates verfügen, gebrauchen sie diese zugleich für das eigene Interesse, 
um sich selbst aus der großen Mehrwertsmasse möglichst viel zuzuschanzen. Die 
Bourgeoisie läßt sich das gefallen, soweit im übrigen ihre Interessen gut versorgt werden; 
weil sie die preußischen Junker gegen das Proletariat braucht, läßt sie zu, daß diese sich 
enorm bereichern. Und weiter kommt hinzu, daß die staatliche Bureaukratie schöne 
Versorgungsstellen für Vettern und Schwiegersöhne der Bourgeoisie selbst liefert. 

So ist die heutige Bureaukratie zu einer besondern Gruppe der ausbeutenden Klasse 
geworden, die an dem Mehrwert teilnimmt. Das bestimmt ihre Charakterzüge. 
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Diese treten besonders auffallend zu Tage, wo dem Staat durch die modernen 
Staatsbetriebe neue Aufgaben zufallen. Weil ihre Verwaltung—wie bei Eisenbahnen, 
Telegraphen, Postbetrieb usw.—höhere Ansprüche stellt, tritt hier das Mißverhältnis 
besonders scharf auf. Weil der Herrschaftscharakter des Staates hier bleibt, stehen die 
Arbeiter und unteren Beamten in Staatsbetrieben unter einem viel schwereren Druck als 
bei Privatunternehmern. Die höheren Aemter werden als Teile der staatlichen 
Bureaukratie betrachtet, als Versorgungsstellen mit schönen Gehältern, deren Inhaber zu 
der herrschenden Klasse gehören. Daher kommt die nur allzu berechtigte Klage, daß 
diese Beamten in Staatsbetrieben teuer und unfähig sind, während auf die Interessen des 
Publikums keine Rücksicht genommen wird. Das ist bei dem Charakter des heutigen 
Staates unvermeidlich: es kommt daher, daß der Staat die politische 
Herrschaftsinstitution, zugleich als kapitalistischer Unternehmer auftritt. Man findet 
diesen Zustand deshalb in allen kapitalistischen Ländern, im demokratischen Frankreich 
und Amerika und im parlamentarischen England so gut, wie im absolutistischen 
Deutschland. Der Unterschied liegt nur darin, daß hier die Beamten, durch die Gunst von 
oben angestellt, eine einzige feste Clique bilden, während sie dort in zwei Cliquen 
getrennt sind, die als Gefolgschaft der beiden, um den Besitz der Regierung hadernden 
bürgerlichen Parteien abwechselnd als Siegesbeute die fetten Verwaltungsposten 
beschlagnahmen. 

Der sozialistische Staat. 
Die Form des Staates, der politischen Organisation nach dem Siege des Proletariats, 

ergibt sich auch aus der Rolle, die sie im Wirtschaftsleben zu erfüllen hat. Eine 
ausgebeutete Klasse niederzuhalten ist dann nicht mehr nötig; die Rolle des Staates als 
Herrschaftsinstitut fällt weg. Der Glauben der Bourgeoisie, es werde immer ein Zwang 
nötig sein, die Menschen zur Arbeit zu treiben, findet seinen Grund in dem Mangel an 
Einsicht in die Tatsache, daß das Unerträgliche und Abstoßende der heutigen Arbeit nur 
in der heutigen ökonomischen Form der Lohnarbeit, in der Ausbeutung liegt und daher 
mit der Ausbeutung verschwinden wird. 

Fällt die Rolle des Staates als Herrschaftsinstitut weg, so bleibt nur die der 
wirtschaftlichen Verwaltung. Die politische Organisation hat nur noch den Zweck, die 
Organisation der Arbeit durchzuführen. Gesetze sind dann nichts anderes, als allgemein 
notwendige Arbeitsordnungen. 

Wird hier nun der Staat, der als Organ des Allgemeinwillens die ganze Produktion 
regelt, die Arbeitsordnung feststellt und damit über das ganze Wirtschaftsleben gebietet, 
nicht eine viel größere Macht bekommen, als der alte Herrschaftsstaat der Bourgeoisie? 
Wird der Einzelne ihm gegenüber nicht völlig machtlos sein, und werden dadurch die 
neuen Beamten nicht eine viel allmächtigere Bureaukratie bilden, bloß durch ihre Leitung 
des Wirtschaftslebens? Solche Anschauungen entstehen dadurch, daß die heutigen 
Verhältnisse einfach auf die Zukunft übertragen werden. Man vergißt dabei, daß der 
Charakter und die Bedürfnisse der Arbeit den Charakter und die Einrichtung der 
Verwaltungsorgane bestimmen. Mit dem Umschlag des Charakters der Arbeit schlägt 
auch die Organisation der Verwaltung um. An die Stelle der Zentralisation tritt 
Dezentralisation, an die Stelle des Fabrikdespotismus tritt die Selbstverwaltung. 

Heute herrscht in der Fabrik der Despotismus des Kapitalisten, dessen Wille die 
Arbeitsordnung festsetzt. Die Losung der Fabrikdemokratie ist unter dem Kapitalismus 
utopisch, weil nicht die vernünftige Regelung der Arbeit, sondern nur der 
Unternehmerprofit Sinn und Ziel der ganzen Produktion ist. Andererseits gehört die 
Zentralisation aller Macht in der Staatsregierung zu dem Wesen des Bourgeoisstaates, der 
alle Unterschiede im Innern auszuwischen sucht und alle Selbstverwaltung der Teile 
möglichst aufhebt und zerdrückt, während er sich nach außen möglichst scharf von der 
übrigen Welt abtrennt und ihr als eine geschlossene einheitliche Macht gegenübertritt. 
Dieser Charakter fällt mit der Aufhebung des Bourgeoisstaates von selbst weg. Für die 
Organisation der Arbeit ist diese stramme Zentralisation nicht nötig und nicht möglich. Je 
nach der Entwicklung eines Betriebszweiges und dem Umfange seines Absatzkreises 
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wird seine Organisation größere oder kleinere Gebiete umfassen. Die Brotproduktion 
braucht nicht von Berlin aus für ganz Deutschland organisiert zu werden; hier liegt die 
Organisation nach Gemeinden auf der Hand. Dagegen erfordern z. B. die schwere 
Industrie, der Eisenbahnverkehr, die Bergwerke wenigstens Organisationen nationalen 
Umfanges. Die Verwaltungseinheiten werden, je nach Art und Bedürfnis des Betriebes, 
den verschiedensten Umfang haben; vom heutigen Staat an bis zu Bezirken, Gemeinden, 
Betriebsgenossenschaften werden die verschiedensten Organisationen vorkommen; 
während die Regelung der Arbeit in jeder Werkstatt in hohem Maße der Selbstverwaltung 
der Beteiligten überlassen werden muß. Die Rolle der Staatsgewalt als leitenden Organs 
wird sich dabei auf nicht viel mehr als auf die eines statistischen Amtes beschränken. Und 
der Staat wird nicht einmal oberstes Organ, das über alle gebietet; denn viele Gebiete des 
Wirtschaftslebens erfordern heute schon eine internationale Regelung und Verwaltung 
für die ganze Welt. So wird der Machtbereich des, heutigen Staates als Verwaltungsorgan 
von beiden Seiten beschnitten, von unten durch die Selbstverwaltung der kleinen 
Verbände verschiedener Stufen, von oben durch die internationale Organisation. Der 
heutige Staat, der alle Macht monopolisiert, als sei er das einzig natürliche Einheitsgebiet 
der Menschen, verfließt dann und wird zu einem der vielen Zwischenformen zwischen 
der kleinsten Werkstattorganisation und dem allgemeinen Weltverband der Menschheit. 

Der Staat braucht also nicht abgeschafft zu werden. Als Herrschaftsinstitut fällt er 
zugleich mit der Eroberung der politischen Herrschaft durch das Proletariat, die seine 
Gewaltmittel bricht. Er wird einfach zu einem Verwaltungsorgan wirtschaftlicher Natur 
zum Zwecke der Organisation der Produktion. Dabei gibt er einen so großen Teil seines 
Wirkungsgebietes an andere Verwaltungseinheiten ab, daß er immer mehr von seiner 
heutigen hervorragenden Stellung zurücktritt. Er stirbt immer mehr ab, während die 
organisierte Gemeinschaft der Menschheit aufblüht, nicht mehr durch die Herrschaft 
eines Menschen über den andern gestört, durch die gemeinsame Arbeit zu einer Einheit 
zusammengeschmiedet, deren Grundlage durch keinen Zwang, sondern durch die 
Solidarität, die natürliche Unterordnung des Einzelnen unter die Gesamtheit, gebildet 
wird. 

Die Abschaffung der Religion 

Um in den rückständigsten Gegenden die Berührung der Bevölkerung mit 
sozialdemokratischen Ideen zu verhindern, um die gläubigen Arbeiter von dem Eintritt in 
unsere politischen und gewerkschaftlichen Organisationen abzuhalten, wird von 
Zentrumsleuten und Pfaffen die Behauptung ins Land geschrien: „Die Sozialdemokratie 
will die Religion abschaffen!“ Damit sollen die einfältigsten Wähler vor unserer Partei 
graulich gemacht werden. 

„Die Religion ist Privatsache.“ 
Wie steht es mit dieser Behauptung? Will man wissen, was eine Partei will, dann 

nimmt man ihr Programm, worin sie ihre Forderungen und Ziele niedergelegt hat. Was 
lesen wir nun in dem sozialdemokratischen Programm? Nach einer Darlegung der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft wird als Ziel eine weitere Umgestaltung 
der Wirtschaft aufgestellt. Das ganze Programm beschäftigt sich nur mit wirtschaftlichen 
und damit zusammenhängenden Fragen. Von Abschaffung der Religion, sowie von der 
Religion überhaupt ist nirgends die Rede. Ja doch: in unseren Augenblicksforderungen 
steht ein Satz, der sich mit der Religion beschäftigt: Die Erklärung der Religion zur 
Privatsache. Wir Sozialdemokraten betrachten die Religion als eine private 
Angelegenheit jedes Einzelnen; wir fordern, daß der Staat diesen Standpunkt auch 
einnehmen soll. Aus dieser Forderung ist unzweideutig zu ersehen, daß die Behauptung 
der Geistlichkeit, wir wollen die Religion abschaffen, einfach Volksbetrug, Lüge, 
Verleumdung ist. Gerade der Satz, daß wir die Religion als Privatsache betrachten, drückt 
klar den wesentlichen Charakter unserer Bewegung aus, wodurch sie sich von allen 
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früheren revolutionären Volksbewegungen unterscheidet: Wir fragen nicht nach 
Ansichten, wir fordern kein Bekenntnis auf übernatürlichem Gebiete, wir fordern nur die 
Mitarbeit an unseren praktischen Zielen. Unser Ziel ist die praktische, materielle 
Umgestaltung der Gesellschaft, eine andere Regelung der Arbeit, die Ersetzung der 
kapitalistischen durch die sozialistische Produktionsweise. Sonst nichts. Jeder, der 
daran mitarbeiten will, ist uns als Kampfgenosse willkommen, welches auch seine 
philosophischen, religiösen oder sonstigen Anschauungen sein mögen. Unsere Ziele 
haben mit Religion nichts zu tun; sie bewegen sich auf ganz anderem Gebiete. Sie 
befassen sich mit rein irdischen, praktischen Regelungen; sie wollen die Ausbeutung, die 
Armut, die Vergeudung menschlicher Arbeitskraft aufheben, die Arbeit produktiv, die 
Wohlfahrt allgemein machen, die Lebensunsicherheit und die Not beseitigen. Im 
Widerspruch mit der Religion kann das schon deshalb nicht stehen, weil erst dadurch 
solche Gebote der Religion wie die allgemeine Menschenliebe und Brüderlichkeit zur 
Wirkung werden können. Mit religiösen Grundsätzen hat unser Ziel genau so wenig zu 
tun, wie jede kleinere wirtschaftliche Reform, wie z. B. die Gründung einer 
Konsumgenossenschaft. Daher fordern wir für jeden volle Freiheit im Glauben; was er 
über religiöse Fragen denkt, ist Sache jedes Einzelnen für sich. Wir fordern nur die 
Teilnahme an unserem Kampf gegen den Kapitalismus. 

Die Sache liegt also überaus einfach. Aber unsere Gegner geben sich damit nicht 
zufrieden; sie glauben uns hier auf einem Mangel an Logik, ja, auf Schlimmerem zu 
ertappen. Die Pfaffen sagen: diese Losung der Sozialdemokraten: Religion ist 
Privatsache, ist eitel Heuchelei. Sie verstoßen selbst fortwährend dagegen. Es mag sein, 
daß die Politiker, die die Wahlstimmen der Gläubigen brauchen, es ehrlich mit dieser 
Parole meinen. Aber die radikalen Marxisten, die die Partei beherrschen, die Theoretiker, 
stehen auf ganz anderem Standpunkt. Sie hängen dem historischen Materialismus von 
Marx an, verbreiten diese atheistische Lehre im Namen der Partei und machen 
damit die Arbeiter von der Religion abspenstig. Und sie erklären, wo sie unter sich 
sind, unumwunden, daß in der sozialistischen Gesellschaft die Religion verschwinden 
wird. 

Der historische Materialismus. 
Die Einwände unserer Gegner zwingen uns, auf das Verhältnis von Religion und 

Gesellschaft näher einzugehen. Gewiß, es ist richtig, unsere Theorie, der historische 
Materialismus, steht mit religiösen Anschauungen in Widerspruch. Der Theologe sieht in 
allen Erscheinungen der Welt und der Gesellschaft Wirkungen einer höheren Macht, die 
nach ihrem freien Willen die Welt regiert. Wir sehen darin natürliche Erscheinungen, die 
sich aus den wirklichen Lebensverhältnissen in natürlicher Weise entwickeln. Die 
Religion ist uns nicht eine übernatürliche Offenbarung, wie die Christlichen sagen, auch 
nicht ein von schlauen Pfaffen erdachter Volksbetrug, wie die liberalen Freidenker 
behaupten. Die Religion ist eine natürliche Erscheinung, eine Anschauungsweise, die aus 
den materiellen Lebensverhältnissen herauswächst. Die religiösen Anschauungen wälzen 
sich daher mit der Produktionsweise, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen um, wenn 
auch erst langsam und allmählich, weil früher gewonnene Denkweisen als Tradition zähe 
im Kopfe haften bleiben, und das Denken sich erst langsam an die neue Wirklichkeit 
anpaßt. Diese Theorie erklärt uns, weshalb in der bisherigen Geschichte der Religion 
etwas natürliches und notwendiges war. 

So lange die Menschen sich in ihren wichtigsten Lebensinteressen von Mächten 
beherrscht fühlen, die über ihr Leben gebieten, gegen die sie machtlos sind, und die ihnen 
völlig unbekannt und geheimnisvoll erscheinen, müssen sie annehmen, daß eine 
übernatürliche Allmacht über sie regiert. Das war bis jetzt immer der Fall. Zuerst 
herrschten die Naturkräfte unerkannt und ungebändigt über die Menschheit. Später wurde 
sie von gesellschaftlichen Kräften immer mehr beherrscht. Unter der Warenproduktion, 
also auch unter dem Kapitalismus, fühlt der Mensch sich von geheimnisvollen Kräften 
beherrscht, gegen die er machtlos ist. Er arbeitet zwar nach eigenem Willen, aber das 
Produkt seiner Arbeit muß er austauschen, verkaufen, und erst dadurch kann er leben. In 
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dem Austausch tritt sein Zusammenhang mit Anderen, mit der Gesellschaft, zu Tage; wie 
viel er bekommt, und ob er überhaupt verkaufen kann, wird durch Marktverhältnisse, 
durch Konkurrenz und Konjunktur bestimmt, über die er nicht Herr ist. Er kann Glück 
haben und reich werden, er kann auch, wie die meisten, durch diese Mächte der 
Gesellschaft ins Elend geschleudert werden. Daher muß in diesen Menschen die Religion, 
der Glaube an einen allmächtigen Lenker der Welt, aus ihren Lebensverhältnissen 
notwendig emporwachsen. 

Das gilt aber nicht mehr für den modernen Lohnarbeiter. Zwar bedrückt der 
Kapitalismus ihn aufs schwerste; aber diesem Elend haftet nichts Geheimnisvolles und 
Uebernatürliches mehr an. Er kennt die Ursache seines Leidens, den Kapitalismus; durch 
seine Einsicht in den Kapitalismus ist der sozialistische Arbeiter der Bourgeoisie 
überlegen. Und noch mehr; er ist gegen diese Ursache seines Leidens nicht machtlos; er 
weiß, daß er durch Organisation und Kampf den Kapitalismus besiegen und damit die 
Ursache seiner Qualen beseitigen kann. Daher ist in seinem Denken kein Platz mehr für 
die Religion; sie findet in seinen Lebensverhältnissen keine Nahrung, und die Religion, 
die er früher mitgebracht hat, stirbt allmählich ab. Wenn die moderne kämpfende 
Arbeiterschaft immer mehr religionslos wird, so liegt das also nicht an der Predigt einer 
Lehre, nicht an irgend einer angeblichen Religionsfeindlichkeit der Sozialdemokratie, 
sondern an ihren Lebensverhältnissen, an ihrer ganzen Lebenserfahrung, woraus ihre 
neuen Anschauungen von selbst emporwachsen. Daher denkt die Partei auch nicht daran, 
hier durch irgendwelche Forderungen gewaltsam einzugreifen, wenn sie sich auch in der 
allseitigen Aufklärung durch nichts behindern läßt: in jedem Kopfe muß dieser Prozeß 
selbständig ausreifen; die Religion, sagen wir deshalb, ist Sache des Einzelnen. 

Erst, wenn bei einem Arbeiter der religiöse Glauben schon verschwunden ist, greift 
er zu den naturgeschichtlichen Büchern, um seine neue Weltanschauung zu festigen, und 
dann erst wird ihm auch der historische Materialismus verständlich. Erst wenn er gelernt 
hat, die Welt um sich als eine natürliche Sache aufzufassen, kann er die Theorie 
verstehen, die diese Anschauungsweise zum Prinzip erhebt. Aber er versteht sie meist 
noch nicht sofort. Wer sich eben mit großer Anstrengung aus der Herrschaft der 
religiösen Dogmen befreit hat, verfällt nur zu leicht in den entgegengesetzten Irrtum. Er 
hält die Religion für die Ursache alles Uebels und glaubt durch antireligiöse Propaganda, 
durch Bekämpfung der kirchlichen Glaubenssätze, dieses Uebel beseitigen zu können. 
Diese Anschauung ist genau so unsozialdemokratisch wie die kirchliche; sie ist genau so 
bürgerlich und von dem historischen Materialismus gleich weit entfernt. Der Arbeiter, der 
sich zum Verständnis des wissenschaftlichen Sozialismus emporgearbeitet bat, ist nicht 
für und nicht wider die Religion. Er ist mit der Religion fertig. Für ihn persönlich ist sie 
keine Macht mehr. Er sieht in ihr nur die Wirkung wirtschaftlicher Faktoren. Wer die 
Religion noch als die große „Macht der Finsternis“ fürchtet, steht noch unter ihrem 
Banner und ist mit ihr nicht fertig. Der historische Materialismus hebt uns über diese 
beschränkte Ansicht empor und lehrt uns damit erst die Religion als geschichtliche 
Erscheinung würdigen und verstehen. 

Mit der sozialistischen Produktionsweise verschwindet die Abhängigkeit des 
Menschen von übermächtigen gesellschaftlichen Kräften. Durch die bewußte Regelung 
der Produktion wird er Meister über sein Schicksal; die Lebensunsicherheit verschwindet, 
Not und Elend sind unmöglich geworden. Dann wird auch der Glaube an eine 
übernatürliche Macht, die die Welt regiert, verschwinden. 

Hier glauben nun die Pfarrer und Geistlichen eine schöne Gelegenheit zu finden, uns 
anzugreifen. Denn wir sagen selbst, daß das Ergebnis der Umwälzung, die wir erstreben, 
das Verschwinden der Religion sein wird. Aber sind sie berechtigt dazu? Liegt darin ein 
Grund, dem Sozialismus entgegenzuwirken? Was wir wollen ist nur, das irdische Elend 
der Menschen aufzuheben. Wir glauben daneben, weil wir die Religion für eine Wirkung 
dieses Elends halten, daß mit der Aufhebung des Elends auch die Religion Verschwinden 
wird. Ja, wenn die Geistlichen und Zentrumsleute das auch glaubten, wenn sie auch 
Materialisten wären und die Religion für eine Wirkung irdischer Verhältnisse hielten, 
dann könnte man verstehen, daß sie in der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Elends 
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das einzige Mittel sehen, ihre Religion zu retten! Aber das ist doch nicht anzunehmen. 
Als fromme Christen müssen sie doch der Ansicht sein, daß die Religion auch bleiben 
wird, wenn die Menschheit frei und glücklich ist. Weshalb bekämpfen sie dann unser 
Ziel? Logisch und verständlich wäre es nur, daß sie zu uns sagten: ihr wollt Armut und 
Elend auf Erden beseitigen; gut, wir als Christen werden daran mitarbeiten. Ihr erwartet 
dabei das Verschwinden, wir erwarten das Bleiben der Religion; wer darin Recht hat, 
wird sich nachher zeigen, aber das darf uns jetzt nicht trennen in dem praktischen 
Streben, das irdische Glück aufzuheben.—So müßten sie reden, wollten sie logisch 
handeln. Daß aber die Menschheit nicht frei und glücklich werden darf, bloß weil wir die 
nach ihrer Ansicht falsche Erwartung hegen, die Religion werde dabei verschwinden, das 
ist der Gipfel des Widersinns. 

Aber nicht nur Mangel an Logik und Mangel an Glauben an die eigene Sache steckt 
darin. Daß die millionenköpfige Masse von ihrem schweren Leiden erlöst wird, daß sie 
aus tierischem Schuften, aus der Qual des Hungers, der Entbehrung, der Sorge befreit 
wird, daß Verbrechen, Haß, Feindschaft und Krieg verschwinden, daß die ganze 
Menschheit in Ueberfluß, Freiheit und Glück leben wird—das alles rührt diese geistlichen 
Wortführer der Reaktion nicht; das ist für sie eine gleichgültige Nebensache, worauf sie 
gar nicht achten. Sie fragen nur danach, ob diese glückliche Menschheit noch jeden 
Artikel ihrer Glaubensdogmen annehmen wird. Welch eine unmenschliche, rohe 
Gemütsverfassung spricht sich darin aus! Sie ist nur möglich bei Personen, die ihren 
ganzen Sinn stets auf religiöse Tüfteleien gerichtet haben, und dafür an der Not des 
Volkes immer gleichgültig vorübergegangen sind. 

Es zeigt sich also, daß unsere praktische Haltung vollkommen mit unseren 
Grundanschauungen übereinstimmt. Unsere Erklärung der Religion zur Privatsache ist 
nicht eine prinzipienwidrige Toleranz, um Wahlstimmen zu gewinnen; sie ist der 
unmittelbarste Ausdruck unserer theoretischen Grundanschauungen. Weil der historische 
Materialismus uns lehrt, daß die Religion eine Wirkung der wirtschaftlichen Faktoren ist, 
schreibt er uns gebieterisch vor, uns nur um die wirtschaftliche Umgestaltung der Welt zu 
kümmern, und alle Nebenwirkungen, die diese erzeugt, einfach hinzunehmen, da wir 
daran doch nichts ändern können. 

Die Kirche. 
Damit ist aber das Verhältnis zwischen Religion und Sozialismus noch nicht 

erschöpft. Die feindliche Haltung der Christen gegen den Sozialismus muß nach den 
bisherigen Ausführungen völlig unberechtigt und daher unverständlich erscheinen. Sie 
findet ihre Erklärung darin, daß die Religion nicht bloß ein Glauben, eine abstrakte 
Anschauung über das Uebernatürliche ist, sondern zugleich als eine gesellschaftliche 
Organisation, als Kirche, auftritt. Mag heutzutage für die liberale Bourgeoisie die 
Religion zu einer verschwommenen Gefühlsduselei geworden sein, die mit der 
materiellen Welt nichts zu tun hat, in der ganzen bisherigen Geschichte bildete sie eine 
gewaltige Macht, die mit dem ganzen praktischen gesellschaftlichen Leben aufs innigste 
verknüpft war. 

Die religiöse Organisation umfaßte nicht einfach Personen desselben 
Glaubensbekenntnisses, die sich für religiöse Zwecke zusammenfanden. Umgekehrt: die 
religiöse Organisation umfaßte alle, die in irgend einer Weise gesellschaftlich 
zusammengehörten—als Stammesgenossen, Dorfgenossen oder Klassengenossen—und 
diese Gemeinschaft trug zugleich einen religiösen Charakter. Die Gemeinschaft der 
Lebenslage und der Interessen, die die Gemeinschaft der Organisation schuf, erzeugte 
zugleich eine Gemeinschaft der Grundanschauungen, die religiöse Formen annehmen 
mußten. Die Religion bildete den Geist, das Bewußtsein, den Kitt der Organisation, die 
die Einzelnen schützte und unterstützte und gegen die sie die Pflicht der Solidarität, der 
Treue und des Gehorsams empfanden. Die Religionsgemeinschaft war der Ausdruck 
gesellschaftlicher Zusammengehörigkeit; die gesellschaftlichen Pflichten trugen das 
Gewand religiöser Gebote. Die Priester waren nicht, wie bürgerliche Seichtigkeit 
behauptet, schlaue Betrüger, die die Religion erfanden, um über die dumme Masse zu 
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herrschen; sie waren die geistigen Leiter in diesen Gemeinschaften, die als solche oft sehr 
wichtige gesellschaftliche Pflichten auszuüben hatten. So war es bei den urwüchsigen 
Stammesgemeinschaften, so war es in den Staaten des Altertums, so war es auch mit der 
mittelalterlichen Kirche der Fall. Die in der Reformationszeit entstehenden 
Religionsgemeinschaften, die protestantischen Kirchen und Sekten, waren 
Organisationen des Klassenkampfes gegen die herrschende Kirche und gegen einander, 
die also mit den modernen politischen Parteien übereinstimmten. 

Auf dieser Vergangenheit beruht die Macht der Kirche als gesellschaftliche 
Organisation. Denn jetzt wurzelt diese Macht nicht mehr in der Wirklichkeit; die ätzende 
Lauge der gesellschaftlichen Entwickelung hat die alten Organisationen innerlich 
zerfressen. Die Gemeinsamkeit der Interessen ist dahin. Innerhalb jeder Kirche befinden 
sich Angehörige der verschiedensten Klassen: Kapitalisten, Bauern, Arbeiter 
nebeneinander; die kirchliche Organisation ist zu einer toten Hülle, das 
Glaubensbekenntnis zu einer gesellschaftlich inhaltslosen Formel geworden. Die wirklich 
lebendigen Trennungslinien in der Gesellschaft, die die Klassen mit ihren gegensätzlichen 
Interessen und Anschauungen von einander scheiden, durchschneiden die Grenzen 
zwischen den Religionsgemeinschaften. Die neue lebendige Gruppierung der Menschen 
nach ihren wichtigsten Lebensinteressen, den Klasseninteressen, zerstört immer mehr die 
tote überlieferte Organisation der Kirche. 

Darin liegt einer der wirklichen Gründe, weshalb die Geistlichen, die Führer der 
Religionsgemeinschaften, die Sozialdemokratie bekämpfen. Wenn sie sagen: daß der 
Sozialismus sich nicht mit der Religion verträgt, so ist dies nur alberner Quatsch; sie 
meinen etwas ganz anderes: der Klassenkampf verträgt sich nicht mit der kirchlichen 
Gemeinschaft. Die Massenorganisation reißt die innere Einheit der Kirche auseinander. 
Weil die Kirche fürchtet, die Arbeiter werden sich der Klassenorganisation anschließen, 
zu der sie gehören, beschuldigt sie uns, die Religion abschaffen zu wollen. Und noch ein 
anderes kommt hinzu: Die Kirche kann nicht zwei Herren zugleich dienen; die 
Organisation, die Arbeiter und Bourgeoisie umfaßt, kann nicht zugleich die 
entgegengesetzten Interessen der Ausbeuter und der Ausgebeuteten verfechten. Sie muß 
entweder für die eine oder für die andere Klasse eintreten, oder sich völlig neutral 
verhalten. Weshalb tritt sie nun fast ausnahmslos für die Ausbeuter ein? Weil die 
Machthaber in der Kirche, die hohen Geistlichen, selbst zu der ausbeutenden Klasse 
gehören, Anteil am Mehrwert haben und daher die Aufhebung aller Ausbeutung, die 
Beseitigung aller ausbeutenden Klassen zu fürchten haben. 

Wollte die Kirche sich neutral verhalten und sich damit begnügen, einfach das 
Bedürfnis nach Religion, wo es vorhanden ist, zu befriedigen, ohne den Menschen in 
ihrem Zusammenschluß zu Massenorganisationen etwas in den Weg zu legen—so 
würden wir die Kirche auch in Ruhe lassen. Aber sie tritt uns entgegen; sie gebraucht ihre 
Organisationsmacht und ihren Einfluß, um die Arbeiter vom Klassenkampf abzuhalten, 
um die Solidarität von Ausbeutern und Ausgebeuteten zu predigen. Wir spornen die 
Arbeiter an, sich zu großen, einheitlichen Klassenorganisationen zu vereinigen, ohne 
welche sie die Macht der Bourgeoisie nicht brechen können. Die Kirche schädigt und 
hemmt die Einheit des Proletariats, indem sie es nach dem Religionsbekenntnis zu spalten 
sucht, schwächt damit seine Macht, und verzögert seine Befreiung. 

Damit erweist die Kirche sich als eine reaktionäre Macht. Nur weil die Kirche ihre 
Macht gegen den Freiheitskampf der Arbeiterklasse anwendet, müssen wir sie bekämpfen 
und ihre Macht zu schwächen suchen. Natürlich nicht in der Weise, daß wir durch 
Bekämpfung des religiösen Glaubens die Arbeiter von ihr loszulösen suchen. Nicht die 
Religion selbst schädigt uns, sondern, daß die Arbeiter die Kirche als Organisation 
unterstützen. Unser Kampf richtet sich gegen ihr gesellschaftliches Wirken; da allein hat 
er auch Aussicht auf Erfolg, weil dieses gesellschaftliche Wirken reaktionär ist und die 
natürliche Entwicklung aufzuhalten sucht. Wir haben dabei nichts mehr zu tun, als die 
religiösen Arbeiter über den Kapitalismus, über ihre Interessen, über Sozialismus und 
Klassenkampf aufzuklären; dann werden die natürliche Anziehungskraft der 
Massenorganisation und die Notwendigkeit des Klassenkampfes sich geltend machen. 
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Und wenn die Kirche sie davon mit allen Mitteln zurückzuhalten sucht, dann werden 
diese Arbeiter allmählich erkennen, daß die Kirche, von der sie als von einer Mutter 
Schutz und Hilfe in der Lebensnot erwarten, sie gerade in ihren wichtigsten 
Lebensinteressen verrät und ihr Vertrauen betrügt. Dann werden sie der kirchlichen 
Organisation immer mehr den Rücken kehren und sich, auch wenn ihre Religion dieselbe 
bleibt, unseren Massenorganisationen anschließen. So wird die Kirche dort geschlagen, 
wo sie gefrevelt hat; ihre Macht wird gerade dadurch gebrochen, daß sie ihre Macht 
gegen den proletarischen Kampf wendet. 

Dieser Standpunkt, den wir im praktischen Kampf einnehmen, ist der einzige, der 
sich mit unfern wissenschaftlichen Grundsätzen verträgt. Wir wollen die Religion nicht 
abschaffen, wir wollen auch die Kirche nicht abschaffen. In der Forderung: „Religion ist 
Privatsache“ stellen wir fest, daß die religiösen Differenzen außerhalb der eigentlichen 
gesellschaftlichen Fragen stehen, um die heute gekämpft wird. Daher sollen die religiösen 
Organisationen, die Kirchen, sich außerhalb des gesellschaftlichen Kampfes halten, weil 
da nur das Klasseninteresse die Organisationszusammengehörigkeit zu bestimmen hat. 
Tun sie das nicht, so werden sie durch ihre eigene arbeiterfeindliche Praxis zu Grunde 
gerichtet werden.  

Massenaktionen 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

11.11.1911. 
 
In der „Neuen Zeit“ hat Kautsky vor kurzem eine Reihe von Artikeln über die 

Aktion der Masse veröffentlicht, worin er untersucht, welche Rolle bisher 
Massenaktionen in der Geschichte spielten, und ob solche Aktionen auch für die Zukunft 
zu erwarten sind. Der Anlass zu dieser Untersuchung ist zweifellos in der Tatsache zu 
finden, dass in den letzten Jahren Massenaktionen in der proletarischen Bewegung immer 
mehr hervortraten und dass in den Diskussionen immer mehr auf sie als neue taktische 
Waffe des Proletariats hingewiesen wurde. Daher muss von vornherein betont werden, 
dass dabei unter Massenaktion etwas anderes verstanden wurde als in diesen Artikeln. 
Kautsky behandelt ausdrücklich die Aktion unorganisierter Massen; er musste das tun, 
weil in der bisherigen Geschichte die große Volksmasse immer unorganisiert war, sich 
nur für einen Augenblick durch einen gemeinsamen Willen zusammenfand und dann 
wieder zerfiel. Auch heute ist die große Masse noch unorganisiert; wer also an eine 
Aktion der ganzen großen Volks masse denkt, muss notwendig die Aktion unorganisierter 
Massen untersuchen. Wo aber in den Parteidiskussionen der letzten Zeit über 
Massenaktionen geredet wurde, handelte es sich immer um die Aktion organisierter 
Massen. Es handelt sich nicht darum, statt der kleinen Kerntruppe von Organisierten das 
ganze noch unorganisierte Volk ins Feld zu führen, sondern um eine neue 
Betätigungsweise der organisierten Massen. 

Fragen, die die Parteidiskussion lebhaft beschäftigen, sind nie abstrakte oder weit 
abliegende theoretische Fragen, sondern Fragen der unmittelbaren Praxis. Die Praxis des 
modernen Kapitalismus hat den organisierten klassenbewussten Arbeitern neue 
Aktionsformen aufgezwungen. Bisher bestand ihre Praxis in den Wahlen, dem 
parlamentarischen Kampf ihrer Vertreter und dem gewerkschaftlichen Kampf um bessere 
Arbeitsbedingungen. Die imperialistische Entwicklung hat nicht nur das Wettrüsten 
gesteigert, hohe Zölle, Verbrauchssteuern und Teuerung gebracht, die Macht des 
Unternehmertums und die Reaktion im Inneren gestärkt, sie hat auch den Einfluss des 
Parlaments in hohem Maße verringert. Daher müssen die Massen den politischen Kampf 
schärfer aufnehmen, während zugleich die bisherige Methode, der Kampf im Parlament, 
wirkungsloser wurde. Sie mussten also selbst auf den Plan treten und ihre Stimme 
unmittelbar hören lassen. Der Kampf für das demokratische Wahlrecht, die Teuerung und 
die Kriegsgefahr bildeten nacheinander den Anlass zu solchen Massenaktionen. Wenn 
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wir also über Massenaktionen und deren Notwendigkeit reden, meinen wir damit nichts 
weiter als eine politische Betätigung der organisierten Arbeiterschaft, wobei sie nicht 
durch Vertreter, sondern unmittelbar selbst auftritt. 

Unsere Massenaktionen haben daher auch ein anderes Ziel und eine andere Wirkung 
als jene alten Volksbewegungen. Für die politische Revolution, für die Eroberung der 
Macht sind unsere Bataillone noch nicht stark genug; zunächst handelt es sich nur um die 
Kundgebung des proletarischen Willens, um ihn möglichst stark gegenüber den anderen 
mächtigen Kräften in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Allerdings ist die 
Eroberung der Macht auch unser Endziel; aber wir wissen, dass sie nur durch eine 
organisierte, sozialistisch aufgeklärte Volksmehrheit möglich ist. Daher ist das 
unmittelbare Ziel aller Aktionen Steigerung unserer Macht; auch unsere Massenaktionen 
haben diese Wirkung, weite Kreise aufzurütteln, politisch aufzuklären und zur 
Organisation heranzuziehen; und damit wächst der Umfang der Masse in der Aktion. Das 
stetige Aufbauen unserer Organisationsmacht ist der Inhalt alles proletarischen 
Fortschreitens, das bleibende Resultat aller Kämpfe. Dadurch unterscheiden sich die 
heutigen Massenaktionen von den früheren; früher konnte die Volksmacht nicht stetig 
und sicher aufgebaut werden, sondern sie konnte sich nur in plötzlichen, gewaltsamen 
Erhebungen zeigen; die Massenaktionen mussten entweder das ganze Ziel erobern, oder 
sie scheiterten. Unsere Massenaktionen können nicht scheitern, weil wir über die Waffe 
der Organisation verfügen und dadurch die Volksmacht allmählich und unerschütterlich 
aufbauen können, bis zu dem Grade, dass der Sieg über die Staatsgewalt der Bourgeoisie 
dem Zufall völlig entrückt ist. 

Damit ist aber die Frage der Zukunft der Massenaktionen nicht gelöst. Denn 
Kautsky weist mit Recht darauf hin, dass die moderne Entwicklung des Kapitalismus 
ähnliche Situationen schafft, wie diejenigen, die früher spontane revolutionäre 
Volkserhebungen erzeug ten. Die Geschichte wird nicht einfach darauf warten, bis wir 
durch unsere allmählich steigenden Massenaktionen die proletarische Armee 
systematisch ausgebaut haben; es können unerträgliche Verhältnisse eintreten, wodurch 
plötzlich die ganze millionenköpfige Volksmasse gegen die Regierenden in den Kampf 
getrieben wird. Kautsky weist nach, dass der Parlamentarismus, anstatt solche 
Massenaktionen überflüssig zu machen, vielmehr erst recht ihre Grundbedingungen 
verwirklicht, indem er die entlegensten Volkskreise zum politischen Kampf aufrüttelt. 
Und Teuerung und Krieg, die beiden großen historischen Ursachen der Revolutionen, 
tauchen auch jetzt wieder als furchtbare Gespenster in nächster Nähe vor den Au gen der 
erschreckten Volksmassen auf. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sie das ganze Volk 
aufpeitschen, und ähnlich wie in früherer Zeit, gewaltige Aktionen der zumeist noch 
unorganisierten Massen herbeiführen. 

Aber solche Aktionen der Massen werden sich doch erheblich von früheren 
Volksbewegungen unterscheiden. Dass heute starke Kerntruppen in der Gestalt der 
bestehenden Arbeiterorganisationen bestehen, die naturgemäß die Führung übernehmen, 
ist dabei noch nicht das Wesentliche, wenn es auch von großer Bedeutung ist. Das 
Wesentliche ist die ganz andere Klassenzusammensetzung der modernen Massen. Die 
alten Massen waren kleinbürgerlich; sie bestanden aus Handwerkern und Arbeitern im 
Kleinbetrieb, gelegentlich durch eine Aktion der Bauern ergänzt. Die heutigen Massen 
sind Arbeiter im Dienste des Großkapitals. Die Lebensverhältnisse einer Klasse 
bestimmen ihre Anschauungen, ihren Charakter und ihre Aktionsweise. Der Unterschied 
im Klassencharakter, der Gegensatz zwischen der kleinbürgerlichen und der 
proletarischen Klassenpsychologie ist viel wesentlicher als der Unterschied, ob die 
Arbeiter jetzt – oder in nächster Zukunft – organisiert oder unorganisiert sind. Wiederholt 
ist schon darauf hingewiesen, dass nicht alle Arbeiter schichten in demselben Maße 
organisierbar sind. Und gerade die Arbeiter in den kapitalistisch höchst entwickelten und 
konzentriertesten Betrieben, in der kartellierten schweren Industrie, in dem 
Eisenbahnbetrieb, teilweise auch in den Bergwerken, stehen in der Organisation weit 
hinter denen der weniger konzentrierten Großindustrie zu rück. Die Ursache liegt darin, 
dass die Macht des Kapitals ihnen gegenüber so ungeheuer groß und erdrückend auftritt, 
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dass Widerstand auch mittels Organisation aussichtslos erscheint. Diese Massen sind in 
ihrem tiefsten Charakter so proletarisch wie keine anderen; in der Schule der 
kapitalistischen Produktion haben sie eine instinktive Disziplin erlernt. Wo sie ein 
einziges Mal plötzlich in den Ausstand traten – ihre Kämpfe tragen den Charakter 
spontaner Rebellionen – da haben sie eine erstaunliche Solidarität und Disziplin gezeigt; 
in Amerika hat z.B. die unerschütterliche Festigkeit der unorganisier ten Streikenden 
gegen die mächtigen Trusts die alten Gewerkschaften nur zu oft beschämt. Sie haben 
natürlich nicht die Erfahrung, die politische Einsicht, die Ausdauer, die sie auch bei 
Niederlagen aufrecht erhalten und die nur aus der längeren Praxis hervorgehen können; 
daher sinken ihre gewaltigen Erhebungen oft wieder rasch zusammen. Aber sie sind 
völlig verschieden von dem Individualismus des unorganisierten Kleinbürgertums; ihre 
Klassenlage bewirkt, dass sie blitzschnell die Lehren der Organisationen und des 
sozialistischen Klassenbewusstseins auffassen und anwenden werden. Jetzt sind sie 
unorganisiert; sobald durch irgend ein Ereignis ihnen die Macht des Kapitals nicht mehr 
überwältigend und unantastbar erscheint, werden sie mit ins Feld rücken, und in den 
Massenaktionen vielleicht eine noch größere Rolle spielen als die Masse der jetzt 
Organisierten. 

Geht damit der Gegensatz zwischen organisierten und unorganisierten Massen auf 
ein kleines Maß zurück, so ändert sich auch die Bedeutung der Organisation im 
Massenkampfe. Die bewusste Vorbereitung, die einheitliche Leitung und der 
Beamtenapparat, der die Erfolge festzuhalten hat, gehören zu den festen Vereinsformen, 
worin sich jetzt das Organisationsleben betätigt. Diese Formen können im Kampfe 
zugrunde gehen; das Wesentliche aber, das bleibt, ist der Organisationsgeist, die 
Disziplin, die gleichsam instinktiv zum organisierten, geschlossenen Handeln führt und 
sich in jeder neuen Situation die Formen und Organe schafft, worin der Wille der Massen 
sich Ausdruck verschaffen kann. Dieser Organisationsgeist, der aus der proletarischen 
Klassenlage entspringt, der in dem ganzen modernen Proletariat schlummert und oft nur 
auf den richtigen Stoß wartet, gibt nicht nur unseren heutigen Massenaktionen, sondern 
auch den künftigen größeren Aktionen der Masse einen ganz neuen Charakter, der sie 
völlig von allen früheren Massenbewegungen unterscheidet. 

Der Instinkt der Massen 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

24.08.1912. 
 
Eigentlich ist der Ausdruck unrichtig. Wenn man von dem Instinkt der Massen 

redet, denkt man nicht an angeborene Fähigkeiten, wie die Instinkte der Tiere. 
Instinktives Handeln ist Handeln aus dem unmittelbaren Empfinden heraus, im Gegensatz 
zum Handeln auf Grund von verstandesmäßiger Überlegung. Der größte Teil unserer 
Handlungen und Urteile findet ohne bewusstes Nachdenken statt; aber das instinktive 
Empfinden, das uns dabei leitet, ist nicht angeboren, sondern ein Niederschlag unserer 
gesamten Lebenserfahrung. Diese Lebenserfahrung, die Verhältnisse, worin man 
aufgewachsen ist und worin man lebt, bestimmen das, was man in der Regel den Instinkt 
der Massen nennt. 

Die wichtigsten Lebenserfahrungen sind dabei diejenigen, die den Mitgliedern 
derselben Klasse gemeinsam sind und aus ihrer ökonomischen Lage entspringen. So wird 
das instinktive Empfinden der Arbeitermassen durch ihre Ausbeutung, durch ihr 
Verhältnis zum Kapital, durch den Charakter ihrer Arbeit bestimmt. Wenn die 
materialistische Geschichtsauffassung von Marx betont, dass die Klassenlage und die 
Klasseninteressen das Handeln der Menschen bestimmen, so ist der Vermittler dabei das 
instinktive, durch die ökonomische Lage bestimmte Klassenempfinden. Aus ihrer 
Klassenlage wächst in den proletarischen Massen die Feindschaft gegen das Kapital und 
das Verständnis für die Mittel und Ziele ihres Befreiungskampfes auf. In diesem Sinne ist 
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der Instinkt der Massen der Hebel der politischrevolutionären Entwicklung der 
Menschheit. Daher findet man unter den revolutionären Vorkämpfern aufsteigender 
Klassen, die sich durch wissenschaftliche Überlegung geleitet an ihre Seite stellten, – wie 
z. B. Lassalle – die begeisterten Lobpreiser des Instinktes der Massen. Umgekehrt, wenn 
Theoretiker und Führer mit den Massen in Konflikt gerieten; da sie natürlich der Ansicht 
sind, dass sie selbst Recht haben, haben die Massen Unrecht. Dann ziehen sie, wie 
Kautsky vor einigen Wochen in der „Neuen Zeit“[1*], gegen diejenigen los, die „die 
Unfehlbarkeit des Instinktes der Massen“ preisen, erklären, dass sie nicht „die 
theoretische Einsicht vor dem Instinkt der Massen kapitulieren“ lassen wollen, und 
wettern gegen die „blinden Instinkte“, die keine Argumente wägen. Nun liegt es auf der 
Hand, dass die Frage, ob wirklich der Instinkt der Masse immer Recht hat, in diesem 
Sinne gar keinen Sinn hat. Denn wenn ich sage, dass dieser Instinkt Recht hat, so 
bedeutet das nur, dass er mit mir derselben Meinung ist; ein anderer wird ihn dann 
unrichtig nennen. Ein wirklicher objektiver Sinn steckt nur, darin, wenn wir sagen, dass 
der Instinkt der Massen durchweg richtig ausdrückt, was ihnen auf Grund ihrer 
Klassenlage notwendig ist Natürlich nicht im absoluten Sinne. Denn das Bewusstsein 
bleibt bei der raschen Entwicklung der materiellen Verhältnisse immer zurück es wird 
nicht nur durch die heutige, sondern auch durch die Erinnerung an die frühere Lage 
bestimmt; daher braucht der Geist Zeit, dem Gebot der neuen Wirklichkeit unbeeinflusst 
durch die Tradition zu gehorchen. 

Hierin liegt einer der Gründe für Konflikte zwischen dem Theoretiker und der 
Masse. Der marxistische Theoretiker untersucht verstandesmäßig die heutigen 
Klassenverhältnisse und deren Konsequenzen, ohne dabei die hemmende Tradition zu 
berücksichtigen, die er gerade besiegen und beseitigen will. Insoweit ist das Recht, die 
Richtigkeit an seiner Seite. Aber nicht ganz; denn er schält oft neue Tendenzen scharf 
heraus, mit den sich daraus ergebenden neuen Notwendigkeiten, während sie nur erst 
Tendenzen in der noch vorwiegend alten Wirklichkeit sind. So, wenn er als Verkünder 
des Klassenkampfes in noch stark kleinbürgerlichen Verhältnissen auftritt. Wendet sich 
da der Instinkt der Arbeitermassen gegen ihn, so wird er deshalb nicht an ihnen irre und 
schimpft nicht über die Dummheit der Masse. Er weiß, dass sie Recht hat, insoweit sie 
aus der eigenen Lebenserfahrung heraus noch nicht anders handeln und denken kann; 
aber er weiß zugleich, dass er selbst auch Recht hat, insoweit er die Zukunft vertritt, die 
Richtung, in der sich die Massen mit ihrem Denken und Empfinden immer mehr bewegen 
werden. So stand die Kommunistengruppe um Marx und Engels dem Proletariat 
gegenüber; so stehen auch heute oft die marxistischen Theoretiker den noch vielfach in 
kleinbürgerlichen, revisionistischen oder nationalistischen Anschauungen befangenen 
Arbeitermassen gegenüber – wie z.B. den von Kautsky zitierten tschechischen 
Separatisten. Sie brauchen da nichts als die unbeschränkte Möglichkeit zur marxistischen 
Aufklärung, die den Arbeitern das Wesentliche ihrer heutigen Lebenslage scharf vor 
Augen führt. 

Eine ganz andere Art Konflikte tritt dann und wann in einer hoch entwickelten 
Arbeiterbewegung auf, wo die Massen über ein stark ausgebildetes Klassenbewusstsein 
verfügen. Die größere Machtstellung der Partei scheint da Gelegenheit zu bieten, durch 
Ausnutzung besonderer politischer Verhältnisse augenblickliche Vorteile zu erzielen, und 
nur zu oft muss der Instinkt der Masse die Führer und Politiker von derartigen 
Experimenten auf dem Gebiete der Kompromisse mit den Gegnern abhalten, oder sie 
nachher ablehnen, wie bei dem letzten Stichwahlabkommen. Dann wird wieder die 
theoretische Einsicht der Dummheit der Masse gegenübergestellt – mit Unrecht, denn 
Theoretiker gibt es auf beiden Seiten. Während aber den Politikern, die sich jahrein 
jahraus mit den Einzelheiten der parlamentarischen Kämpfe und Kombinationen 
beschäftigen, nur zu leicht hinter dem Streit der Parteien der Blick auf den tiefen 
Gegensatz der Klassen verloren geht, lebt in den Massen, durch die Praxis ihres Lebens, 
ihrer Arbeit jeden Tag fester eingehämmert, ein klares Bewusstsein des alles 
beherrschenden Klassengegensatzes zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Dieses 
Bewusstsein reicht nicht aus, in jeder politischen Frage die richtige Antwort zu finden; 
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aber im Allgemeinen, in den großen wichtigen Fragen der Taktik zeigt es den richtigen 
Weg. Denn das Ziel unserer Politik ist auf die Massen gerichtet, nicht um ihnen kleine 
Vorteile durch die Klugheit Anderer zu verschaffen, sondern um die Massen politisch 
aufzuklären und zu organisieren gegen die Bourgeoisie; daher haben nur solche Aktionen 
Wert, die dem Klassenbewusstsein der Massen entsprechen und von ihnen verstanden 
werden. In diesem Sinne ist der „Instinkt“ der klassenbewussten Masse in den großen 
politischen Fragen der beste Führer. 

Kautsky wundert sich darüber, dass wir diesen Instinkt nicht nur den proletarischen, 
sondern auch den bürgerlichen Massen zuerkennen. Aber es ist klar, dass ein instinktives 
Empfinden der eigenen Klasseninteressen jeder ausgebildeten Klasse zukommt. Die 
politische Geschichte bietet zahllose Beispiele, wie das instinktive Klassenempfinden der 
Bourgeoisie die Führer und Politiker mit ihren ideologischen Schlagworten im Stich ließ. 
Wo wir die revisionistischen Illusionen ablehnen, beruht das vor allem auf der 
Überzeugung, dass nicht die schönklingenden Phrasen der liberalen Führer, sondern das 
brutale bürgerliche Klassenempfinden der Massen in der bürgerlichen Politik maßgebend 
ist. 

Sobald es sich aber nicht mehr um die Beurteilung von Partei- oder 
Vorstandsbeschlüssen, sondern um politische Aktionen der Masse selbst handelt, 
bekommt die Frage, ob der Instinkt, d.h. das unmittelbare Klassenbewusstsein die Massen 
richtig führt, noch einen ganz anderen Sinn. Mag hier der Theoretiker oder der 
Parteiführer das eine Mal enttäuscht sein, wenn die Masse seinem Aufruf nicht folgt, das 
andere Mal entsetzt, dass sie gegen seine Mahnung losbricht, als Regel gilt hier, dass die 
Tat selbst die Richtigkeit der Tat beweist. Denn die Vorbedingungen solcher Aktionen ist 
die Allgemeinheit, die Massenhaftigkeit, und sind sie allgemein, dann können sie nicht 
scheitern, mögen sie auch nicht im ersten Anlauf das gestellte Ziel erreichen; die Aktion 
scheitert nur, wenn sie keine Massenaktion wird. Wer wäre so pedantisch, die Pariser 
Februarrevolutionäre von 1848 bemängeln zu wollen, sie hätten zu einer anderen Zeit 
losschlagen müssen? Sie haben gesiegt, und damit die Richtigkeit ihrer Aktion bewiesen. 

Natürlich können auch Niederlagen vorkommen. Wenn eine Klasse klein ist und im 
ersten Aufkommen, wird sie mit ihrer Aktion leicht der größeren Masse der feindlichen 
Klasse unterliegen, wie das Pariser Proletariat im Juni 1848 und im Mai 1871. Aber auch 
hier wird kein Sozialdemokrat behaupten, ihr Instinkt habe diese Arbeiter irregeführt und 
sie hätten auf vernünftigere Ratschläge hören müssen; sie mussten eben kämpfen, auch 
wenn sie dabei eine Niederlage riskierten. Je mehr aber die proletarische Klasse die 
Mehrheit der Bevölkerung bildet, um so mehr verschwindet die Möglichkeit solcher 
Niederlagen. Gewiss wird auch jetzt für diese Masse nicht jede beliebige Stunde für eine 
Aktion günstig sein; aber die Frage, ob eine Stunde günstig ist, ist gerade die Frage, ob 
die Massen dann in ihrer ganzen ungeheuren Zahl losbrechen werden. Für kleinere 
führende Gruppen oder Personen wird es eine schwierige Frage bleiben, mit Hilfe ihrer 
Wissenschaft zu erkennen, ob die Zeit zu einer Aktion reif ist; aber für die Massen selbst 
gilt hier: wenn ihr Instinkt sie zur Aktion aufrüttelt, ist die richtige Zeit dazu auch 
gekommen. 

Liberale Ideologen mögen von der Höhe ihrer Gelehrsamkeit auf den Instinkt der 
Massen verächtlich herabblicken. Marxistische Theoretiker, die wissen, wie die 
Klassenverhältnisse die Anschauungen bestimmen, erkennen in diesem Instinkt, diesem 
Klassenempfinden die große Macht, die, aus der ökonomischen Lage des Proletariats 
entsprießend, die Massen in dem großen gesellschaftlichen Kampf vorwärts treibt und 
leitet. 

Massenaktion und Revolution 
Zuerst erschienen in Die Neue Zeit, 30. Jhrg., 2. Band, 1912. 
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Die politische und gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat die Frage der 
Massenaktionen immer mehr in den Vordergrund geschoben. Aus den Lehren der 
russischen Revolution heraus wurden sie 1905 als Methode des Klassenkampfes von der 
Partei theoretisch anerkannt; in dem preußischen Wahlrechtskampf traten sie 1908 und 
1910 auf einmal praktisch in großartiger Weise hervor; und seitdem bildeten sie, nur 
zeitweilig von den Bedürfnissen des Wahlkampfes zurückgedrängt, den Gegenstand 
eingehender Erörterungen und Diskussionen. Diese Entwicklung ist kein Zufall. 
Einerseits ist sie eine Wirkung der steigenden Macht des Proletariats, andererseits ist sie 
eine notwendige Wirkung der neuen Erscheinungsform des Kapitalismus, die wir mit 
dem Namen Imperialismus bezeichnen. Die Ursachen und die treibenden Kräfte des 
Imperialismus brauchen uns hier nicht zu beschäftigen; wir stellen bloß seine 
Erscheinungen und Wirkungen zusammen: die Weltmachtpolitik, die Rüstungen, 
namentlich der Flottenbau, die Kolonialeroberungen, der wachsende Steuerdruck, die 
Kriegsgefahr, der zunehmende Geist der Gewalttätigkeit und des Herrentums bei der 
Bourgeoisie, die Reaktion im Innern, das Aufhören der Sozialreform, der 
Zusammenschluss des Unternehmertums, die Erschwerung des Gewerkschaftskampfes, 
die Teuerung. Das alles bringt die Arbeiterklasse in eine neue Kampfstellung. Früher 
konnte sie sich mitunter der Hoffnung hingeben, langsam aber stetig vorwärtszudringen, 
gewerkschaftlich durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen, politisch durch 
Sozialreformen und Vermehrung ihrer politischen Rechte. Jetzt hat sie alle Kräfte 
anzustrengen, nicht in Lebenshaltung und Rechten von der erreichten Höhe 
zurückgeworfen zu werden. Ihr Angriff ist vor allem Verteidigung geworden. Damit wird 
der Klassenkampf schärfer und allgemeiner; statt der Verlockung einer besseren Lage 
wird immer mehr die bittere Notwendigkeit der Abwehr von Verschlechterungen zur 
treibenden Kraft des Kampfes. Mit neuen Gefahren und Katastrophen bedroht der 
Imperialismus die Volksmassen – die kleinbürgerlichen Klassen so gut wie die Arbeiter – 
und peitscht sie zum Widerstand auf; die Steuern, die Teuerung, die Kriegsgefahr machen 
eine erbitterte Abwehr notwendig. Aber sie finden nur zum Teil ihren Ursprung in 
Parlamentsbeschlüssen und können daher nur zum Teil im Parlament bekämpft: werden. 
Die Massen selbst müssen auf den Plan treten, sich direkt geltend machen und einen 
Druck auf die herrschende Klasse ausüben. Zu diesem Müssen gesellt sich das Können 
durch die steigende Macht des Proletariats; zwischen der Ohnmacht des Parlamentes 
sowie unserer Parlamentsfraktionen, diese Erscheinungen zu bekämpfen, und dem 
steigenden Machtbewusstsein der Arbeiterklasse entsteht immer mehr ein Widerspruch. 
Daher sind die Massenaktionen eine natürliche Folge der imperialistischen Entwicklung 
des modernen Kapitalismus und bilden immer mehr die notwendige Form des Kampfes 
gegen ihn. 

Der Imperialismus und die Massenaktionen sind Neuerscheinungen, die erst 
allmählich in ihrem Wesen und ihrer Bedeutung erfasst und geistig bewältigt werden 
können. Das ist nur auf dem Wege der Parteipolemik möglich, und mit ihnen 
beschäftigen sich auch die meisten Parteipolemiken der letzten Jahre. Sie bringen einen 
Umschwung im Denken und Fühlen, eine neue Orientierung der Geister, die über den vor 
allem der parlamentarischen Kampftaktik entspringenden Gegensatz zwischen 
Radikalismus und Revisionismus hinausgeht. Sie trennen, zeitweilig oder dauernd, 
diejenigen, die bisher in engster Kampfgemeinschaft zusammenstanden und sich keines 
Gegensatzes bewusst waren, erscheinen daher im ersten Auflodern als bedauernswerte 
peinliche Missverständnisse, wodurch die Auseinandersetzungen eine besondere Schärfe 
bekommen. Um so mehr ist es zur Klärung der Differenzen nötig, auf die Grundlagen der 
Kampftaktik des Proletariats einzugehen. Wir werden dann weiter in polemischer 
Hinsicht vor allem an zwei Artikel Kautskys im vorigen Jahre anknüpfen. 

1. Die Macht der Bourgeoisie und des Proletariats 
Die Staatsgewalt ist das Organ der Gesellschaft, das über Recht und Gesetz gebietet. 

Die politische Herrschaft, die Verfügung über die Staatsgewalt, muss daher das Ziel jeder 
revolutionären Klasse sein. Die Eroberung der politischen Gewalt ist die Vorbedingung 
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des Sozialismus. Jetzt verfügt die Bourgeoisie über die Staatsgewalt und benutzt sie, 
Recht und Gesetz in ihrem kapitalistischen Interesse zu gestalten und zu erhalten. Sie 
wird aber immer mehr zu einer Minderheit, die noch dazu im steigenden Maße ihre 
ökonomische Bedeutung, ihre Wichtigkeit für den Produktionsprozess einbüßt. Die 
Arbeiterklasse bildet eine immerfort steigende Mehrheit der Bevölkerung, in deren 
Händen die wichtigste ökonomische Funktion liegt; darin liegt die Sicherheit, dass sie 
fähig sein wird, die politische Herrschaft; zu erobern. 

Die Bedingungen und Methoden dieser politischen Revolution gilt es näher zu 
betrachten. Weshalb hat die Arbeiterklasse, trotzdem sie durch Kopfzahl und 
ökonomische Wichtigkeit die Bourgeoisie an Macht überragt, noch immer nicht die 
Herrschaft erobern können. Wodurch hat fast immer während der Geschichte der 
Zivilisation eine kleine ausbeutende Minderheit über die große ausgebeutete Volksmasse 
herrschen können? Weil hier noch viele andere Machtfaktoren in Frage kommen. 

Der erste dieser Machtfaktoren ist die geistige Überlegenheit der herrschenden 
Minorität. Als Klasse, die vom Mehrwert lebt und die Leitung der Produktion in den 
Händen hat, verfügt sie über alle geistige Bildung, über alle Wissenschaft; durch ihren 
Weitblick, der das Ganze der Gesellschaft: umfasst, weiß sie, auch wenn sie von 
rebellischen Massen am schlimmsten bedroht wird, immer neue Hilfsquellen zu 
erschließen und bald durch Selbstbewusstsein und Ausdauer, bald durch verräterische 
Tücke die einfältigen Massen zu übertölpeln. Die Geschichte jedes Sklavenaufstandes im 
Altertum, jedes Bauernkrieges im Mittelalter bietet Beispiele davon. Geistige Macht ist 
die gewaltigste Macht in der Menschenwelt. In der bürgerlichen Gesellschaft, wo eine 
gewisse geistige Bildung zum Gemeingut aller Klassen wird, tritt an die Stelle des 
Bildungsmonopols der herrschenden Klasse ihre geistige Beherrschung der Volksmasse. 
Durch die Schule, die Kirche, die bürgerliche Presse verseucht sie noch immer große 
Massen des Proletariats mit bürgerlichen Auffassungen. Diese geistige Abhängigkeit von 
der Bourgeoisie ist eine Hauptursache der Schwäche des Proletariats. 

Der zweite und wichtigste Machtfaktor der herrschenden Klasse liegt daneben in 
ihrer straffen, festen Organisation. Eine gut organisierte, kleine Zahl ist immer stärker als 
eine große unorganisierte Masse. Diese Organisation der herrschenden Klasse ist die 
Staatsgewalt. Sie tritt als die Gesamtheit der Beamten auf, die, überall als Behörden 
zwischen den Volksmassen zerstreut, von dem Zentralsitz der Regierung aus in einer 
bestimmten Weise geleitet wird. Die Einheitlichkeit des Willens, der von der Spitze 
ausgeht, bildet die innere Kraft und das Wesen dieser Organisation. Dadurch hat sie eine 
gewaltige moralische Überlegenheit, die sich in der Selbstsicherheit ihres Auftretens 
äußert, gegenüber den zusammenhanglosen Massen, von denen jeder etwas anderes will. 
Sie bildet gleichsam einen riesigen Polypen, der mit seinen vom Zentralgehirn aus 
bewegten, feinsten Tentakeln in jeden Winkel des Landes eindringt, einen einheitlichen 
Organismus, dem gegenüber die anderen Menschen, mögen sie noch so zahlreich sein, 
nur machtlose Atome sind. Jeder einzelne, der sich nicht gehorsam fügt, wird von dem 
kunstvollen Mechanismus gleichsam automatisch ergriffen und zerdrückt; und dieses 
Bewusstsein hält die Massen in Respekt. 

Kommt aber der Geist der Rebellion über die Massen und schwindet die Ehrfurcht 
vor den hohen Behörden, tun die Atome sich zusammen in der Meinung, dass sie mit den 
paar Beamten leicht fertig werden, dann hat der Staat noch stärkere materielle 
Gewaltmittel – Polizei und Armee. Sie bilden auch nur kleine Trupps, Minderheiten, aber 
mit Mordwaffen versehen und durch eine strenge militärische Disziplin zu festen, 
unangreifbaren Körpern zusammengeschmiedet, die wie automatische Maschinen in der 
Hand der Befehlshaber wirken. Gegen ihre Kraft ist die Volksmasse, sogar wenn sie sich 
zu bewaffnen sucht, wehrlos. 

Eine aufsteigende Klasse kann die Staatsgewalt erobern und behalten wegen ihrer 
ökonomischen Wichtigkeit und Macht; so die Bourgeoisie als Leiter der kapitalistischen 
Produktion und Besitzer des Geldes. Je mehr aber ihre wirtschaftliche Funktion 
überflüssig wird und sie zur Schmarotzerklasse herabsinkt, umso mehr verschwindet 
dieser Faktor ihrer Macht. Dann geht auch ihr Ansehen und ihre geistige Überlegenheit 
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verloren, und schließlich bleibt ihr als einzige Grundlage ihrer Herrschaft ihre Verfügung 
über die Staatsgewalt mit all ihren Machtmitteln. Will das Proletariat die Herrschaft 
erobern, so muss es die Staatsgewalt, die Festung besiegen, in der sich die besitzende 
Klasse verschanzt hat. Der Kampf des Proletariats ist nicht einfach ein Kampf gegen die 
Bourgeoisie um die Staatsgewalt als Objekt, sondern ein Kampf gegen die Staatsgewalt. 
Das Problem der sozialen Revolution lautet in kurzer Zusammenfassung: die Macht des 
Proletariats so hoch steigern, dass sie der Macht des Staates überlegen ist; und der Inhalt 
dieser Revolution ist die Vernichtung und Auflösung der Machtmittel des Staates durch 
die Machtmittel des Proletariats. 

Die Macht des Proletariats besteht erstens aus einem von unserem Wirken 
unabhängigen Faktor, der oben schon erwähnt wurde: seiner Kopfzahl und seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung, die beide durch die ökonomische Entwicklung immerfort 
steigen und die Arbeiterklasse stets mehr zur maßgebenden Gesellschafsklasse machen. 
Daneben stehen als die beiden großen Machtfaktoren, deren Steigerung das Ziel der 
ganzen Arbeiterbewegung ist: Wissen und Organisation. Das Wissen ist in seiner ersten, 
einfachsten Form Klassenbewusstsein, das sich allmählich steigert zur klaren Einsicht in 
das Wesen des politischen Kampfes und des Klassenkampfes überhaupt sowie in die 
Natur der kapitalistischen Entwicklung. Durch sein Klassenbewusstsein wird der Arbeiter 
aus der geistigen Abhängigkeit von der Bourgeoisie befreit, durch sein politisches und 
gesellschaftliches Wissen wird die geistige Überlegenheit der herrschenden Klasse 
gebrochen und bleibt ihr nur die brutale materielle Macht. Die Geschichte jedes Tages 
zeigt uns, in welchem Maße die Vorhut des Proletariats in dieser Hinsicht die herrschende 
Klasse schon überragt. 

Die Organisation ist die Zusammenfügung der zuvor zersplitterten Individuen zu 
einer Einheit. Während zuvor der Wille jedes einzelnen unabhängig von allen anderen 
gerichtet ist, bedeutet die Organisation die Einheit, die gleiche Richtung aller 
Einzelwillen. Solange die Kräfte der einzelnen Atome nach allen Seiten gerichtet sind, 
heben sie sich gegenseitig auf und ist ihr Gesamteffekt Null; werden sie alle gleich 
gerichtet, so steht die Gesamtmasse hinter dieser Kraft, hinter diesem gemeinsamen 
Willen. Das Bindemittel, das die Individuen zusammenhält und sie zwingt, gemeinsam zu 
gehen, ist die Disziplin, die bewirkt, dass jeder sein Handeln nicht durch die eigene 
Einsicht, die eigene Neigung, das eigene Interesse, sondern durch Willen und Interesse 
der Gesamtheit bestimmen lässt. Die Gewohnheit, im organisierten Großbetrieb die 
eigene Tätigkeit einem Ganzen unterzuordnen, schafft in dem modernen Proletariat die 
Vorbedingung zu solchen Organisationen, Die Praxis des Klassenkampfes baut sie auf, 
macht ihren Umfang immer größer, ihren inneren Zusammenhalt, die Disziplin, immer 
fester. Die Organisation ist die mächtigste Waffe des Proletariats. Die gewaltige Macht, 
die die herrschende Minderheit durch ihre feste Organisation besitzt, kann nur durch die 
noch gewaltigere Macht der Organisation der Mehrheit besiegt werden. 

Durch das stetige Wachstum dieser Faktoren: wirtschaftliche Bedeutung, Wissen 
und Organisation steigt die Macht des Proletariats über die Macht der herrschenden 
Klasse hinaus, damit erst ist die Vorbedingung zur sozialen Revolution gegeben. Hier 
wird es nun klar, in welchem Sinne die alte Idee einer raschen Eroberung der politischen 
Gewalt durch eine Minderheit eine Illusion war. Sie war nicht von vornherein 
ausgeschlossen und hätte dann die Entwicklung auch durch einen gewaltigen Ruck 
vorwärtsbringen können; aber das Wesen der Revolution ist doch etwas ganz anderes. Die 
Revolution ist der Abschluss eines tief einschneidenden Umwandlungsprozesses, der den 
Charakter und das Wesen der ausgebeuteten Volksmasse völlig umwälzt. Aus einem 
zuvor zersplitterten Haufen von Individuen, unwissend, beschränkt, von denen jeder nur 
die eigenen Verhältnisse sieht, dem eigenen Interesse gehorcht, wird eine festgefügte 
Armee von weitblickenden Kämpfern, die sich vom Gesamtinteresse leiten lassen. Zuvor 
machtlos, gefügig, eine tote inerte Masse gegenüber der zielbewussten, organisierten 
Herrschermacht, die sie zu ihren Zwecken in Bewegung setzt, wird sie zu einer 
organisierten Menschheit, fähig, mit bewusstem Willen das eigene Los zu bestimmen und 
den alten Herrschern trotzig entgegenzutreten. Aus einer passiven wird sie zu einer 
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aktiven Masse, zu einem Organismus mit eigenem Leben, mit eigener, selbstgeschaffener 
Zusammenfassung und Gliederung, mit eigenem Bewusstsein und eigenen Organen. Die 
Vernichtung der Kapitalherrschaft hat zur Grundbedingung, dass die proletarische 
Volksmasse fest organisiert und vom Geiste des Sozialismus erfüllt ist; ist diese 
Bedingung im genügenden Maße erfüllt, so ist die Kapitalherrschaft unmöglich 
geworden. Dieses Emporsteigen der Massen, ihre Organisation und Bewusstwerdung, 
bildet daher schon das Wesentliche, den Kern des Sozialismus. Die Herrschaft des 
kapitalistischen Staates, der zuvor mit seiner Zwangsgewalt die freie Entwicklung des 
neuen lebendigen Organismus zu hemmen sucht, wird immer mehr zu einer toten Hülle, 
wie eine Eierschale um den jungen Vogel – sie wird gesprengt. Mag diese Sprengung, die 
Eroberung der Herrschaft, auch ein noch so gewaltiges Stück Arbeit und Kampf sein: das 
Wesentliche, worauf es ankommt, ihre Vorbedingung und Grundlage bildet das 
Wachstum des proletarischen Organismus, die Ausbildung der zum Siege nötigen Macht 
der Arbeiterklasse. 

Wie diese Faktoren durch die parlamentarischen und gewerkschaftlichen Kämpfe 
stetig wachsen, lassen wir hier beiseite und verweisen dazu auf unsere Schrift: „Die 
taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung“, wo gerade dies ausführlich behandelt 
worden ist. 

2. Die Eroberung der politischen Herrschaft 
Die Illusion der parlamentarischen Eroberung der Herrschaft: beruht auf dem 

Grundgedanken, dass das vom Volke gewählte Parlament das wichtigste Organ der 
Gesetzgebung ist. Wenn Parlamentarismus und Demokratie herrschen, wenn das 
Parlament über die ganze Staatsgewalt und die Volksmehrheit über das Parlament 
gebietet, würde der politisch-parlamentarische Kampf, das heißt die allmähliche 
Gewinnung der Volksmehrheit durch Parlamentspraxis, Aufklärung und Wahlkampf, den 
geraden Weg zur Eroberung der Staatsgewalt bilden. Aber diese Vorbedingungen fehlen; 
sie sind nirgends vorhanden und am wenigsten in Deutschland. Sie müssen erst durch 
Verfassungskämpfe, durch die Eroberung des demokratischen Wahlrechtes vor allem, 
hergestellt werden. Nach der formellen Seite hin besteht die Eroberung der politischen 
Herrschaft aus zwei Teilen: erstens der Herstellung der dazu nötigen verfassungsmäßigen 
Grundlagen, der Gewinnung politischer Rechte für die Masse, und zweitens der richtigen 
Ausnutzung dieser Rechte, der Gewinnung der Volksmehrheit für den Sozialismus. Wo 
die Demokratie schon herrscht, ist der zweite Teil der wichtigste; wo aber umgekehrt 
große Massen schon gewonnen sind, aber die Rechte fehlen, wie hier in Deutschland, 
liegt der Schwerpunkt des Kampfes um die Herrschaft nicht in dem Kampfe mittels der 
vorhandenen Rechte, sondern in dem Kampfe um politische Rechte. 

Diese Verhältnisse sind natürlich nicht zufällig da; das Fehlen der 
verfassungsmäßigen Grundlagen einer Volksherrschaft in einem Lande mit 
hochentwickelter Arbeiterbewegung ist die notwendige Form der Kapitalherrschaft. Es 
drückt aus, dass die tatsächliche Macht in den Händen der besitzenden Klasse liegt. 
Solange diese Macht ungebrochen dasteht, kann die Bourgeoisie uns nicht selbst die 
formellen Mittel bieten, sie friedlich hinauszumanövrieren. Sie muss geschlagen, ihre 
Macht muss gebrochen werden. Die Verfassung drückt das Verhältnis der Macht der 
Klassen aus; aber diese Macht muss sich im Kampfe bewähren. Eine Änderung in der 
Abgrenzung der verfassungsmäßigen Rechte der Klassen ist nur dadurch möglich, dass 
die Machtmittel der kämpfenden Klassen sich entgegentreten und sich aneinander 
messen. Was nach der formellen Seite ein Kampf um die wichtigsten politischen Rechte 
ist, ist in seinem tiefsten Wesen, in Wirklichkeit ein Aufeinanderprallen der ganzen 
Macht der beiden Klassen, ein Kampf ihrer stärksten Machtmittel, die einander zu 
schwächen und schließlich zu vernichten suchen. Mag der Kampf abwechselnd Siege und 
Niederlagen, Zugeständnisse oder Reaktionsperioden bringen, er kann nur ein Ende 
finden, wenn der eine der kämpfenden Gegner besiegt am Boden liegt, wenn seine 
Machtmittel vernichtet sind und die politische Herrschaft dem Sieger in die Hände fällt. 
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In dem bisherigen Kampfe hat noch keine der beiden Klassen ihre stärksten 
Machtmittel ins Feld führen können. Die herrschende Klasse hat zu ihrem großen 
Verdruss ihre stärkste Waffe, ihre Militärmacht, in dem parlamentarischen Kampfe nie 
anwenden können, und tatenlos musste sie zusehen, ohne es verhindern zu können, wie 
das Proletariat seine Macht stetig steigerte. Darin liegt die historische Bedeutung der 
parlamentarischen Kampfmethode während der Zeit, als das Proletariat, noch schwach, 
im ersten Aufstieg begriffen war. Aber auch das Proletariat hat dabei seine stärksten 
Machtmittel noch nicht in Anwendung gebracht; nur seine Kopfzahl und seine politische 
Einsicht kamen dabei zur Geltung; aber weder seine Wichtigkeit im Produktionsprozess 
noch seine gewaltige Organisationsmacht – die nur im Gewerkschaftskampf, nicht im 
politischen Kampfe gegen den Staat gebraucht wurde – traten dabei in Wirksamkeit. Die 
bisherigen Kämpfe sind im Grunde nur Vorpostengefechte gewesen, während die 
Hauptmacht beiderseits in Reserve blieb. In den kommenden Kämpfen um die Herrschaft 
werden beide Klassen ihre schärfsten Waffen, ihre stärksten Machtmittel anwenden 
müssen: ohne dass diese sich aneinander messen, ist keine entscheidende Verschiebung 
der Machtverhältnisse möglich. Die herrschende Klasse wird versuchen, mit blutiger 
Gewalt die Arbeiterbewegung niederzuschlagen. Das Proletariat wird zur Anwendung 
von Massenaktionen greifen, von der einfachsten Form der Versammlungen zu 
Straßendemonstrationen und zu der mächtigsten Form der Massenstreiks fortschreitend. 
Diese Massenaktionen setzen schon eine starke Machtausbildung des Proletariats voraus; 
sie sind erst auf einer hohen Stufe der Entwicklung möglich, denn sie stellen Ansprüche 
an die geistigen und moralischen Qualitäten, an Wissen und Disziplin der Arbeiter, die 
erst die Frucht langer politischer und gewerkschaftlicher Kämpfe sein können. Sollen 
Massenaktionen mit Erfolg durchgeführt werden können, so müssen die Arbeiter über so 
viel politische und gesellschaftliche Einsicht verfügen, dass sie selbst die 
Vorbedingungen, die Wirkungen, die Gefahren solcher Kämpfe, ihres Anfanges und 
Abbruchs erkennen und beurteilen können. Wenn die besitzende Klasse ihre 
Herrschaftsmittel rücksichtslos ausnutzt, durch Lahmlegung der Presse, Verbot von 
Versammlungen, Verhaftung der Kampfleitung eine regelmäßige Verständigung der 
Arbeiter unmöglich macht, sie durch Belagerungszustand einzuschüchtern, durch falsche 
Nachrichten entmutigen sucht dann hängt es ab von der klaren Einsicht und festen 
Disziplin des Proletariats, von seinem Selbstvertrauen, seiner Solidarität und seiner 
Begeisterung für die große gemeinsame Sache, ob und in welchem Maße sie damit Erfolg 
haben kann. Die mit autoritärer Gewalt auf tretende Macht des Bourgeoisstaats und die 
Macht der revolutionären Tugenden der rebellischen Arbeitermassen messen sich da 
aneinander, wer sich als die stärkere erweist. 

Wir müssen darauf gefasst sein, dass der Staat vor solchen äußersten Maßnahmen 
nicht zurückschreckt. Ob in Angriff oder Verteidigung, immer will das Proletariat, wenn 
es zu diesen Waffen greift, auf die Staatsgewalt einwirken, sie direkt beeinflussen, einen 
moralischen Druck auf sie ausüben, ihr seinen Willen aufzwingen. Die Möglichkeit dazu 
beruht auf der Tatsache, dass die Staatsgewalt in hohem Maße von dem ungestörten 
Fortgang des Wirtschaftslebens abhängig ist. Wird der regelmäßige Fortgang des 
Produktionsprozesses durch Massenstreiks gestört, so werden an den Staat auf einmal 
ungewöhnlich schwierige Ansprüche gestellt. Er soll „die Ordnung“ wieder herstellen, 
aber wie? Er kann vielleicht verhindern, dass die Massen demonstrieren, aber er kann sie 
nicht zwingen, wieder an die Arbeit zu gehen; er kann höchstens probieren, sie zu 
demoralisieren. Werden vor diesen neuen Aufgaben, gegenüber der Furcht und der 
Aufregung der besitzenden Klasse, die die Regierung zum Einschreiten oder zum 
Nachgeben auffordern, die Behörden kopflos, fehlt ihnen der feste einheitliche Wille, so 
ist die innere Kraft des Staates, seine Selbstsicherheit, seine Autorität, die Quelle seiner 
Macht angetastet. Noch schlimmer steht es, wenn Verkehrsstreiks hinzukommen, die die 
Verbindung der lokalen Behörden mit der Zentralgewalt stören und damit die ganze 
Organisation in ihre einzelnen Glieder auflösen, den riesigen Polypen in sich machtlos 
krümmende Glieder zerstückeln wie es in den Oktoberstreiks in der russischen 
Revolution einen Augenblick der Fall war. 
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Bald wird die Regierung es mit Gewalt versuchen, und dann liegt es an der 
proletarischen Entschlossenheit, ob es hilft; bald wird sie mit Nachgiebigkeit und 
Zusagen die Massen zu beschwichtigen suchen dann hat der Kampf der Massen ganz oder 
teilweise zum Siege geführt. Natürlich ist damit die Geschichte nicht aus. Ist ein 
wichtiges Recht errungen, so kann eine Ruhezeit eintreten, worin es bis zur Grenze seiner 
Leistungsfähigkeit ausgenutzt wird. Aber dann muss immer wieder der Kampf aufs neue 
entflammen; die Regierung kann nicht ruhig politische Rechte gewähren, die den Massen 
eine entscheidende Machtstellung geben, oder sie wird versuchen, sie nachher wieder zu 
nehmen, andererseits können die Massen nicht aufhören, bis sie die Schlüssel zur 
Staatsmacht in Händen haben. Immer aufs Neue geht der Kampf also wieder los, stellt 
sich Organisationsmacht gegen Organisationsmacht, immer wieder muss die Staatsgewalt 
sich der auflösenden, zerrüttenden Wirkung der Massenaktionen aussetzen. Der Kampf 
hört erst auf, wenn als Endresultat die völlige Zerstörung der staatlichen Organisation 
eingetreten ist. Die Organisation der Mehrheit hat dann ihre Überlegenheit dadurch 
erwiesen, dass sie die Organisation der herrschenden Minderheit vernichtet hat. Dieses 
Ziel kann aber nur dadurch erreicht werden, dass die Massenkämpfe zugleich das 
Proletariat selbst aufs tiefste beeinflussen und umwandeln. Ähnlich wie die bisherigen 
politischen und gewerkschaftlichen Kämpfe steigern sie die Macht des Proletariats, nur in 
viel umfassenderer, gewaltigerer und gründlicherer Weise. Wenn Massenaktionen 
auftreten, die das ganze gesellschaftliche Leben aufs tiefste erschüttern, so werden alle 
Geister aufgerüttelt; mit Spannung und Aufmerksamkeit verfolgen auch diejenigen den 
raschen Lauf der Ereignisse, die sich sonst, alle fünf Jahre einmal, auf das Abgeben eines 
Wahlzettels beschränken. Und bei den Beteiligten selbst, genötigt, mit schärfster 
Intensität ihren ganzen Sinn auf die politische Situation zu richten, die ihr Handeln 
bestimmt, wird die klare gesellschaftliche Einsicht, der politische Weitblick in solchen 
Zeiten politischer Krise in einigen Tagen mehr geschärft als sonst in Jahren. Die hohen 
Anforderungen, die diese Kämpfe stellen, erzeugen selbst, durch die Praxis des Kampfes, 
durch die Erfahrungen von Sieg und Niederlage, die Mittel, ihnen zu genügen. Mit der 
Entwicklung der Kämpfe steigt die Reife des Proletariats, die es zu weiteren, schwierigen 
Kämpfen befähigt. 

Das gilt nicht nur für die politische Einsicht, sondern auch für die Organisation. 
Allerdings wird oft das Gegenteil behauptet. Vielfach herrscht die Furcht, in diesen 
gefährlichen Kämpfen könne die Organisation des Proletariats, sein wichtigstes 
Machtmittel, vernichtet werden; und auf diesem Gedanken beruht vor allem die 
Abneigung gegen die Anwendung des Massenstreiks bei denjenigen, deren ganzes 
Wirken sich auf die Leitung der heutigen großen proletarischen Organisationen bezieht. 
Sie fürchten, dass beim Zusammenstoß zwischen den proletarischen Organisationen und 
der staatlichen Organisation erstere als die schwächere notwendig den kürzeren ziehen 
müssen. Denn der Staat besitzt noch die Macht, die Arbeiterorganisationen, die sich 
erfrechen, gegen ihn den Kampf zu beginnen, einfach aufzulösen, ihre Tätigkeit zu 
vernichten, die Kassen zu beschlagnahmen, die Führer einzusperren; und er wird sich 
sicher nicht durch rechtliche oder moralische Bedenken davon abhalten lassen. Aber 
solche Gewaltakte werden ihm doch nichts helfen; er kann damit nur die äußere Form 
Zertrümmern, aber nicht das innere Wesen treffen. Die Organisation des Proletariats, die 
wir als sein wichtigstes Machtmittel bezeichnen, ist nicht zu verwechseln mit der Form 
der heutigen Organisationen und Verbände, worin sie sich unter den Verhältnissen einer 
noch festen bürgerlichen Ordnung äußert. Das Wesen dieser Organisation ist etwas 
Geistiges, ist die völlige Umwälzung des Charakters der Proletarier. Mag die 
herrschende Klasse durch die skrupellose Anwendung ihrer gesetzgeberischen und 
Polizeigewalt die Organisationen scheinbar vernichten: damit werden die Arbeiter nicht 
auf einmal wieder die alten individualistischen Menschen, die nur durch die eigene 
Laune, das eigene Interesse bewegt werden. In ihnen bleibt derselbe Geist, dieselbe 
Disziplin, derselbe Zusammenhalt, dieselbe Solidarität, dieselbe Gewohnheit des 
organisierten Handelns lebendig wie zuvor, und dieser Geist wird sich neue Formen der 
Betätigung schaffen. Mag ein solcher Gewaltakt auch schwer treffen, die wesentliche 
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Macht des Proletariats wird dadurch nicht berührt, sowenig wie der Sozialismus durch 
das Sozialistengesetz getroffen werden konnte, das die regelmäßige Vereins- und 
Agitationsform verhinderte. 

Umgekehrt wird die Organisation durch die Massenkämpfe in hohem Maße gestärkt. 
Hunderttausende von Arbeitern, die uns jetzt noch aus Gleichgültigkeit, aus Furcht oder 
Mangel an Glauben an unsere Sache fern bleiben, werden dann aufgerüttelt und beteiligen 
sich an dem Kampfe. Während in dem träge fließenden Laufe der Geschichte der 
bisherigen Alltagskämpfe ideologische Differenzen eine große Rolle spielen und die 
Arbeiter spalten, bricht sich in revolutionären Zeiten, wo der Kampf schärfere Formen 
annimmt und rasche Entscheidungen bringt, das urwüchsige Klassenempfinden 
unwiderstehlich Bahn – wenn nicht auf den ersten Schlag, dann um so sicherer nachher. 
Und zugleich wird die innere Festigkeit der Organisation gehoben werden; durch die 
Anforderungen derartiger schwerer Kämpfe auf die härteste Probe gestellt, wird die 
Disziplin auch fest wie Stahl werden, weil sie es werden muss. Durch diese Kämpfe 
selbst wird die jetzt noch ungenügende Macht des Proletariats so hoch gesteigert werden, 
wie zur Herrschaft über die Gesellschaft nötig ist. Wird aber nicht die herrschende Klasse 
durch Anwendung ihres schärfsten Kampfmittels, der blutigen Gewalt, imstande sein, den 
Arbeitern in solchen Massenkämpfen eine sichere Niederlage zu bereiten? Die 
Wahlrechtsdemonstrationen im Frühjahr 1910 haben gezeigt, dass sie vor der Anwendung 
solcher Gewalt nicht zurückschreckt. Aber dabei hat sich zugleich gezeigt, dass der 
Schutzmannsäbel gegen eine entschlossene Volksmasse machtlos ist. Er mag einzelne 
Personen schwer treffen, aber das Ziel solcher Gewalt, die Masse so weit 
einzuschüchtern, dass sie von ihrem Vorhaben, der Demonstration, Abstand nahm, 
konnte er gegen die Entschlossenheit, die Begeisterung und die Disziplin der 
hunderttausendköpfigen Masse nicht erreichen. Allerdings sieht es anders aus, wenn das 
Militär gegen die Volksmassen aufgeboten wird; gegen die Salven seiner 
schwerbewaffneten Linien kann eine Volksmasse ihre Demonstrationen nicht 
durchführen. Damit ist aber der herrschenden Klasse nicht geholfen. Denn die Armee 
besteht aus den Söhnen des Volkes und in steigendem Maße aus jungen Proletariern, die 
schon vom Vaterhaus etwas Klassenbewusstsein mitbekommen haben. Das bedeutet 
nicht, dass sie sofort als Waffe in den Händen der Bourgeoisie versagt; die eiserne 
Disziplin wird gleichsam mechanisch alle anderen Erwägungen zurückdrängen. Was aber 
für die alten Söldnerheere schon einigermaßen galt, dass sie sich auf die Dauer nicht 
gegen das Volk verwenden ließen, gilt für die modernen Volksheere in noch viel höherem 
Maße. Gegen eine solche Verwendung hält auch eine eiserne Disziplin schließlich nicht 
stand. Nichts zerrüttet die Disziplin so sicher wie die wiederholte, ein paar Mal von der 
Tat gefolgte Zumutung, auf das Volk, auf die eigenen Klassengenossen zu schießen, 
wenn sie bloß friedlich sich versammeln oder herumziehen wollen. Gerade um für den 
Fall einer Revolution die Disziplin der Armee unangetastet zu halten, hat die 
Junkerregierung in Deutschland bisher möglichst vermieden, das Militär bei Streiks zu 
verwenden. Das ist klug erdacht, bringt ihr aber doch keine Rettung. Die Reaktionäre, die 
immer zu einer „militärischen Lösung“ der Arbeiterfrage hetzen, ahnen nicht, dass sie 
damit nur ihren eigenen Untergang beschleunigen. Ist die Regierung genötigt, das Militär 
gegen die Massenaktionen des Proletariats zu verwenden, so verliert diese Waffe immer 
mehr ihre innere Kraft: Sie ist wie ein glänzendes Schwert, das Respekt gebietet und 
schwere Wunden schlagen kann, aber, sobald es gebraucht wird, anfängt, untauglich zu 
werden. Und geht ihr diese Waffe verloren, dann ist der herrschenden Klasse das letzte, 
stärkste Machtmittel aus der Hand gefallen, und sie steht wehrlos da. 

Die soziale Revolution ist der Prozess der allmählichen, stufenweisen Auflösung 
aller Machtmittel der herrschenden Klasse und namentlich des Staates, der Prozess des 
stetigen Aufbaus der Macht des Proletariats bis zur höchsten Vollendung. Zu Anfang 
dieser Periode muss das Proletariat schon ein ziemlich hohes Maß von klassenbewusster 
Einsicht, geistiger Macht und fester Organisation erreicht haben, um zu den folgenden 
schwereren Kämpfen fähig zu sein; aber doch ist das alles noch unvollkommen. Das 
Ansehen des Staates und der herrschenden Klasse ist dann bei den Massen, die sie als 
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Feinde erkennen, schon in die Brüche gegangen, aber ihre materielle Macht steht noch 
ungebrochen da. Am Schlüsse des Revolutionsprozesses ist von dieser Macht nichts mehr 
übrig; das ganze arbeitende Volk steht als hochorganisierte, das eigene Los mit klarem 
Bewusstsein bestimmende, zum Herrschen fähige Masse da und kann darangehen, die 
Organisation der Produktion in die Hand zu nehmen. 

3. Die Aktion der Masse 
In der „Neuen Zeit“ vom 13. bis 27. Oktober untersucht Genosse Kautsky in einer 

Artikelserie „Die Aktion der Masse“ die Formen, Bedingungen und Wirkungen der 
Aktionen der großen Volksmasse. Obgleich diese Artikel zweifellos dadurch entstanden 
sind, dass in den letzten Jahren in der Partei immer mehr von Massenaktionen die Rede 
war, muss doch von vornherein bemerkt werden, dass schon die Fragestellung hier nicht 
zu der wirklichen Frage passt, um die es sich in der Praxis handelt. Kautsky betont am 
Anfang, dass er natürlich unter Massenaktion nicht versteht, dass die Aktionen der 
organisierten Arbeiterschaft durch das Wachstum ihrer Organisationen von selbst immer 
massenhafter werden, sondern das Auftreten der großen „unorganisierten, gelegentlich 
zusammenkommenden und dann wieder auseinandergehenden Volksmasse, der ‚Straße’ 
... Damit, dass man feststellt, dass die politischen und ökonomischen Aktionen immer 
mehr zu Massenaktionen werden, ist keineswegs anerkannt, dass jene besondere Art der 
Massenaktion, die man kurz als Aktion der Straße bezeichnet, berufen ist, auch immer 
mehr eine große Rolle zu spielen.“ Für Kautsky gibt es also zwei Aktionsformen, die 
überaus verschieden sind. Einerseits die Form des bisherigen Arbeiterkampfes, wo eine 
kleine Kerntruppe des Volkes, die organisierte Arbeiterschaft, die vielleicht nur ein 
Zehntel der ganzen besitzlosen Masse umfasst, ihren politischen und gewerkschaftlichen 
Kampf führt. Andererseits die Aktion der großen unorganisierten Masse, der „Straße“, die 
aus irgendeinem Anlass sich erhebt und in die Geschichte eingreift. Für Kautsky handelt 
es sich um die Frage, ob das erste auch für die Zukunft die einzige Bewegungsform des 
Proletariats sein wird oder ob auch die zweite Form, die Aktion der Masse, noch eine 
wichtige Rolle spielen wird. 

Wo aber in den Parteidiskussionen der letzten Jahre die Notwendigkeit, die 
Unvermeidlichkeit oder die Zweckmäßigkeit von Massenaktionen betont wurde, handelte 
es sich nie um diesen Gegensatz. Es bedeutete weder die bloße Festsetzung, dass unsere 
Kämpfe massenhafter werden, noch das Auftreten der unorganisierten Masse auf der 
politischen Bühne, sondern ein Drittes, eine bestimmte neue Form der Betätigung der 
organisierten Arbeiter. Die Entwicklung des modernen Kapitalismus hat dem 
klassenbewussten Proletariat diese neuen Aktionsformen aufgezwungen. Durch den 
Imperialismus mit großen Gefahren bedroht, im Kampfe um mehr Macht im Staate, um 
mehr Rechte, ist es genötigt, in der energischsten Weise seinen Willen gegen die anderen 
mächtigen Kräfte des Kapitalismus zur Geltung zu bringen – energischer als durch die 
Reden seiner Vertreter im Parlament möglich ist. Es muss selbst auftreten, in den 
politischen Kampf eingreifen und durch den Druck seiner Massen Regierung und 
Bourgeoisie zu beeinflussen suchen. Wenn wir über Massenaktionen und deren 
Notwendigkeit reden, meinen wir damit eine außerparlamentarische politische Betätigung 
der organisierten Arbeiterklasse, wobei sie selbst unmittelbar durch ihr Auftreten statt 
durch Vertreter auf die Politik einwirkt. Sie sind nicht gleichbedeutend mit Aktion der 
„Straße“; wenn auch Straßendemonstrationen eine ihrer Formen bilden, ist gerade ihre 
stärkste Form, der Massenstreik, bei leeren Straßen durchzuführen. Die 
gewerkschaftlichen Kämpfe, worin von vornherein die Massen selbst auftreten, bilden, 
sobald sie große politische Wirkungen erzeugen, von selbst einen Übergang zu diesen 
politischen Massenaktionen. In der praktischen Frage der Massenaktionen handelt es sich 
also einfach um eine Erweiterung des Betätigungsfeldes der proletarischen 
Organisationen. Diese Massenaktionen stehen in dem denkbar schärfsten Gegensatz zu 
den früheren Volksbewegungen aus der Geschichte, die Kautsky als Massenaktionen 
untersucht. Dort fanden sich die Massen für einen Augenblick zusammen, durch dieselbe 
große gesellschaftliche Kraft um gemeinsamen Willen zusammengeballt; dann zerfiel die 
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Masse wieder zu den zersplitterten Einzelindividuen von früher. Hier sind die Massen 
schon vorher organisiert, ihre Aktion ist im voraus überlegt und vorbereitet, und nach 
deren Abschluss bleibt die Organisation zusammen. Dort, bei den alten Massenaktionen, 
konnte das Ziel nur der Sturz eines verhassten Regiments, also die augenblickliche 
Eroberung der Macht durch einen einzigen revolutionären Akt sein; weil aber, nachdem 
dieses Ziel erreicht war, die Masse wieder auseinanderfiel, fiel die Herrschaft doch 
wieder einer kleinen Gruppe zu, und wenn das Volk auch versuchte, seine Herrschaft 
durch das allgemeine Wahlrecht zu verankern, so war dadurch eine neue 
Klassenherrschaft doch nicht zu verhindern. In unseren Massenaktionen handelt es sich 
nun allerdings auch um die Eroberung der Herrschaft, aber wir wissen, dass sie nur durch 
eine hochorganisierte, sozialistische Volksmasse möglich ist. Daher ist das unmittelbare 
Ziel unserer Aktionen immer nur eine bestimmte Reform oder Konzession, ein Schritt 
vorwärts im Zurückdrängen der Macht des Feindes, ein Schritt aufwärts in dem Aufbau 
der eigenen Macht. Früher konnte die Volksmacht nicht stetig und sicher aufgebaut 
werden; sie konnte nur während eines Augenblicks in plötzlichen, gewaltsamen 
Eruptionen emporschießen und eine drückende Herrschaft abwerfen; aber dann zerfloss 
sie wieder in nichts, und eine neue Herrschaft legte sich auf die machtlose Volksmasse. 
Die Beseitigung aller Klassenherrschaft, die wir ins Auge fassen, ist nur dadurch möglich, 
dass jetzt eine bleibende Volksmacht allmählich und unerschütterlich aufgebaut wird, bis 
zu dem Grade, dass sie die Staatsgewalt der Bourgeoisie durch ihre Wucht einfach 
zerdrückt und in nichts auflöst. Früher mussten die Volkserhebungen entweder das ganze 
Ziel erobern, oder sie waren gescheitert, wenn ihre Macht dazu nicht ausreichte. Unsere 
Massenaktionen können nicht scheitern; auch wenn das gesetzte Ziel nicht erreicht wird, 
sind sie nicht vergebens, und sogar zeitweilige Rückschläge bauen an dem künftigen 
Siege mit. Die alten Massenaktionen umfassten immer nur einen winzigen Teil der 
ganzen Bevölkerung: die Erhebung und Zusammenrottung eines Teiles der Volksklassen 
der Hauptstadt genügte oft, eine Regierung zu stürzen, und mehr war jedenfalls nicht 
zusammenzubekommen. Heute umfassen unsere Massenaktionen auch erst eine 
Minderheit; aber indem sie immer weitere Kreise der zuvor unbeteiligten Bevölkerung 
heranziehen und sie in unsere Armee einreihen, wächst aus der Gesamtheit der 
Massenaktionen schließlich die Aktion der großen ausgebeuteten Volksmasse auf, die 
jede weitere Klassenherrschaft unmöglich macht. 

Mit dieser scharfen Hervorhebung des Gegensatzes zwischen dem, was in der 
Parteipraxis, und dem, was bei Kautsky unter Massenaktion verstanden wird, wird nun 
seine Untersuchung noch gar nicht überflüssig gemacht. Denn es ist nicht ausgeschlossen, 
dass auch in Zukunft plötzliche gewaltige Erhebungen der millionenköpfigen 
unorganisierten Massen gegen eine Regierung losbrechen können. 

Kautsky weist – mit vollem Rechte – ausführlich nach, dass der Parlamentarismus 
und die Gewerkschaftsbewegung, anstatt direkte Massenaktionen überflüssig zu machen, 
vielmehr erst recht ihre Grundbedingungen verwirklichen. Teuerung und Krieg, die in der 
Vergangenheit so oft die Massen zu revolutionären Erhebungen aufpeitschten, tauchen 
auch jetzt wieder in greifbarer Nähe auf. Daher ist es für uns von allergrößter 
Wichtigkeit, die Natur, die Grundlagen und die Wirkungen solcher spontanen 
Massenaktionen möglichst an dem Tatsachenmaterial der Geschichte zu studieren. Die 
Art und Weise jedoch, wie Kautsky diese Untersuchung durchführt, muss ernste 
Bedenken erregen. Schon das Resultat lässt diesen Mangel erkennen. Was ist eigentlich 
das Resultat, das dem Leser des zweiten Artikels, worin das Auftreten der Masse in der 
Geschichte untersucht wird, als Gesamteindruck verbleibt? Die Masse wirkt bisweilen 
revolutionär, aber sie wirkt auch reaktionär; sie wirkt zerstörend, bald nützlich, bald 
schädlich, bald bricht sie aus, wenn man es am wenigsten erwartet, bald versagt sie 
völlig, wenn man auf ihr Auftreten rechnet. 

Die Wirkungen und Erscheinungsformen der Massenaktion können also der 
mannigfaltigsten Art sein. Sie lassen sich schwer vorher ermessen, denn die 
Bedingungen, von denen sie abhängen, sind höchst komplizierter Natur. Sie wirken fast 
immer entweder überraschend, alle Erwartungen übertreffend, oder enttäuschend (S. 82). 
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Kurz, man kann eigentlich nichts davon sagen, auf nichts Bestimmtes rechnen, alles ist 
zufällig und unsicher. Das Resultat ist also kein Resultat; die Untersuchung ist, trotz der 
vielen guten und wertvollen Einzelbemerkungen, resultatlos geblieben. Woran liegt das? 
Wir können den Grund nicht besser angeben als durch das, was wir vor sieben Jahren in 
einer Kritik der teleologischen Geschichtsauffassung ausführten („Neue Zeit“, XXIII, 2, 
S. 423, Marxismus und Teleologie): Nimmt man die Masse ganz im allgemeinen, das 
ganze Volk, so findet man, dass bei der gegenseitigen Aufhebung entgegengesetzter 
Auffassungen und Willen anscheinend nichts übrigbleibt als eine willenlose, launenhafte, 
zügellose, charakterlose, passive Masse, hin und her schwankend zwischen verschiedenen 
Antrieben, zwischen aufbäumendem Impuls und dumpfer Gleichgültigkeit – bekanntlich 
das Bild, in dem die liberalen Schriftsteller am liebsten das Volk darstellen. In der Tat 
muss es den bürgerlichen Forschern scheinen, dass bei der unendlichen Verschiedenheit 
der Individuen Abstraktion vom Individuum zugleich Abstraktion ist von allem, was den 
Menschen zu einem wollenden, lebendigen Wesen macht, so dass nur eine 
eigenschaftslose Masse bleibt. Denn zwischen der kleinsten Einheit, der Einzelperson, 
und dem ganz Allgemeinen, in dem alle Unterschiede aufgehoben sind, der inerten 
Masse, kennen sie kein Zwischenglied; sie kennen nicht die Klassen. Demgegenüber ist 
es die Kraft der sozialistischen Geschichtslehre, dass sie in die unendliche 
Verschiedenheit der Persönlichkeiten Ordnung und System brachte durch die Teilung der 
Gesellschaft: in Klassen. In jeder Klasse findet man die Individuen beisammen, die 
ungefähr dieselben Interessen, denselben Willen, dieselben Ansichten haben, welche 
denen der anderen Klassen entgegengesetzt sind. Unterscheidet man in den 
geschichtlichen Massenbewegungen die besonderen Klassen, so tritt aus dem zuvor 
unentwirrbaren Nebelbild auf einmal ein übersichtlicher Kampf der Klassen klar hervor, 
mit seinen wechselnden Momenten von Angriff, Rückzug, Verteidigung, Sieg und 
Niederlage. Man vergleiche nur die Darstellungen, die Marx von den Revolutionen von 
1848 gegeben hat, mit denen bürgerlicher Autoren. Die Klasse ist das Allgemeine in der 
Gesellschaft, das zugleich einen besonderen Inhalt behalten hat; hebt man dieses 
Besondere auf, um zu einem schlechthin Allgemein-Menschlichen zu gelangen, so bleibt 
nichts Bestimmtes übrig. Eine Gesellschaftswissenschaft; kann nur Inhalt haben, wenn sie 
sich mit den Klassen beschäftigt, wo die Zufälligkeit des Einzelindividuums aufgehoben 
ist und zugleich das Wesentliche des Menschen, ein bestimmtes, von anderen 
verschiedenes Wollen und Fühlen, in reiner, abstrakter Gestalt geblieben ist. 

Unter den Schülern von Marx hat keiner die Bedeutung dieser marxistischen Theorie 
als Rüstzeug für den Forscher der Geschichte so schlagend bewiesen wie gerade Kautsky 
in seinen historischen Schriften; die glänzende Klarheit, die er überall bringt, stammt 
wesentlich daher, dass er überall zu den Klassen, ihrer Lage, ihren Interessen und 
Anschauungen durchdringt und daraus ihre Taten erklärt. Hier aber hat er das 
marxistische Rüstzeug zu Hause gelassen, und dadurch kommt er zu keinem Resultat. 
Nirgends in seiner historischen Darlegung ist von dem besonderen Klassencharakter der 
Massen die Rede; im Anschluss an und in Polemik mit LeBon und Kropotkin wird nur 
das unwesentliche psychologische Moment beleuchtet, aber das wesentliche, das 
wirtschaftliche Moment, woraus gerade die Verschiedenheiten in Form und Ziel der 
Massenbewegungen entspringen, bleibt unberücksichtigt. Die Aktion des 
Lumpenproletariats, das nur plündern und zerstören kann ohne eigene Ziele, die Aktion 
der Kleinbürger, die in Paris auf die Barrikaden stiegen, die Aktion moderner 
Lohnarbeiter, die durch einen Massenstreik politische Reformen erzwingen, die Aktion 
der Bauern in ökonomisch zurückgebliebenen Ländern – wie 1808 in Spanien oder Tirol 
– gegen die künstliche Aufpfropfung moderner Gesetze, sie sind alle verschieden und 
können in der Eigenart ihrer Methoden und Wirkungen nur durch eine Betrachtung der 
Klassenlage und der Klassenempfindungen begriffen werden. Wirft man sie aber alle als 
„Aktion der Masse“ unterschiedslos zusammen, so kann daraus nur ein Kuddelmuddel 
entstehen, der gerade das Gegenteil von Klarheit bringt. Die Darstellung des spanischen 
Guerillakriegs als eine reaktionäre Massenaktion, die an Stelle der nützlichen Franzosen 
das „reaktionäre Geschmeiß“ von „Pfaffen, Junkern und Höflingen“ wieder ans Ruder 
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brachte, mag in den Tagen des Kampfes gegen den schwarzblauen Block sehr 
sympathisch berühren, aber entspricht doch nicht der sonstigen historischen Methode 
Kautskys. Wenn er auf die Junischlacht als warnendes Beispiel einer von der Regierung 
provozierten und im Blute erstickten Massenaktion hinweist, zu Nutz und Frommen der 
heutigen Generation, so fehlt dabei die wesentliche Tatsache, dass hier zwei Massen, eine 
bürgerliche und eine proletarische, einander gegenüberstanden. So muss jedes historische 
Ereignis in eine falsche Beleuchtung kommen, wenn man versucht, es unter 
Vernachlässigung seines wesentlichen besonderen Charakters unter dem inhaltlos-
allgemeinen Begriff der Massenaktion unterzubringen. 

Dieser Mangel wirkt auch nach, wo im dritten Artikel „die historischen Wandlungen 
der Massenaktionen“ betrachtet werden. Hier, wo es sich um die Bedingungen und 
Wirkungen proletarischer Massenbewegungen handelt, bietet Kautsky wieder eine Fülle 
von wertvollen und wichtigen Darlegungen; aber trotzdem fordert die allgemeine 
Grundlage seiner Ausführungen zur Kritik heraus. Kautsky sieht, dass die modernen 
Massenaktionen einen anderen Charakter tragen werden als die alten; aber er sucht den 
Grund des Unterschieds vor allem in der Organisation und der Aufklärung. 

Aber wie machtvoll man sich auch die Massenaktionen vorstellen mag, die aus 
dieser Situation entspringen können, sie werden nicht mehr völlig den Charakter tragen, 
den sie ehedem hatten. Die vierzig Jahre politischer Volksrechte und proletarischer 
Organisation können nicht spurlos vorübergegangen sein. Die Zahl der organisierten und 
aufgeklärten Elemente in der Masse ist zu groß geworden, als dass sie sich nicht auch bei 
spontanen Ausbrüchen geltend machen müsste, wie plötzlich diese auch kommen mögen, 
wie gewaltig die Erregung, der sie entspringen, wie sehr auch jede planmäßige Leitung 
bei ihnen ausgeschaltet sein mag (S. 115). 

Hier wird also der hauptsächlichste Gegensatz zwischen den früheren und den 
heutigen und künftigen Massenaktionen völlig außer acht gelassen: die ganz andere 
Klassenzusammensetzung der modernen Massen. Auch die unorganisierten Massen von 
heute müssen ganz anders auftreten als die Volksmassen von früher, denn sie 
unterscheiden sich von ihnen als proletarische von bürgerlichen Massen. Die historischen 
Massenbewegungen waren Aktionen bürgerlicher Massen; Handwerker, Bauern und 
kleinbürgerlich empfindende Arbeiter der Kleinbetriebe traten darin auf. Weil diese 
Klassen durch die Natur ihrer Wirtschaft individualistisch waren, deshalb musste die 
Masse sofort wieder in Einheiten auseinanderfallen, sobald die Aktion vorüber war. 
Heute bestehen die großen aktionsfähigen Massen vorwiegend aus Proletariern, aus 
Arbeitern im Dienste des Großkapitals, die einen ganz anderen Klassencharakter 
aufweisen und in ihrem Denken, Fühlen und Sein völlig von dem alten Kleinbürgertum 
verschieden sind. 

Gegen diese Verschiedenheit im Grundcharakter wird der Gegensatz zwischen 
organisierten und unorganisierten Massen zwar nicht bedeutungslos – denn Schulung und 
Erfahrung machen bei gleich veranlagten Mitgliedern der Arbeiterklasse viel aus –, aber 
doch zu einer Nebensache. Wiederholt ist schon darauf hingewiesen, dass nicht alle 
Arbeiterschichten in demselben Maße organisierbar sind. Gerade die Arbeiter in den 
kapitalistisch höchstentwickelten und konzentrierten Betrieben, in der kartellierten 
schweren Industrie, in dem Eisenbahnbetrieb, teilweise auch in den Bergwerken, bieten 
der gewerkschaftlichen Organisation viel größere Schwierigkeiten als die weniger 
konzentrierte Großindustrie. Die Ursache liegt auf der Hand: die Macht des Kapitals – 
oder des Staates als Unternehmer – tritt ihnen gegenüber so ungeheuer groß und 
erdrückend auf, dass Widerstand auch mittels der Organisation aussichtslos erscheint. 
Diese Massen sind in ihrem tiefsten Wesen so proletarisch wie keine andere; die Arbeit 
im Kapitaldienst hat ihnen eine instinktive Disziplin eingepaukt. Ihre Kämpfe trugen 
bisher den Charakter spontaner Ausbrüche; aber darin zeigten sie eine erstaunliche 
Disziplin und Solidarität und eine unerschütterliche Festigkeit im Kampfe, wovon 
namentlich in Amerika in den letzten Jahren die Ausstände der unorganisierten Massen 
im Dienste der Trusts schöne Beispiele zeigten. Zwar fehlt ihnen die Erfahrung, die 
Ausdauer, die Einsicht, die erst in einer längeren Kampfpraxis erworben werden können. 
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Aber in ihnen steckt nichts von dem alten Individualismus des unorganisierten 
Kleinbürgertums. Ihre Klassenlage bewirkt, dass sie blitzschnell die Lehren der 
Organisation und des sozialistischen Klassenkampfes erfassen und anzuwenden wissen. 
Wenn man sie als nicht oder schwer organisierbar bezeichnet, so bezieht sich das nur auf 
die Form der heutigen gesellschaftlichen Organisation, nicht auf Kampfdisziplin und 
Organisationsgeist, nicht auf die Fähigkeit, sich an den proletarischen Massenaktionen zu 
beteiligen. Sobald durch irgendein Ereignis die Macht des Kapitals nicht mehr 
überwältigend und unantastbar erscheint, werden sie in den Kampf treten, und es ist gar 
nicht ausgeschlossen, dass sie in den Massenaktionen eine noch größere Rolle spielen, 
noch wertvollere Bataillone bilden werden als die Masse der jetzt Organisierten. 

Damit schließt sich die Aktion der unorganisierten Masse von selbst an die anfangs 
von uns betrachtete Aktion der organisierten Massen an. Die Massenaktionen, die die 
organisierte Arbeiterschaft beschließt, ziehen rasch weitere Kreise des Proletariats heran, 
und damit steigern sie sich allmählich zu Aktionen der ganzen proletarischen Klasse. Der 
heute oft so groß erscheinende Gegensatz zwischen Organisierten und Unorganisierten 
geht dabei verloren; nicht aus dem Grunde, weil letztere sich nun alle in die Kaders der 
bestehenden Organisationen aufnehmen lassen – denn es ist gar nicht sicher, dass diese in 
der heutigen Form ruhig bestehen bleiben können –, sondern in dem Sinne, dass in diesen 
Kampfformen alle in derselben Weise ihre Disziplin, ihre Solidarität, ihre sozialistische 
Einsicht, ihre Hingabe an ihre Klasse betätigen können. Die Aufgabe der 
Sozialdemokratie – in der Gestalt der heutigen Parteiorganisation oder in welchem 
sonstigen Organ sie sich verkörpert – ist es, als der geistige Ausdruck dessen, was in 
dieser Masse lebt, ihre Aktion zu leiten und einheitlich zu gestalten. 

Ganz anders sieht das Bild aus, das man aus Kautskys Darlegung gewinnt. 
Anknüpfend an das Resultat seiner historischen Untersuchung, dass man von einer 
Massenaktion nichts Bestimmtes sagen kann, sieht er auch in den künftigen 
Massenaktionen gewaltige Eruptionen, die, völlig unberechenbar, über uns hereinbrechen 
wie eine Naturkatastrophe, zum Beispiel ein Erdbeben. Bis dahin hat die 
Arbeiterbewegung ihre bisherige Praxis einfach weiter zu verfolgen; die Wahlen, die 
Streiks, die parlamentarische Arbeit, die Aufklärung, es geht alles in der alten Weise in 
allmählich steigendem Umfang weiter, ohne etwas Wesentliches an der Welt zu ändern – 
bis auf einmal, durch einen äußeren Anlass geweckt, eine gewaltige Massenerhebung 
emporsteigt und vielleicht das herrschende Regiment niederwirft. Genau nach dem alten 
Muster der bürgerlichen Revolutionen; nur mit dem Unterschied, dass jetzt die 
Parteiorganisation fertig steht, die Herrschaft in die Hand zu nehmen und die Früchte des 
Sieges festzulegen und, statt die Kastanien, die die Masse aus dem Feuer holte, als neue 
herrschende Schicht selbst zu verzehren, sie zu einem Gericht für alle bereitet. Es ist 
dieselbe Theorie, die während der Massenstreikdebatte vor zwei Jahren von Kautsky 
vertreten wurde – die Theorie des Massenstreiks als eines einmaligen revolutionären 
Aktes, dazu bestimmt, die kapitalistische Herrschaft mit einem Schlage niederzuwerfen –, 
die hier in neuer Form auftritt. Es ist die Theorie des aktionslosen Abwartens – aktionslos 
nicht in dem Sinne, dass nicht in der üblichen Weise parlamentarisch und 
gewerkschaftlich weitergearbeitet wird, sondern in dem Sinne, dass man die großen 
Massenaktionen wie Naturereignisse passiv an sich herankommen lässt, statt sie jedes 
Mal in dem richtigen Moment aktiv zu veranstalten und weiterzutreiben. Es ist die 
Theorie, die zu der Massenaktionen abholden Praxis der Parteileitung gehört, und aus ihr 
lässt sich die oft kritisierte Praxis der Parteileitung erst logisch verstehen, während der 
großen Momente, als die Aktion des Proletariats geboten war, untätig zu bleiben und zur 
Zeit des Wahlrechtskampfes den Straßendemonstrationen möglichst rasch ein Ende zu 
bereiten, damit wieder Ruhe herrsche. Im Gegensatz zu unserer Lehre der revolutionären 
Aktivität des Proletariats, das in einer Periode steigender Massenaktionen seine Herrschaft 
aufbaut und die Macht des Klassenstaats immer mehr abträgt, erwartet diese Theorie des 
passiven Radikalismus keinen Umschwung von der bewussten Tätigkeit des Proletariats. 
Er stimmt mit dem Revisionismus darin überein, dass unsere bewusste Tätigkeit sich in 
dem parlamentarischen und gewerkschaftlichen Kampf erschöpft, und daher ist es nicht 
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sonderbar, dass seine Praxis nur allzuoft – wie neulich bei dem Stichwahlabkommen – 
eine Annäherung an die revisionistische Taktik aufweist. Von dem Revisionismus 
unterscheidet er sich dadurch, dass jener von solcher Tätigkeit selbst den Umschwung, 
den Übergang zum Sozialismus erwartet und sie daher auf Reformen zuspitzt, während er 
diese Erwartung nicht teilt, sondern revolutionäre Ausbrüche voraussieht als 
Katastrophen, die ohne unseren Willen und unser Zutun wie aus einer anderen Welt 
plötzlich hereinbrechen und dem Kapitalismus den Garaus machen. Es ist „die alte 
bewährte Taktik“ in ihrer negativen Seite zum System erhoben. Es ist die 
Katastrophentheorie in der Form, wie wir sie bisher nur als bürgerliches Missverständnis 
kannten, zur Parteilehre avanciert. Zum Schlüsse führt Kautsky aus: 

Wenn wir für die nächste Zeit die politische und soziale Situation schwanger mit 
Katastrophen sehen, entspringt dies aus unserer Auffassung dieser besonderen Situation, 
nicht aus einer allgemeinen Theorie. Geht aber aus der Besonderheit der Situation die 
Notwendigkeit einer besonderen, einer neuen Taktik hervor? Einige unserer Freunde 
behaupten das. Sie wollen unsere Taktik revidieren. Eingehender ließe sich darüber erst 
reden, wenn sie mit bestimmten Vorschlägen aufträten. Das ist bis heute nicht geschehen. 
Vor allem müsste man wissen, ob man neue taktische Grundsätze oder neue taktische 
Maßnahmen verlangt... (S. 116). 

Darauf ist einfach zu erwidern, dass wir keine Vorschläge zu machen brauchen. Die 
Taktik, die wir als richtig betrachten, ist schon die Taktik der Partei; ohne dass dazu 
Vorschläge nötig waren, hat sie sich praktisch durchgesetzt in den 
Massendemonstrationen. Theoretisch hat die Partei sie schon anerkannt in der Jenaer 
Resolution, wo vom Massenstreik als Mittel zur Eroberung neuer politischer Rechte 
geredet wird. Das soll nicht besagen, dass wir mit der Praxis der letzten Jahre in jeder 
Hinsicht zufrieden sind; aber man kann doch nicht als eine neue Taktik vorschlagen, dass 
die Parteileitung es nicht als ihre Aufgabe ansehen soll, Massenaktionen des Proletariats 
möglichst zu dämpfen oder Diskussionen über die Taktik zu verbieten. Wenn wir 
mitunter über eine neue Taktik reden, so nicht in dem Sinne von neu vorzuschlagenden 
Grundsätzen oder Maßnahmen – dass gehandelt wird, wie die Situation jedes Mal 
erheischt, setzen wir als selbstverständlich voraus –, sondern um klare theoretische 
Einsicht zu bringen über das, was sich tatsächlich vollzieht. Die Taktik des Proletariats 
wälzt sich schon um, oder besser noch, erweitert sich, indem sie neue, mächtigere 
Kampfmittel in sich aufnimmt; unsere Aufgabe als Partei ist es, in den Massen ein klares 
Bewusstsein dieser Tatsache zu wecken, ihrer Ursachen wie auch ihrer weitesten 
Konsequenzen. Wir müssen Aufklärung darüber verbreiten, dass die Situation, die aus der 
Zunahme der Massenkämpfe entsteht, nicht eine zufällige ist, von der sich nichts sagen 
lässt, sondern die bleibende und normale Situation der letzten Periode des Kapitalismus. 
Wir müssen darauf hinweisen, dass die bisherigen Massenaktionen nur den Anfang einer 
Periode revolutionärer Klassenkämpfe bilden, in denen das Proletariat, statt passiv zu 
warten, bis Katastrophen von außen die Welt erschüttern, selbst im stetigen Angriff und 
Vorwärtsdrängen, in schwerer opfervoller Arbeit seine Macht und seine Freiheit aufbauen 
muss. Das ist die „neue Taktik“, die man auch mit vollem Rechte die naturgemäße 
Fortsetzung der alten Taktik nach ihrer positiven Seite nennen könnte. 

4. Der Kampf gegen den Krieg 
Wir haben oben den Verfassungskampf als einen Kampf beschrieben, worin die 

Machtmittel der beiden Klassen sich aneinander messen, um sich gegenseitig zu 
schwächen. Aber es ist klar, dass das Objekt, die politischen Grundrechte, nur die äußere 
Form, nur den Anlass bilden, während der wesentliche Inhalt des Kampfes darin besteht, 
dass die Klassen ihre Machtmittel gegeneinander ins Feld führen und jede die des 
Gegners zu vernichten sucht. Daher kann derselbe Kampf auch aus anderen Anlässen 
entbrennen; es ist nicht sicher, dass nur aus dem preußischen oder dem 
Reichstagswahlrecht diese großen Machtkämpfe entspringen werden, wenn auch 
selbstverständlich die Vernichtung der Macht der Bourgeoisie von selbst eine 
demokratische Verfassung mit sich bringt. Die imperialistische Entwicklung schafft 
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immer neue Anlässe zu gewaltigen Empörungen der ausgebeuteten Klassen gegen die 
Kapitalherrschaft, worin ihre ganze Macht aufeinanderplatzt. Der wichtigste dieser 
Anlässe ist die Kriegsgefahr. 

Bisweilen begegnet man der Ansicht, es dürfe hier nicht einfach von einer Gefahr 
geredet werden. Die Kriege sind immer große weltumwälzende Kräfte, Wegbereiter der 
Revolutionen gewesen. Während sonst die Volksmasse noch lange geduldig die 
Kapitalherrschaft ertragen würde, ohne Energie, sich dagegen aufzuraffen, weil es diese 
Herrschaft noch für unantastbar hält, peitscht ein Krieg, vor allem, wenn er ungünstig 
verläuft, sie zur Aktion auf, schwächt die Autorität des herrschenden Regiments, deckt 
seine Schwäche auf und lässt es leicht unter dem Ansturm der Massen zusammenbrechen. 
Das ist zweifellos richtig, und darin liegt der Grund, weshalb das Vorhandensein einer 
revolutionär gesinnten Arbeiterschaft in den letzten Jahrzehnten die stärkste Macht des 
Friedens bildete. Die Gleichgültigkeit und Teilnahmlosigkeit der Massen, diese stärksten 
Stützen der Kapitalherrschaft, fallen in Kriegszeiten weg; die gesteigerte Leidenschaft 
wird sich in einem Proletariat, in dem die sozialistischen Lehren fest wurzeln, nicht in 
nationalistische Erregung, wie bei unaufgeklärten Massen, sondern in revolutionäre 
Entschlossenheit umsetzen und sich bei der ersten Gelegenheit gegen die Regierung 
wenden. Das weiß auch das Großkapital, und daher wird es sich hüten, einen 
europäischen Krieg, der zugleich eine europäische Revolution bedeutet, leichtfertig 
heraufzubeschwören. Daraus ergibt sich aber noch gar nicht, dass wir im stillen einen 
Krieg herbeiwünschen müssten. Auch ohne Krieg wird das Proletariat imstande sein, in 
stetiger Steigerung seiner Aktionen die Kapitalherrschaft über den Haufen zu werfen. Nur 
wer an der selbständigen Aktionsfähigkeit des Proletariats verzweifelt, kann in einem 
Krieg die notwendige Vorbedingung zur Revolution sehen. 

Gerade umgekehrt liegt die Sache. Wir dürfen nicht allzu fest darauf rechnen, dass 
das Bewusstsein der revolutionären Gefahr bei den Regierenden den Krieg von uns 
fernhalten wird. Die imperialistische Beutelust und die sich daraus ergebenden 
Streitigkeiten können sie in einen Krieg hineinziehen, den sie gar nicht direkt gewollt 
haben. Und wenn in einem Lande die revolutionäre Bewegung so gefährlich geworden 
ist, dass sie in nächster Nähe die Herrschaft des Kapitals bedroht, dann hat es von einem 
Kriege nicht noch Schlimmeres zu befürchten und wird nur zu leicht versuchen, dadurch 
die Gefahr von sich abzulenken. Für die Arbeiterklasse bedeutet aber ein Krieg das 
schlimmste aller Übel. Ein Krieg in unserer modernen kapitalistischen Welt ist eine 
furchtbare Katastrophe, die in viel stärkerem Maße als alle früheren Kriege Wohlfahrt 
und Leben unzählbarer Massen vernichtet. Die Arbeiterklasse hat alle Leiden dieser 
Katastrophe auszukosten, und daher wird sie alles daransetzen müssen, den Krieg zu 
verhindern. Nicht die Frage: was wird nach dem Kriege? muss ihre Gedanken 
beherrschen, sondern die Frage: in welcher Weise wird es uns möglich sein, das 
Ausbrechen eines Krieges unmöglich zu machen? Hier liegt eine der wichtigsten 
Taktikfragen der internationalen Sozialdemokratie vor, die schon manchen Kongress 
beschäftigt und da die verschiedenste Beurteilung erfahren hat. Kautsky beschäftigt sich 
damit in seinem Maiartikel des vorigen Jahres: „Krieg und Frieden“ („Neue Zeit“, XXIX, 
2, S. 97). Er stellt sich dort die Frage, ob die Arbeiter durch einen Massenstreik („ein 
Streik der Gesamtmasse der Arbeiter“) einen Krieg verhindern oder ihn im Keime 
ersticken können, und er antwortet: unter gewissen Verhältnissen ist das allerdings 
möglich; wo eine leichtfertige und dumme Regierung das einzige Moment zum Kriege 
bildet und keine feindliche Invasion droht – wie zum Beispiel im spanischen Kriege 
gegen Marokko –, da kann der Sturz dieser Regierung durch einen Massenstreik zum 
Frieden führen – leider war das spanische Proletariat dazu zu schwach. Nun ist es klar, 
dass dieser Fall nur auf kapitalistisch sehr unentwickelte Verhältnisse passt, wo nicht die 
Masse der Bourgeoisie, sondern nur eine kleine Gruppe an dem Kriegsabenteuer 
interessiert ist, also eine andere bürgerliche Partei fertig steht, die Stelle der gestürzten 
Regierung zu übernehmen, und das Proletariat schwach und ungefährlich ist. Wo das 
Proletariat stark genug ist, einen Massenstreik von dieser Kraft durchzuführen, da fehlen 
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in der Regel alle diese Bedingungen. Kautsky geht jedoch auf diese Klassenverhältnisse 
nicht ein, sondern stellt einen anderen Gegensatz auf: 

Ganz anders steht die Sache dort, wo eine Bevölkerung sich vom Nachbarn, ob mit 
Recht oder Unrecht, bedroht fühlt, wo sie in ihm und nicht in der eigenen Regierung die 
Kriegsursache erblickt, und wo der Nachbar nicht so ungefährlich ist wie etwa Marokko, 
das nie Spanien mit Krieg überziehen könnte, sondern wo die Gefahr seines Eindringens 
ins Land droht. Nichts fürchtet ein Volk mehr als eine feindliche Invasion. Die Schrecken 
des heutigen Krieges sind grauenvoll für jeden der Kriegführenden, auch für den Sieger. 
Aber sie werden doppelt und dreifach grauenvoll für den Schwächeren, in dessen Gebiet 
der Krieg hineingetragen wird. Der Gedanke, der heute Franzosen und Engländer in 
gleichem Maße peinigt, das ist die Furcht vor der Invasion des übermächtigen deutschen 
Nachbarn. 

Ist es einmal so weit gekommen, dass die Bevölkerung nicht in der eigenen 
Regierung, sondern in der Bösartigkeit des Nachbarn die Kriegsursache erblickt – und 
welche Regierung versuchte es nicht, mit Hilfe ihrer Presse, ihrer Parlamentarier, ihrer 
Diplomaten, der Masse der Bevölkerung diese Anschauung beizubringen! –, kommt es 
unter solchen Umständen zum Kriege, dann entbrennt in der ganzen Bevölkerung auch 
einmütig das heiße Bedürfnis nach Sicherung der Grenze vor dem bösartigen Feinde, 
nach Schutz vor seiner Invasion. Da werden zunächst alle zu Patrioten, auch die 
international Gesinnten, und wenn einzelne den übermenschlichen Mut haben sollten, 
sich dagegen auflehnen und hindern zu wollen, dass das Militär zur Grenze eilt und aufs 
reichlichste mit Kriegsmaterial versehen wird, so brauchte die Regierung keinen Finger 
zu rühren, sie unschädlich zu machen. Die wütende Menge würde sie selbst erschlagen. 
(S. 104.) 

Hätten wir nicht in der Betrachtung über die Aktion der Masse eine andere Probe 
dieser Art Geschichtsbetrachtung kennengelernt, so könnte man kaum glauben, dass diese 
Sätze aus der Feder Kautskys stammen. Die mächtigste Realität des gesellschaftlichen 
Lebens, die Grundtatsache sozialistischer Einsicht, die Existenz der Klassen mit ihren 
besonderen entgegengesetzten Interessen und Anschauungen ist hier vollkommen 
verschwunden. Zwischen Proletariern, Kapitalisten, Kleinbürgern gibt es keine 
Unterschiede; sie sind alle zusammen zu einer „ganzen Bevölkerung“ geworden, die 
„einmütig“ gegen den bösartigen Feind zusammensteht. Und nicht nur das instinktive 
Klassenempfinden, sondern auch die jahrzehntelang eingeprägten Lehren des Sozialismus 
sind in nichts aufgelöst; die Sozialdemokraten – die hier mit dem verschämten Ausdruck 
„international Gesinnte“ angedeutet werden – sind alle mit nur wenig Ausnahmen zu 
Patrioten geworden. Alles, was sie bisher über die Kapitalinteressen als Ursache der 
Kriege wußten, ist vergessen. Die sozialdemokratische Presse, die ihre mehr als eine 
Million Leser über die Triebkräfte der Kriege aufklärt, scheint plötzlich verschwunden zu 
sein oder ihren Einfluß wie durch einen Zauberschlag völlig eingebüßt zu haben. Die 
sozialdemokratischen Arbeiter, die in den Großstädten die Mehrheit der Bevölkerung 
bilden, sind zu einer „Menge“ geworden, die wütend diejenigen erschlägt, die sich dem 
Kriege zu widersetzen wagen. So überflüssig es ist, nachzuweisen, daß diese ganze 
Darstellung mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, so wichtig ist es, zu untersuchen, wie 
sie möglich ist, aus welcher Grundlage sie entspringt. 

Sie entspringt einer Auffassung des Krieges, die die früheren Verhältnisse und 
Wirkungen der Kriege spiegelt, aber zu den modernen Verhältnissen nicht mehr passt. 
Seit dem letzten großen europäischen Krieg hat sich die Struktur der Gesellschaft völlig 
umgewandelt. Zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges war Deutschland so gut wie 
Frankreich ein Agrarland mir nur einigen Industriebezirken darin zerstreut; 
Bauernwirtschaft und Kleinbürgertum beherrschten den Charakter des Volkes. Die 
Wirkungen des Krieges, wie sie in den Köpfen der Menschen noch immer leben, in allen 
Schilderungen wiederkehren und auch Kautskys Darstellung beherrschen, sind ihre 
Wirkungen auf Bauernwirtschaft und Kleinbürgertum. Für diese Klassen besteht der 
Schrecken des Krieges, außer der Lebensgefahr der Dienstpflichtigen, vor allem in der 
feindlichen Invasion, die ihre Felder zertritt, ihre Häuser verwüstet, ihnen die schwersten 
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Lasten und Kontributionen auferlegt und damit ihre mühsam erarbeitete Wohlfahrt 
vernichtet. Die Gegenden, wo der Krieg sich abspielt, werden in der schlimmsten Weise 
heimgesucht; wo aber der Krieg nicht hinkommt, da hat man relativ wenig zu leiden. Das 
wirtschaftliche Leben spielt sich dort in der üblichen Weise ab; Frauen, Jugendliche und 
Greise können zur Not auch den Acker bestellen, und nur der Verlust oder die 
Verkrüppelung der in den Krieg Gezogenen kann einzelne Familien auch wirtschaftlich 
schwer treffen. 

So war es noch in 1870. Heute liegt die Sache für die Großstaaten, vor allem 
Deutschland, ganz anders. Der hochentwickelte Kapitalismus hat das Wirtschaftsleben zu 
einem verschlungenen, kunstvollen Organismus gemacht, worin jeder Teil aufs engste 
mit dem Ganzen zusammenhängt. Die Zeit, dass Dorf und Kleinstadt fast unabhängig von 
der übrigen Welt sich selbst genügten, ist vorbei; Bauern und Kleinbürger sind in den 
Kreis der kapitalistischen Warenproduktion gezogen. Jede Störung dieses empfindlichen 
Produktionsmechanismus zieht die große Masse der Bevölkerung in Mitleidenschaft. 
Damit sind die Wirkungen des Krieges, seine Wirkungen für das Proletariat und für alle, 
die vom Kapitalismus abhängig sind, ganz anderer Natur geworden als die alte 
traditionelle. Seine Schrecken bestehen nicht mehr in einigen verwüsteten Feldern und 
verbrannten Dörfern, sondern in der Stillsetzung des ganzen ökonomischen Lebens. Ein 
europäischer Krieg, sei es ein Landkrieg, der mehrere Millionen junger Männer auf die 
Schlachtfelder ruft, oder ein Seekrieg, der den Handel und damit die Zufuhr von 
Rohstoffen und Lebensmitteln für die Industrie hemmt, bedeutet eine ökonomische Krise 
von ungeheurer Wucht, eine Katastrophe, die bis in die entferntesten Landesteile die 
Quellen des Lebens der weitesten Volkskreise verschüttet; unser hochentwickelter 
Gesellschaftsorganismus wird gelähmt, während zugleich ungeheure Massen 
waffentragender Männer mit den modernen vollkommenen Kriegswaffen einander 
gleichsam maschinenmäßig vernichten. In dieser Krise werden Kapitalwerte vernichtet, 
gegen die der Wert der verbrannten Häuser und der zertretenen Fluren Bagatellen sind 
und die vielleicht die direkten Kriegskosten übertreffen. Der Schrecken eines solchen 
Krieges ist nicht beschränkt und kaum konzentriert auf die Gebiete, wo die Schlachten 
geschlagen werden, sondern erstreckt sich auf das ganze Land. Auch wenn der Feind 
draußen bleibt, ist die Katastrophe im eigenen Lande nicht weniger groß. Für ein 
modernes kapitalistisches Land ist nicht die Invasion des Feindes, sondern der Krieg 
seihst das große Unglück, das in erster Linie die proletarischen Massen, die am meisten 
durch die Krise zu leiden haben, zur Gegenaktion aufpeitscht. Das Ziel dieser Aktion, das 
die Massen zur höchsten Leidenschaft aufrüttelt, ist nicht den Feind fernhalten, wie in der 
alten Bauernzeit, sondern den Krieg verhindern. 

Dieses Ziel ist für die Arbeiterbewegung auch immer maßgebend gewesen; auf den 
internationalen Kongressen handelte es sich nie um die Frage, ob man den Krieg zu 
verhindern suchen oder als gute Patrioten zu den Grenzen eilen sollte, sondern darum, in 
welcher Weise der Krieg am besten zu verhindern sei. In der Betrachtung der dazu 
bestimmten Aktionen herrscht aber nur allzuoft eine mechanische Auffassung, als könne 
man sie im voraus beschließen, zur gegebenen Zeit in Wirkung setzen und wie am 
Schnürchen ablaufen lassen. Die Sozialdemokratie erscheint dabei, statt als der Ausdruck 
der durch die tiefsten Klasseninteressen aufgepeitschten Leidenschaft der proletarischen 
Massen, als „sechste Großmacht“, die wie eine riesige Geheimgesellschaft in dem 
Augenblick, wenn die Kanonen losgehen sollen, auf den Plan tritt und durch ihre klug 
erdachten Manöver die militärischen Operationen anderen Großmächte zu vereiteln sucht. 
Diese mechanische Auffassung liegt der früher von den Anarchisten verfochtenen und 
neuerdings in Kopenhagen von den Franzosen und Engländern wieder vertretenen Idee 
zugrunde, durch einen Streik der Transportarbeiter und der Munitionsfabriken der 
kriegslüsternen Regierung einen bösen Streich zu spielen. Mit vollem Rechte wendet sich 
Kautsky gegen diese Idee und betont, dass nur eine Aktion der ganzen Klasse auf die 
Regierung einwirken kann.  

Aber auch in seinen eigenen Betrachtungen blickt dieselbe medianische Auffassung 
durch, indem er herauszufinden sucht, unter welchen äußeren Bedingungen ein 
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Massenstreik zur Verhinderung des Krieges sein Ziel erreichen oder nicht erreichen kann. 
Das Proletariat soll also zu entscheiden haben: entweder die Sache liegt günstig für uns, 
wir achten den Massenstreik und verderben der Regierung ihr Konzept – oder die 
Verhältnisse liegen für eine solche Aktion ungünstig; dann machen wir nichts, dann tun 
wir ähnlich wie die Berliner im November 1848, die die gewalttätigen Pläne der Reaktion 
schlau zuschanden machten, indem sie widerstandslos die Truppen einziehen und sich 
entwaffnen ließen. Dann legen wir also den Regierungen nichts in den Weg und lassen 
uns willig zur Grenze schicken. Nun mag sich so der Vorgang abspielen in irgendeiner 
Theorie oder in den Köpfen von Führern, die glauben, dass ihre Weisheit dazu berufen 
ist, das Proletariat vor Dummheiten zu bewahren. Aber in der Wirklichkeit des 
Klassenkampfes, wo der leidenschaftliche Wille der Massen sich geltend macht, kann es 
sich nicht um eine solche Wahl handeln. In einem hochkapitalistischen Lande, wo die 
proletarische Masse ihre Macht als die große Volksmacht fühlt, wird sie, wenn sie die 
schlimmste Katastrophe über sich hereinbrechen sieht, einfach auftreten müssen. Sie muss 
den Versuch machen, mit allen Mitteln den Krieg zu verhindern; wollte sie da schlau der 
Entscheidung ausweichen, so wäre das eine kampflose Übergabe und schlimmer als eine 
Niederlage; und erst wenn sie bei diesem Versuch geschlagen und niedergeworfen wird, 
kann sie ihre Schwäche anerkennen.  

Selbstverständlich handelt es sich nicht darum, ob das gut und empfehlenswert ist 
oder nicht. Nicht wie die Arbeiter handeln sollen, sondern wie sie handeln werden, ist der 
Gegenstand dieser Erörterung. Die Beschlüsse und Resolutionen von Vorständen, 
bürokratischen Körperschaften oder gar der Organisationen selbst sind dafür nicht 
maßgebend, sondern die tiefen Wirkungen, die die Ereignisse auf die Massen ausüben. 
Wenn wir oben von „müssen“ reden, bedeutet da nicht, dass es nach unserer Meinung 
nicht anders sein darf, sondern dass sich das mit Naturnotwendigkeit durchsetzen wird. In 
gewöhnlichen Zeiten steckt in den Parteianschauungen immer ein Stück Tradition, „die 
wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden lastet“. Kriegszeiten sind ähnlich wie 
Revolutionszeiten Zeiten der höchsten geistigen Spannung; dann wird der Schlendrian 
des Alltags gebrochen, und die gewohnheitsmäßigen Gedanken verlieren ihre Kraft gegen 
die Klasseninteressen, die in urwüchsiger Klarheit den gewaltsam aufgerüttelten Massen 
zum Bewusstsein kommen. Neben diesen spontan aus der gewaltigen Wirkung der 
großen Umwälzungen hervorkommenden neuen Auffassungen und Zielen verblassen die 
überlieferten Parteiprogramme, und die Parteien und Gruppen kommen oft ganz 
umgewandelt aus dem Schmelztiegel solcher kritischen Perioden hervor. Ein lehrreiches 
Beispiel dafür bietet die Wirkung des Krieges von 1866 auf die deutsche Bourgeoisie; sie 
erkannte da, dass das schöne Fortschrittsprogramm ihren tiefsten Klasseninteressen nicht 
entsprach; ein Teil der Wähler ließ die liberalen Parlamentarier, ein Teil der 
Parlamentarier ließ das Programm im Stich und bekannte sich zum Nationalismus und zur 
Regierungsreaktion. 

Das soll nicht besagen, dass die Beschlüsse der Partei etwas Gleichgültiges wären. 
Sie gebieten zwar nicht über die Zukunft und drücken bloß aus, mit welcher Klarheit die 
Partei die Zukunft erkennt. Aber je besser die Partei den unvermeidlichen 
Entwicklungsgang und ihre eigenen Aufgaben darin durchschaut, um so erfolgreicher und 
geschlossener werden die proletarischen Aktionen sein. Die Aufgabe der Partei ist es, die 
Aktion der proletarischen Massen einheitlich zu gestalten, indem in ihr zum klaren 
Bewusstsein kommt, was die Massen leidenschaftlich bewegt, indem sie richtig erkennt, 
was in jedem Augenblick nötig ist, sich an die Spitze stellt und damit der Aktion eine 
gewaltige Stoßkraft gibt. Würde sie dieser Aufgabe nicht gerecht werden, so könnte sie 
zwar Ausbrüche der Masse, die über sie hinweggehen würde, nicht verhindern, aber 
durch den Konflikt zwischen Parteidisziplin und proletarischer Kampfesenergie, durch 
den Mangel an Einheit zwischen Leitung und Massen würden die Aktionen verwirrt, 
zerfahren, zersplittert werden und außerordentlich an Kraft und Wirkung einbüßen. 
Parteibeschlüsse, Programme und Resolutionen bestimmen die geschichtliche 
Entwicklung nicht, sondern werden durch unsere Einsicht in die unvermeidliche 
geschichtliche Entwicklung bestimmt – diese Wahrheit muss immer denjenigen 
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vorgehalten werden, die glauben, dass die Partei eine revolutionäre Bewegung entweder 
machen oder verhindern könne, namentlich den bürgerlichen Gegnern, die mit großem 
Geschrei die Sozialdemokratie denunzieren, als habe sie die Pläne zur Verhinderung 
eines Krieges gleichsam wie eine Mobilisationsorder fertig in einer geheimen Schublade 
liegen. Aber dabei darf nicht übersehen werden, dass die Partei mit ihren Beschlüssen, 
ihrer Natur nach, zugleich einen lebendigen, aktiven Teil der geschichtlichen 
Entwicklung bildet, dass sie gar nichts anderes sein kann als die Kerntruppe jeder 
proletarischen Aktion und daher mit Recht den ganzen Hass auf sich zieht, womit die 
Verteidiger des Kapitalismus jede revolutionäre Bewegung verfolgen. 

Von verschiedenen Seiten – von den eigenen Wortführern zur Verteidigung gegen 
nationalistische Angriffe, von ausländischen Genossen als Tadel – ist oft als besonders 
wichtig die Tatsache hervorgehoben worden, dass die deutsche Arbeiterschaft es bisher 
abgelehnt hat, sich für bestimmte Mittel zur Verhinderung des Krieges auszusprechen. 
Man kann demgegenüber auf die Stuttgarter Resolution hinweisen, die die Anwendung 
aller zweckdienlichen Mittel offen lässt. Aber auch sonst wäre es unrichtig, darauf ein 
allzu großes Gewicht zu legen. Mehr als von den Beschlüssen der Partei hängt hier von 
dem Geiste ab, der die Massen erfüllt. Der bisherige zurückhaltende Standpunkt 
entsprach nun allerdings dem bisherigen Geiste der Massen, die instinktiv empfanden, 
dass sie einem Kampfe gegen die ganze Macht des stärksten Militärstaats nicht 
gewachsen waren. Aber mit dem stetigen Steigen der proletarischen Macht muss einmal 
ein Umschwung eintreten, dessen Anzeichen jetzt schon wiederholt zutage traten. Eine 
Arbeiterklasse, die vierzig Jahre intensiver grundsätzlicher sozialistischer Aufklärung 
durchgemacht hat, wird sich nicht mehr mit dem Gefühl vollkommener Machtlosigkeit 
auf die Schlachtfelder schleppen lassen. Das deutsche Proletariat, das an 
Organisationsmacht voransteht in der Welt, kann den Maschinationen des internationalen 
Großkapitals gegenüber weder tatenlos in Ruhe verharren noch sich auf angebliche 
Friedenstendenzen der bürgerlichen Welt verlassen. Es wird nicht anders können als 
eingreifen, sobald die Kriegsgefahr aufkommt, und seine Macht den Machtmitteln der 
Regierung gegenüberstellen. 

Welche Formen diese Aktionen annehmen werden, hängt wesentlich von den 
Verhältnissen, von der Größe der Gefahr und den Aktionen des Feindes, der regierenden 
Klasse ab. Sie schließt in ihrer einfachsten Form an die Tatsache an, dass das Kapital sich 
vor allem durch Rücksicht auf das Proletariat vom Kriege abhalten lässt. Ist das 
Proletariat machtlos, gleichgültig, regt es sich nicht, so dünkt der Bourgeoisie diese 
Gefahr nicht groß und wird sie leichter einen Krieg wagen. Die Protestaktionen des 
Proletariats tragen daher in ihrer ersten Form den Charakter einer Warnung, damit die 
herrschende Klasse sich der Gefahr bewusst und zur Vorsicht gemahnt wird. Gegen die 
Kriegshetze der interessierten kapitalistischen Kreise muss es durch internationale 
Demonstrationen einen Druck auf die Regierungen ausüben, um sie einzuschüchtern. Je 
drohender aber die Kriegsgefahr wird, um so nachdrücklicher müssen die weitesten 
Volkskreise aufgerüttelt werden, um so energischer und schärfer werden die 
Demonstrationen sich gestalten, vor allem wenn von der gegnerischen Seite versucht 
wird, sie gewaltsam zu unterdrücken. Weil es sich dabei um eine Lebensfrage des 
Proletariats handelt, wird es schließlich auch zu den allerstärksten Mitteln, wie zum 
Beispiel Massenstreiks, greifen müssen. So entwickelt sich der Kampf zwischen dem 
Kriegswillen der Bourgeoisie und dem Friedenswillen des Proletariats zu einem Stück 
gewaltigen Klassenkampfes, für das alles gilt, was zuvor über die Bedingungen und 
Wirkungen der Massenaktionen zur Eroberung eines demokratischen Wahlrechts gesagt 
wurde. Die Aktionen gegen den Krieg werden die weitesten Kreise aufklären, sie 
mobilisieren und in den Kampf ziehen, die Macht des Kapitals schwächen, die Macht des 
Proletariats steigern. Die Verhinderung des Krieges, die in der mechanischen Auffassung 
als ein im voraus klug erwogener Plan erschien, kann in einem Ernstfall nur das 
schließliche Resultat eines sich von Aktion zu Aktion zur höchsten Intensität steigernden 
Klassenkampfes sein, aus dem die Macht der Staatsgewalt aufs empfindlichste 
geschwächt, die Macht des Proletariats aufs höchste gesteigert herauskommt. 
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Kautsky stellt den Gegensatz auf: nur wenn wir herrschen, ist die Kriegsgefahr 
beseitigt; solange der Kapitalismus herrscht, wird ein Krieg nicht absolut zu verhindern 
sein. In dieser scharfen Gegenüberstellung zweier Gesellschaftsformen, die unvermittelt, 
gleichsam durch einen plötzlichen Umschlag ineinander übergehen, übersieht Kautsky 
den Prozess der Revolution, worin durch das aktive Auftreten des Proletariats die eigene 
Macht allmählich aufgebaut wird, die Herrschaft des Kapitals stückweise abbröckelt. 
Daher stellen wir gegenüber seinem Gegensatz den dritten Fall der „umwälzenden 
Praxis“: gerade der Kampf um den Krieg, der unvermeidliche Versuch des Proletariats, 
den Krieg zu verhindern, wird zu einer Episode in dem Prozess der Revolution, zu einem 
wesentlichen Teil des proletarischen Kampfes zur Eroberung der Herrschaft. 

Hope in the Future 
Source: Le Socialisme, November 16, 1912; 
 
If it were necessary to believe the words of the spokesmen of the bourgeoisie, the 

working class has no worse enemies than the socialists. “For they speak out against the 
vices of current society,” they say, “ and lament the unhappy lot of the workers, but in-
stead of thinking to bringing them immediate assistance they show the proletarian, in the 
future, a socialist society that, incidentally, will never be realized. Only those who, like 
us, place themselves on the terrain of the current order and who hold it to be eternal can 
dedicate themselves with ardor to the improvement, through means of reforms, of the 
conditions that exist today. And this is why all of us, liberals and anti-Semites, progres-
sives and Catholic Christians, we are indefatigable friends of reform and ceaselessly pre-
occupied with improving the lot of the workers. As for them, socialists take things easy: 
instead of putting themselves to work they only give men one consolation: the future. 
They reject the reforms we propose under the pretext that they are a mockery of worker 
demands, or they contain dispositions so-called hostile to the workers. They take an atti-
tude exclusively negative. And this is entirely natural; if all evils could be suppressed 
within the framework of the current world and if, consequently, the causes of discontent 
were to disappear, there would be nothing to do in a future society.” 

Social-democracy has always easily unmasked the bluff of these friends of the 
worker. It has said: “Please, Messieurs, just once demonstrate zeal for reform! Taken to-
gether you are the majority in parliament, so make the vices of capitalism disappear!” 
And in order to explain its own position vis-à-vis reforms it only had to recall its doctrine, 
its practice and its program. 

Our doctrine tells us that socialism can’t be built on the ruins of the existing society 
by a revolt of starving beggars in rags. It can only result from the powerful forward march 
of an army of organized proletarians, fighting to conquer every position, every progress. 
Practice has shown that socialists are the most indefatigable champions of every reform, 
of every improvement in the interest of the exploited masses, while bourgeois parties al-
ways reject their proposals with the words: “Impossible! Exaggerated pretensions!” And 
the proof that these proposals aren’t made by chance with the sole goal of creating popu-
larity, that they are necessarily born of our fundamental concept, is furnished by our pro-
gram. A logical system of reforms for the improvement of the capitalist world can be 
found there. We propose this program to bourgeois parties to test their reformist ardor. 
When all this is realized, then we can talk. 

But they don’t want this: “These are nothing but impossible demands,” they ex-
claim, “ perhaps appropriate for an ideal society composed only of angels and brothers, 
but not for our capitalist world of today where men, differing in properties, talents, and 
goals pursued, dominated exclusively by egoism, fight among themselves and must be 
held in check by a strong political power.” They are wrong in this: our program contains 
nothing that is incompatible with capitalism. It allows exploitation itself and class opposi-
tion to remain in place, and only proposes to suppress, for the proletariat, every excess of 
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oppression and depression, its lack of political rights, its enslavement to the yoke of mili-
tarism, the bad education of its children, and the senseless waste of its labor power. 

Let’s see what there is in these “impossible” demands. In the first position is: Uni-
versal suffrage, equal and direct, its extension to women, proportional representation, the 
election of magistrates by the people, and communal autonomy. There is nothing there 
that is impossible, proof of this being that these demands have been partially realized in 
other countries. Next comes the general arming of the people, replacing the current mili-
tarism. An infinite number of experiences demonstrate that for the defensive value of a 
nation the system of militias is as good, and perhaps better, then an army having behind it 
long training in a barracks. Nothing impossible could be found in declaring religion “a 
private affair,” in the amelioration of the education of the people, in the establishment of 
solid judicial guarantees. As for progressive taxation of fortunes, with the suppression of 
all indirect taxes, these for a long time have been in the program of bourgeois politicians. 
Where could the impossibility possibly reside in the demand for legislation that protects 
labor, covering the fixing of the work day, the prohibition of child and night labor, the 
precautions taken for the safety and hygiene of the workers or even a well constituted 
workers’ insurance. 

As we can see, all of these are immediate demands for the present; nothing that sup-
poses a social order other than the current one. 

We don’t demand the total abolition of armies, for we know that under the capitalist 
regime wars are sometimes inevitable. We don’t demand higher scientific education for 
all children; instruction serves life, and conditions of the workers in capitalist society only 
demand a good elementary instruction. We don’t demand the extinction of unemploy-
ment: capitalism cannot suppress this principal source of worker poverty. Our demands 
are all made on the terrain of capitalism. But there is more. Their realization alone will 
truly fulfill the fundamental principles of bourgeois society: the equality of rights be-
tween all men as sellers of merchandise, and the right for the workers to only give their 
labor power, receiving in exchange the full value of that labor power. 

So it can be asked why do the bourgeois parties want to know nothing of these de-
mands, whose realization would be part of normal capitalism. The thing is terribly simple: 
socialism’s development also depends on the normal nature of capitalism, its most inti-
mate essence. Nevertheless, of this development as well that want to hear nothing. They 
want an abnormal capitalism, unnatural, a capitalism that would be made to endure eter-
nally. To realize our immediate demands — which would strengthen the working class 
physically and mentally, which would put political power in the hands of the majority of 
the nation — would be to open the way to a peaceful and imperceptible passing of society 
to socialism. As the proletariat matures and the masses become conscious of the causes of 
their sufferings they could, in expropriating the great monopolies of exploitation as well 
as in realizing appropriate and effective social reforms, oppose an ever stronger barrier to 
the power and distress they suffer from, and thus lead capitalism to its ruin. 

This is just what the owning class doesn’t want. This is why it tries to maintain 
workers in a state of degradation, to leave them ignorant and deprived of political rights, 
in the senseless illusion that they thus forever block evolution. It doesn’t see that the only 
result they have obtained is that evolution must take place through violent catastrophes. It 
only thinks of its momentary power. 

This is how things are. Our immediate demands would be quite easily realizable, but 
they come up against the obstinate resistance of the dominant class. Anything, rather than 
to allow its power and its profits to be reduced even a little. Let the oppression, poverty, 
and injustice and exploitation that the people suffer from continue forever! 

We well know that as long as capitalism lasts only a few modifications can be made 
in it. It’s not our party, it’s the bourgeoisie that places the hope of the workers in a future 
society. It’s as if they said to them: “If you want to be happy you have to begin by sup-
pressing capitalism.” It will thus do the contrary of what it desires. By its reactionary op-
position to reforms it pushes the working masses into our ranks and forces them to con-
quer via an energetic revolutionary struggle what it isn’t peacefully given. 
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Class Struggle and Nation 
Published: In Reichenberg, 1912, under the title “Klassenkampf und Nation”. 

Introduction 
Not being Austrian, perhaps I should apologize for writing on the national question. 

If it were a purely Austrian issue, anyone who is not intimately acquainted with the prac-
tical situation and who is not obliged to be acquainted with it through everyday practice 
would not get involved in examining it. But this question is acquiring increasing im-
portance for other countries as well. And thanks to the writings of the Austrian theoreti-
cians, and especially to Otto Bauer’s valuable work, The Question of Nationalities and 
Social Democracy5, it is no longer an exclusive preserve of Austrian practice and has be-
come a question of general socialist theory. Currently, this question, the way it has been 
addressed and its implications cannot but arouse lively interest in every socialist who 
considers theory to be the guiding thread of our practice; at the present time one can also 
make judgments and engage in criticism outside the realm of specifically Austrian condi-
tions. Since we shall have to combat certain of Bauer’s conclusions in the following pag-
es, we shall say in advance that this by no means diminishes the value of his work; its 
importance does not reside in having established definitive and irrefutable results in this 
domain, but in laying the groundwork for further debate and discussion on this question. 

This discussion seems to be especially timely at this juncture. The separatist crisis 
puts the national question on the agenda in the party and obliges us to re-examine these 
questions, and to subject our point of view to thorough scrutiny. And maybe a debate 
concerning theoretical basics would not be totally useless here; with this study we hope to 
make our contribution in this debate to our Austrian comrades. The fact that comrade 
Strasser, in his study Worker and Nation, has arrived at the same conclusions as we have, 
by a completely different route, on the basis of Austrian conditions (guided of course by 
the same basic Marxist conception), has played a determinant role in the decision to pub-
lish this pamphlet. Our labors may therefore complement one another in regard to this 
question. 

I. The Nation and its Transformations 

The Bourgeois Conception and the Socialist Conception 

Socialism is a new scientific conception of the human world which is fundamentally 
distinct from all bourgeois conceptions. The bourgeois manner of representing things 
considers the different formations and institutions of the human world either as products 
of nature, praising or condemning them depending on whether or not they contradict or 
conform to “eternal human nature”, or as products of chance or arbitrary human decisions 
which can be altered at will by means of artificial violence. Social democracy, on the oth-
er hand, considers the same phenomena to be naturally-arising products of the develop-
ment of human society. While nature undergoes practically no change—the genesis of 
animal species and their differentiation took place over very long periods—human society 
is subject to constant and fast-paced development. This is because its basis, labor for sur-
vival, has constantly had to assume new forms as its tools have been perfected; economic 
life is thrown into turmoil and this gives rise to new ways of seeing and new ideas, new 
laws, and new political institutions. It is therefore in relation to this point that the opposi-

                                                
5 See Les Marxistes et la question nationale, pp. 233-272, as well as Arduino Agnelli, "Le socialisme et la ques-
tion des nationalités chez Otto Bauer", Histoire du marxisme contemporain, II, 10/18, pp. 355-406. (Note from 
the French edition). In English, see Otto Bauer, The Question of Nationalities and Social Democracy, tr. Joseph 
O'Donnell, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000. All page references refer to the English language 
edition. 
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tion between the bourgeois and socialist conceptions resides: for the former, a naturally 
immutable character and at the same time, the arbitrary; for the latter, an incessant pro-
cess of becoming and transformation in accordance with laws established via the econo-
my, upon the basis of labor. 

This also applies to the nation. The bourgeois conception sees in the diversity of na-
tions natural differences among men; nations are groupings constituted by the community 
of race, of origin, and of language. But at the same time it also believes that it can, by 
means of coercive political measures, oppress nations in one place, and extend its domain 
at the expense of other nations somewhere else. Social democracy considers nations to be 
human groups which have formed units as a consequence of their shared history. Histori-
cal development has produced nations within its limits and in its own way; it also produc-
es change in the meaning and essence of the nation in general with the passage of time 
and changing economic conditions. It is only on the basis of economic conditions that one 
can understand the history and development of the nation and the national principle. 

From the socialist point of view, it is Otto Bauer who has supplied, in his work The 
Question of Nationalities and Social Democracy, the most profound analysis; his exposi-
tion constitutes the indispensable point of departure for the further examination and dis-
cussion of the national question. In this work, the socialist point of view is formulated as 
follows: “The nation is thus no longer for us a fixed thing, but a process of becoming, 
determined in its essence by the conditions under which the people struggle for their live-
lihood and for the preservation of their kind” (p. 107). And a little further on: “the mate-
rialist conception of history can comprehend the nation as the never-completed product of 
a constantly occurring process, the ultimate driving force of which is constituted by the 
conditions governing the struggle of humans with nature, the transformation of the human 
forces of production, and the changes in the relations governing human labor. This con-
ception renders the nation as the historical within us” (p. 108). National character is “so-
lidified history”. 

The Nation as Community of Fate 

Bauer most correctly defines the nation as “the totality of human beings bound to-
gether by a community of fate into a community of character” (p.117). This formula has 
frequently but mistakenly been attacked, since it is perfectly correct. The misunderstand-
ing resides in the fact that similarity and community are always confused. Community of 
fate does not mean submission to an identical fate, but the shared experience of a single 
fate undergoing constant changes, in a continuous reciprocity. The peasants of China, 
India and Egypt resemble one another in the similarity of their economic conditions; they 
have the same class character but there is not a trace of community between them. The 
petit-bourgeois, the shop-keepers, the workers, the noble landowners, and the peasants of 
England, however, although they display many differences in character due to their dif-
ferent class positions, nonetheless still constitute a community; a history lived in com-
mon, the reciprocal influence they exercise upon one another, albeit in the form of strug-
gles, all of this taking place through the medium of a common language, makes them a 
community of character, a nation. At the same time, the mental content of this communi-
ty, its common culture, is transmitted from generation to generation thanks to the written 
word. 

This is by no means meant to imply that all characters within a nation are similar. To 
the contrary, there can be great differences of character within a nation, depending on 
one’s class or place of residence. The German peasant and the German industrialist, the 
Bavarian and the Oldenburger, display manifest differences in character; they nonetheless 
still form part of the German nation. Nor does this imply that there are no communities of 
character other than nations. We are not, of course, referring to special organizations, lim-
ited in time, such as joint-stock companies or trade unions. But every human organization 
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which comprises an enduring unity, inherited from generation to generation, constitutes a 
community of character engendered by a community of fate. 

The religious communities offer another example. They are also “solidified history”. 
They are not just groups of people who share the same religion and who come together 
for a religious purpose. This is because they are, so to speak, born in their churches and 
rarely pass from one church to another. In principle, however, the religious community 
includes all those who are connected socially in one way or another by origin, their vil-
lage or their class; the community of interests and conditions of existence simultaneously 
created a community of basic mental representations which assumed a religious form. It 
also created the bond of reciprocal duties, of loyalty and protection, between the organi-
zation and its members. The community of religion was the expression of social belong-
ing in primitive tribal communities and in the Church of the Middle Ages. The religious 
communities born during the Reformation, the Protestant Churches and sects, were organ-
izations of class struggle against the dominant Church, and against each other; they thus 
correspond to a certain extent to our contemporary political parties. As a result, the dif-
ferent religious faiths expressed living, real, deeply-felt interests; one could convert from 
one religion to another in much the same way that one can quit one party and join another 
in our time. Later, these organizations petrified into communities of faith in which only 
the top stratum, the clergy, maintained relations within its own ambit which set it above 
the entire Church. The community of interests disappeared; within each Church, there 
arose, with social development, numerous classes and class contradictions. The religious 
organization became more and more an empty shell, and the profession of faith, an ab-
stract formula lacking any social content. It was replaced by other organizations which 
were living associations of interests. Hence the religious community constitutes a group-
ing whose community of fate increasingly belongs to the past, and is progressively dis-
solving. Religion, too, is a precipitate of what is historical in us. 

The nation, then, is not the only community of character which has arisen from a 
community of fate, but only one of its forms, and sometimes it is hard to distinguish it 
from the others without ambiguity. It would serve no purpose to attempt to discover 
which human units of organization could be defined as nations, especially in ancient 
times. Primitive tribal units, great or small, were communities of character and of fate in 
which characteristics, customs, culture and language were passed on from generation to 
generation. The same is true of the village communes or the peasant regions of the Mid-
dle Ages. Otto Bauer discovers in the Middle Ages, in the era of the Hohenstauffens, the 
“German nation” in the political and cultural community of the German nobility. On the 
other hand, the medieval Church possessed numerous traits which made it a kind of na-
tion; it was the community of the European peoples, with a common history and common 
mental representations, and they even had a common language, the Latin of the Church, 
which allowed educated people to mutually influence one another, the dominant intellec-
tual force of all of Europe, and united them in a community of culture. Only in the last 
years of the Middle Ages did nations in the modern sense of the term slowly arise, each 
with its own national language, national unity and culture. 

A common language is, insofar as it forms a living bond between men, the most im-
portant attribute of the nation; but this does not justify identifying nations with human 
groups speaking the same language. The English and the Americans are, despite the fact 
that they speak the same language, two nations with different histories, two different 
communities of fate which present strikingly divergent national characteristics. It is also 
incorrect to reckon the German Swiss as part of a common German nation which would 
embrace all German-speaking peoples. No matter how many cultural elements have been 
allowed to be exchanged between them by means of an identical written language, fate 
has separated the Swiss and the Germans for several centuries. The fact that the former 
are free citizens of a democratic republic and the latter have lived successively under the 
tyranny of petty princes, foreign rule, and the weight of the new German police state, had 
to confer upon each group, even if they read the same authors, a very different character 
and one cannot speak of a community of fate and of character in this case. The political 
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aspect is yet more evident among the Dutch; the rapid economic development of the 
maritime provinces, which surrounded themselves on the landward side with a wall of 
dependent provinces, and then became a powerful mercantile State, a political entity, 
made Low German a separate modern written language, but only for a small segment 
separated from the mass of those who spoke Low German; all the others have been ex-
cluded from this language by political barriers and have adopted, as residents of Germany 
who have been subject to a common history, the High German written language and cul-
ture. If the Austrian Germans continue to emphasize their German qualities despite their 
long history of separate development and the fact that they have not shared in the most 
important of the most recent historical experiences of the Germans of the Empire, this is 
essentially due to their embattled position in relation to Austria’s other nationalities. 

The Peasant Nation and the Modern Nation 

The peasants have often been described as being stalwart guardians of nationality. 
Otto Bauer, however, also calls them the tenants of the nation who do not participate in 
national culture. This contradiction starkly reveals that what is “national” in the peasantry 
is a very different thing than what constitutes the modern nation. Modern nationality does 
of course descend from peasant nationality but differs from it in a fundamental way. 

In the ancient natural economy of the peasants, the economic unit was reduced to its 
smallest scale; the operative interest did not extend beyond the borders of the village or 
the valley. Each district constituted a community which barely maintained relations with 
its nearest neighbors, a community that had its own history, its own customs, its own dia-
lect and its own character. Some of them were connected by ties of kinship with the vil-
lages of neighboring districts, but they did not have much influence on one another. The 
peasant clings powerfully to the specificity of his community. To the extent that his econ-
omy has nothing to do with the outside world, to the extent that his seeds and his crops 
are only in exceptional cases affected by the vicissitudes of political events, all the influ-
ences of the outside world pass over him without a trace. He is in any case unconcerned 
and remains passive; such events do not penetrate his innermost being. The only thing 
which can modify man’s nature is that which he actively grasps, which obliges him to 
transform himself and in which he participates out of self-interest. This is why the peasant 
preserves his particularism against all the influences of the outside world and remains 
“without history” as long as his economy is self-sufficient. From the moment that he is 
dragged into the gears of capitalism and established in other conditions—he becomes 
bourgeois or a worker, the peasant begins to depend on the world market and makes con-
tact with the rest of the world—from the moment that he has new interests, the inde-
structible character of his old particularism is lost. He is integrated into the modern na-
tion; he becomes a member of a much more extensive community of fate, a nation in the 
modern sense. 

The peasantry is often spoken of as if the preceding generations already belonged to 
the same nation as their descendants under capitalism. The term “nations without history” 
implies a concept according to which the Czechs, Slovenes, Poles, Ukrainians and Rus-
sians have always been so many different and particular nations but that somehow they 
have long remained dormant as such. In fact, one cannot speak of the Slovenes, for ex-
ample, except as a certain number of groups and districts with related dialects, without 
these groups ever having constituted a real unity or a community. What the name faithful-
ly conveys is the fact that, as a general rule, dialect decides which nations are to be 
claimed by the descendants of its original speakers. In the final analysis, however, it is the 
real developments which decide whether the Slovenes and the Serbs, or the Russians and 
the Ukrainians, must become one national community with one written language and one 
common culture, or two separate nations. It is not language which is decisive but the po-
litical-economic process of development. By identifying language as the decisive factor 
one could just as well say that the peasantry of Lower Saxony is the faithful guardian of 



Anton Pannekoek 162 

German nationality, and also of Dutch nationality, depending on which side of the border 
it inhabits; it only preserves its own village or provincial particularity; it would be just as 
foolish to say that the peasant of the Ardennes tenaciously preserves a Belgian, Walloon 
or French nationality when he clings to the dialect and the customs of his valley, or to say 
that a Carinthian peasant of the precapitalist era belonged to the Slovene nation. The Slo-
vene nation only made its appearance with the modern bourgeois classes which formed a 
specific nation, and the peasant would not willingly have become a part of it unless he 
was linked to that community by real self-interest. 

Modern nations are integral products of bourgeois society; they appeared with com-
modity production, that is, with capitalism, and its agents are the bourgeois classes. Bour-
geois production and circulation of commodities need vast economic units, large territo-
ries whose inhabitants are united in a community with a unified State administration. As 
capitalism develops it incessantly reinforces the central State power; the State becomes 
more cohesive and is sharply defined in relation to other States. The State is the combat 
organization of the bourgeoisie. Insofar as the bourgeois economy rests upon competition, 
in the struggle against others of the same kind, the organizations which are formed by the 
bourgeoisie must necessarily fight among themselves; the more powerful the State, the 
greater the benefits to which its bourgeoisie aspire. Language has not been a crucial factor 
except in the effort to draw the boundaries of these States; regions with related dialects 
have been forced into political mergers where other factors do not intervene, because po-
litical unity, the new community of fate, requires a single language as a means of inter-
course. The written language used for general concourse is created from one of these dia-
lects; it is thus, in a sense, an artificial creation. So Otto Bauer is right when he says: “I 
create a common language together with those individuals with whom I most closely in-
teract; and I interact most closely with those individuals with whom I share a common 
language” (p. 101). This is how those nation States which are both State and nation 
arose.6 They did not become political entities simply because they already constituted 
national communities; it was their new economic interests and economic necessity which 
was the basis of men’s joining together into such solid groupings; but whether these 
States or others emerged—if, for example, southern Germany and northern France did not 
together form a political entity but this was instead the case with southern and northern 
Germany—is due principally to the ancient kinship of dialect. 

The spread of the nation State, and its capitalist evolution, have brought about a sit-
uation where an extreme diversity of classes and populations coexist within it; this is why 
it sometimes seems dubious to define the nation State as a community of fate and of char-
acter, because classes and populations do not act directly upon one another. But the 
community of fate of the German peasants and big capitalists, of the Bavarians and the 
people of Oldenburg, consists in the fact that all are members of the German Empire, 
within whose borders they wage their economic and political struggles, within which they 
endure the same policies, where they must take a position regarding the same laws and 
thus have an effect upon one another; this is why they constitute a real community despite 
all the diversity of this community. 

The same is not true of those States which emerged as dynastic entities under abso-
lutism, without the direct collaboration of their bourgeois classes, and which consequent-
ly, through conquest, came to include populations speaking many different languages. 
When the penetration of capitalism begins to make headway in one of these States, vari-
ous nations arise within the same State, which becomes a multinational State, like Aus-
tria. The cause of the appearance of new nations alongside the old resides once again in 
the fact that competition is the basis for the existence of the bourgeois classes. When the 
modern classes arose from a purely peasant population group, when large masses were 
installed in the cities as industrial workers, soon to be followed by small merchants, intel-
lectuals and factory owners, the latter were then compelled to undertake efforts on their 
                                                
6 This is why the words "State" and "nation" are used interchangeably in Western Europe. The State's debt is 
called the national debt and the interests of the State community are always called national interests. (Panne-
koek's note). 
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own behalf to secure the business of these masses who all spoke the same language, plac-
ing the accent on their nationality. The nation, as a cohesive community, constitutes for 
those elements that form part of it a market, a customer base, a domain of exploitation 
where they have an advantage over their competitors from other nations. To form a com-
munity with modern classes, they must elaborate a common written language which is 
necessary as a means of communication and becomes the language of culture and of liter-
ature. The permanent contact between the classes of bourgeois society and State power, 
which had hitherto only known German as the official language of communication, oblig-
es them to fight for the recognition of their languages, their schools and their administra-
tive apparatuses, in which fight the class having the most material interest is the national 
intelligentsia. Since the State must represent the interests of the bourgeoisie and must 
give it material support, each national bourgeoisie must secure as much influence over the 
State as possible. To win this influence it must fight against the bourgeoisie of other na-
tions; the more successfully it rallies the whole nation around it in this struggle, the more 
power it exercises. As long as the leading role of the bourgeoisie is based upon the es-
sence of the economy and is acknowledged as something which is self-evident, the bour-
geoisie can count on the other classes which feel bound to it on this point by an identity 
of interests. 

In this respect as well the nation is utterly a product of capitalist development, and is 
even a necessary product. Wherever capitalism penetrates, it must necessarily appear as 
the community of fate of the bourgeois classes. The national struggles within such a State 
are not the consequence of any kind of oppression, or of legal backwardness, it is the nat-
ural expression of competition as the basic precondition for the bourgeois economy; the 
(bourgeois) struggle of each against all is the indispensable precondition for the abrupt 
separation of the various nations from one another. 

Tradition and the Human Mind 

In man, nationality is indeed part of his nature, but primarily of his mental nature. 
Inherited physical traits eventually allow the various peoples to be distinguished from one 
another, but this does not serve to separate them, nor, even less so, does it make them en-
ter into conflict with one another. Peoples distinguish themselves as communities of cul-
ture, a culture transmitted by a common language; in a nation’s culture, which can be de-
fined as mental in nature, is inscribed the whole history of its life. National character is 
not composed of physical traits, but of the totality of its customs, its concepts and its 
forms of thought over time. If one wishes to grasp the essence of a nation, it is above all 
necessary to get a clear view of how man’s mental aspect is constituted under the influ-
ence of his living conditions. 

Every move that man makes must first pass through his head. The direct motor force 
of all his actions resides in his mind. It can consist of habits, drives and unconscious in-
stincts which are the expressions of always similar repetitions of the same vital necessi-
ties in the same external living conditions. It could also enter into man’s consciousness as 
thoughts, ideas, motivations or principles. Where do they come from? Here, the bourgeois 
conception sees the influence of a higher supernatural world which penetrates us, the ex-
pression of an eternal moral principle within us, or else the spontaneous products of the 
mind itself. Marxist theory, however, historical materialism, explains that everything 
which is mental in man is the product of the material world around him. This entire real 
world penetrates every part of the mind through the sensory organs and leaves its mark: 
our vital needs, our experience, everything we see and hear, that which others communi-
cate to us as their thought appears as if we had actually observed it ourselves.7 Conse-
                                                
7 The relationship between mind and matter has been most clearly set forth in the writings of Joseph Dietzgen, 
who, by virtue of his analysis of the philosophical foundations of Marxism, well-deserved the title Marx bestowed 
upon him: the philosopher of the proletariat. (Pannekoek's note). See Joseph Dietzgen, L'essence du travail 
intellectual. Écrits philosophiques annotés par Lenin, introduced and translated by J.-P. Osier, Maspero, Paris, 
1973; and Joseph Dietzgen, Essence du travail intellectual humain, translated by M. Jacob, with a Preface by 



Anton Pannekoek 164 

quently, any influence from an unreal, merely postulated supernatural world is excluded. 
Everything in the mind has come from the external world which we designate with the 
name of the material world, which is not meant to imply that material constituted of phys-
ical matter which can be measured, but everything which really exists, including thought. 
But in this context mind does not play the role which is sometimes attributed to it by a 
narrow mechanistic conception, that of a passive mirror that reflects the external world, 
an inanimate receiver that absorbs and preserves everything thrown at it. Mind is active, it 
acts, and it modifies everything that penetrates it from the outside in order to make some-
thing new. And it was Dietzgen who has most clearly demonstrated how it does so. The 
external world flows before the mind like an endless river, always changing; the mind 
registers its influences, it merges them, it adds them to what it had previously possessed 
and combines these elements. From the river of infinitely varied phenomena, it forms sol-
id and consistent concepts in which the reality in motion is somehow frozen and fixed and 
loses its fugitive aspect. The concept of “fish” involves a multitude of observations of 
animals that swim, that of “good” innumerable stances in relation to different actions, that 
of “capitalism” a whole lifetime of frequently very painful experiences. Every thought, 
every conviction, every idea, every conclusion, such as, for example, the generalization 
that trees do not have leaves in the winter, that work is hard and disagreeable, that who-
ever gives me a job is my benefactor, that the capitalist is my enemy, that there is strength 
in organization, that it is good to fight for one’s nation, are the summaries of part of the 
living world, of a multiform experience in a concise, abrupt and, one could say, rigid and 
lifeless formula. The greater and the more complete the experience which serves as doc-
umentation, the more deep-rooted and solid the thought and conviction, the more true it 
is. But all experience is limited, the world is constantly changing, new experiences are 
ceaselessly being added to the old, they are integrated into the old ideas or enter into con-
tradiction with them. This is why man has to restructure his ideas and abandon some of 
them as mistaken—such as that of the capitalist benefactor—and confer a new meaning to 
certain concepts—such as the concept of “fish”, from which the whales had to be separat-
ed—and create new concepts for new phenomena—like that of imperialism—and find 
other causal relations for some concepts—the intolerable character of labor is a result of 
capitalism—and evaluate them in a different manner—the national struggle is harmful to 
the workers—in short, man must ceaselessly begin all over again. All of his mental activi-
ty and development consists in the endless restructuring of concepts, ideas, judgments 
and principles in order to keep them as consistent as possible with his ever-richer experi-
ence of reality. This takes place consciously in the development of science. 

The meanings of Bauer’s definitions of the nation as that which is historical in us, 
and of national character as solidified history, are thus placed in their proper context. A 
common material reality produces a common way of thinking in the minds of the mem-
bers of a community. The specific nature of the economic organization they jointly com-
pose determines their thoughts, their customs and their concepts; it produces a coherent 
system of ideas in them, an ideology which they share and which forms part of their ma-
terial living conditions. Life in common has penetrated their minds; common struggles for 
freedom against foreign enemies, common class struggles at home. It is narrated in histo-
ry books and is transmitted to the youth as national memory. What was desired, hoped for 
and wanted was clearly highlighted and expressed by the poets and thinkers and these 
thoughts of the nation, the mental sediment of their material experience, was preserved in 
the form of literature for future generations. Constant mutual intellectual influence con-
solidates and reinforces this process; extracting from the thought of each compatriot what 
they all have in common, what is essential and characteristic of the whole, that is, what is 

                                                                                                                                 
Anton Pannekoek, Champ Libre, Paris, 1973. In fact, Marx wrote, in a letter dated October 28, 1868 to Meyer 
and Vogt, concerning Dietzgen: "He is one of the most brilliant workers I know"; Marx-Engels, Werke, Vol. 32, p. 
575. As for Engels, he attributed the parallel discovery of the materialist dialectic to Dietzgen. (Note from the 
French edition). In English, see Joseph Dietzgen, The Positive Outcome of Philosophy, translated by Ernest 
Untermann. Introduction by Anton Pannekoek. Charles H. Kerr & Company, Chicago, 1906; and Philosophical 
Essays, translated by M. Beer and T. Rothstein, Charles H. Kerr & Co., Chicago, 1917. 
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national, constitutes the cultural patrimony of the nation. What lives in the mind of a na-
tion, its national culture, is the abstract synthesis of its common experience, its material 
existence as an economic organization. 

Therefore, all of man’s mental qualities are products of reality, but not only of cur-
rent reality; the whole past also subsists there in a stronger or weaker form. Mind is slow 
in relation to matter; it ceaselessly absorbs external influences while its old existence 
slowly sinks into Lethe’s waters of oblivion. Thus, the adaptation of the content of the 
mind to a constantly renewed reality is only incremental. Past and present both determine 
its content, but in different ways. The living reality which is constantly exercising its in-
fluence on the mind is embedded within it and impressed upon it in an increasingly more 
effective manner. But that which no longer feeds off of the present reality, no longer lives 
except in the past and can still be preserved for a long time, above all by the relations men 
maintain among themselves, by indoctrination and artificial propaganda, but to the extent 
that these residues are deprived of the material terrain that gave them life, they necessari-
ly slowly disappear. This is how they acquire a traditional character. A tradition is also 
part of reality which lives in the minds of men, acts upon the other parts and for that rea-
son frequently disposes of a considerable and potent force. But it is a natural mental real-
ity whose material roots are sunk in the past. This is how religion became, for the modern 
proletariat, an ideology of a purely traditional nature; it may still have a powerful influ-
ence on its action, but this power only has roots in the past, in the importance that the 
community of religion possessed in other times; it is no longer nourished by contempo-
rary reality, in its exploitation by capital, in its struggle against capital. For this reason the 
process leading to its extinction among the proletariat will not stop. To the contrary, con-
temporary reality is increasingly cultivating class consciousness which is consequently 
occupying a larger place in the proletariat’s mind, and which is increasingly determining 
its action. 

Our Task 

I have framed the task assigned by our study. History has given rise to nations with 
their limitations and their specific characteristics. But they are not yet finished and com-
plete definitive facts with which one must contend. History is still following its course. 
Each day it continues to build upon and modify what the previous days built. It is not 
enough, then, to confirm that the nation is that which is historical in us, solidified history. 
If it were nothing but petrified history, it would be of a purely traditional nature, like reli-
gion. But for our practice, and for our tactics, the question of whether or not it is some-
thing more than this assumes the utmost importance. Of course, one must deal with it in 
any case, as with any great mental power in man; but the question of whether nationalist 
ideology only presents itself as a power of the past, or whether it sinks its roots into to-
day’s world, are two completely different things. For us, the most important and decisive 
question is the following: how does present-day reality act upon the nation and every-
thing national? In what sense are they being modified today? The reality in question here 
is highly-developed capitalism and the proletarian class struggle. 

This, then, is our position in regard to Bauer’s study: in other times, the nation 
played no role at all in the theory and practice of social democracy. There was no reason 
to take it into consideration; in most countries it is of no use to the class struggle to pay 
any attention to the national question. Obliged to do so by Austria’s situation Bauer has 
filled this gap. He has demonstrated that the nation is neither the product of the imagina-
tion of a few literati nor is it the artificial product of nationalist propaganda; with the tool 
of Marxism he has shown that it has sunk its material roots into history and he has ex-
plained the necessity and the power of national ideas by the rise of capitalism. And the 
nation stands revealed as a powerful reality with which we must come to terms in our 
struggle; he gives us the key to understand the modern history of Austria, and we must 
thus answer the following question: what is the influence of the nation and nationalism on 



Anton Pannekoek 166 

the class struggle, how must it be assessed in the class struggle? This is the basis and the 
guiding thread of the works of Bauer and the other Austrian Marxists. But with this ap-
proach, the task is only half-finished. For the nation is not simply a self-contained and 
complete phenomenon whose effect on the class struggle must be ascertained: it is itself 
in turn subjected to the influence of contemporary forces, among which the proletariat’s 
revolutionary struggle for emancipation is increasingly tending to become a factor of the 
first order. What effect, then, does the class struggle, the rise of the proletariat, for its 
part exercise upon the nation? Bauer has not examined this question, or he has done so in 
an insufficient manner; the study of this issue leads, in many cases, to judgments and 
conclusions which diverge from those he provided. 

II. The Nation and the Proletariat 

Class Antagonism 

The current reality which most intensely determines man’s mentality and existence 
is capitalism. But it does not affect all men in the same way; it is one thing for the capital-
ist and another for the proletarian. For the members of the bourgeois class, capitalism is 
the world of the production of wealth and competition; more well-being, an increase in 
the mass of capital from which they try to extract the maximum possible profit in an indi-
vidualistic struggle with their peers and which opens up for them the road to luxury and 
the enjoyment of a refined culture, this is what the process of production provides for 
them. For the workers, it is the hard labor of endless slavery, permanent insecurity in their 
living conditions, eternal poverty, without the hope of ever getting anything but a poverty 
wage. Consequently, capitalism must exercise very different effects on the minds of the 
bourgeoisie and the minds of the members of the exploited class. The nation is an eco-
nomic entity, a community of labor, even between workers and capitalists. Capital and 
labor are both necessary and must come together so that capitalist production can exist. It 
is a community of labor of a particular nature; in this community, capital and labor appear 
as antagonistic poles; they constitute a community of labor in the same way that predators 
and prey constitute a community of life. 

The nation is a community of character which has arisen from a community of fate. 
But with the development of capitalism, it is the difference of fates which is increasingly 
dominant in considering the bourgeoisie and the proletariat within any particular people. 
To explain what he means by the community of fate, Bauer speaks (p. 101) of the “rela-
tions constituted by the fact that both [the English worker and the English bourgeois] live 
in the same city, that both read the same posters and the same newspapers, take part in the 
same political and sporting events, by the fact that on occasion they speak with one an-
other or, at least, both speak with the various intermediaries between capitalists and 
workers”. Now, the “fate” of men does not consist in reading the same billboards, but in 
great and important experiences which are totally different for each class. The whole 
world knows what the English Prime Minister Disraeli said about the two nations living 
alongside one another in our modern society without really understanding it. Did he not 
intend to say that no community of fate links the two classes?8  

Of course, one does not have to take this statement literally in its modern sense. The 
community of fate of the past still exercises its influence on today’s community of char-
acter. As long as the proletariat does not have a clear consciousness of the particularity of 
its own experience, as long as its class consciousness has not been awakened or is only 
slightly stirred, it remains the prisoner of traditional thinking, its thought is nourished on 
the leftovers of the bourgeoisie, it surely constitutes with the latter a kind of community 
of culture in the same way that the servants in the kitchen are the guests of their masters. 
The peculiarities of English history make this mental community all the more powerful in 
                                                
8 See the Earl of Beaconsfield (Benjamin Disraeli), Sybil, or the Two Nations, London, Longman's, Green and 
Co., 1913, pp. 76-77. 
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England, while it is extremely weak in Germany. In all the young nations where capital-
ism is just making its appearance, the mentality of the working class is dominated by the 
traditions of the previous peasant and petit-bourgeois era. Only little by little, with the 
awakening of class consciousness and class struggle under the impact of new antago-
nisms, will the community of character shared by the two classes disappear. 

There will undoubtedly still be relations between the two classes. But they are lim-
ited to rules and regulations of the factory and to carrying out work orders, so that the 
community of language is not even necessary, as the use of foreign-born workers speak-
ing various languages proves. The more conscious of their situation and of exploitation 
the workers become, the more frequently they fight against the employers to improve 
their working conditions, the more that the relations between the two classes are trans-
formed into enmity and conflict. There is just as little community between them as be-
tween two peoples who are constantly engaged in frontier skirmishes. The more aware of 
social development the workers become, and the more socialism appears to them as the 
necessary goal of their struggle, the more they feel the rule of the capitalist class as for-
eign rule, and with this expression one becomes aware of just how much the community 
of character has dissipated. 

Bauer defines national character as the “difference in orientations of the will, the 
fact that the same stimulus produces different reactions, that the same external circum-
stances provoke different decisions” (p. 100). Could one imagine more antagonistic orien-
tations than those of the will of the bourgeoisie and the will of the proletariat? The names 
of Bismarck, Lassalle, 1848, stimulate feelings which are not just different but even op-
posed in the German workers and the German bourgeoisie. The German workers of the 
Empire who belong to the German nation judge almost everything that happens in Ger-
many in a different and opposed way to that of the bourgeoisie. All the other classes re-
joice together over anything that contributes to the greatness and the foreign reach of their 
national State, while the proletariat combats every measure which leads to such results. 
The bourgeois classes speak of war against other States in order to increase their own 
power, while the proletariat thinks of a way to prevent war or discovers an occasion for 
its own liberation in the defeat of its own government. 

This is why one cannot speak of the nation as an entity except prior to the full un-
folding within it of the class struggle, since it is only in that case that the working class 
still follows in the footsteps of the bourgeoisie. The class antagonism between the bour-
geoisie and the proletariat results in the progressive disappearance of their national 
community of fate and of character. The constitutive forces of the nation must therefore 
be separately examined in each of the two classes. 

The Will to Form a Nation 

Bauer is completely correct when he views the differences in orientation of the will 
as the essential element in differences of national character. Where all wills are oriented 
in the same way, a coherent mass is formed; where events and influences from the outside 
world provoke different and opposed determinations, rupture and separation result. The 
differences of wills have separated the nations from one another; but whose will is in-
volved here? That of the rising bourgeoisie. As a result of the preceding proofs concern-
ing the genesis of modern nations, its will to form a nation is the most important constitu-
tive force. 

What is it that makes the Czech nation a specific community in relation to the Ger-
man nation? That which is acquired by life in common, the content of the community of 
fate which continues to practically influence the national character, is extremely weak. 
The content of its culture is almost totally taken from the modern nations which preceded 
it, above all the German nation; this is why Bauer says (p. 105): “It is not completely in-
correct to say that the Czechs are Czech-speaking Germans. ...” One might also add some 
peasant traditions rounded off with reminiscences of Huss, Ziska and the battle of White 



Anton Pannekoek 168 

Mountain,9 exhumed from the past and without any practical meaning today. How could a 
“national culture” have been erected upon the basis of a particular language? Because the 
bourgeoisie needs separation, because it wants to constitute a nation in relation to the 
Germans. It wants to do so because it needs to do so, because capitalist competition 
obliges it to monopolize to the greatest possible extent a territory of markets and exploita-
tion. The conflict of interests with the other capitalists creates the nation wherever the 
necessary element exists, a specific language. Bauer and Renner clearly demonstrate in 
their expositions of the genesis of modern nations that the will of the rising bourgeois 
classes created the nations. Not as a conscious or arbitrary will, but as wanting at the 
same time as being compelled, the necessary consequence of economic factors. The “na-
tions” involved in the political struggle, which are fighting among themselves for influ-
ence over the State, for power in the State (Bauer, pp. 218-243), are nothing but organi-
zations of the bourgeois classes, of the petit-bourgeoisie, the bourgeoisie, the intellectu-
als—classes whose existence is based upon competition—and here the proletarians and 
the peasants play a secondary role. 

The proletariat has nothing to do with this necessity of competition of the bourgeois 
classes, with their will to constitute a nation. For it, the nation does not mean the privilege 
of securing a customer base, positions, or opportunities for work. The capitalists immedi-
ately learned to import foreign workers who do not speak German or Czech. By mention-
ing this capitalist practice it is not our basic intention to expose nationalist hypocrisy, but 
above all to make the workers understand that under the rule of capitalism the nation can 
never be synonymous with a labor monopoly for them. And only infrequently does one 
hear among backward workers, such as the American trade unionists of the old school, of 
a desire to restrict immigration. The nation can also temporarily assume its own signifi-
cance for the proletariat. When capitalism penetrates an agrarian region, the landlords 
then belong to a more developed capitalist nation, and the workers leave the peasantry for 
the other nation. National feeling can then be for the workers an initial means of becom-
ing aware of their community of interests against the foreign capitalists. National antago-
nism is in this case the primitive form of class antagonism, just as in Rhineland-
Westphalia, during the era of the Kulturkampf, the religious antagonism between the 
Catholic workers and their liberal employers was the primitive form of class antagonism. 
But from the moment when a nation is sufficiently developed to have a proper bourgeoi-
sie which takes responsibility for exploitation, proletarian nationalism is uprooted. In the 
struggle for better living conditions, for intellectual development, for culture, for a more 
dignified existence, the other classes in their nation are the sworn enemies of the workers 
while their foreign language-speaking class comrades are their friends and allies. The 
class struggle creates an international community of interests. Thus, for the proletariat, 
one cannot speak of a will to become a separate nation based on economic interests, on 
its material situation. 

The Community of Culture 

Bauer discovers another nation-building force in the class struggle. Not in the eco-
nomic content of the class struggle, but in its cultural effects. He defines the politics of 
the modern working class as a national-evolutionary politics (p. 135) that will unite the 

                                                
9 John Huss (1369-1415), Czech reformer, condemned by the Council of Constance and burned at the stake. 
The date of his death was long celebrated in Bohemia as a national and religious holiday. He was also a propo-
nent of the use of the Czech language. 
Jan Ziska von Trocnov (1370-1424), Hussite leader. On July 14, 1420, he repelled the assault of the Emperor 
Sigismund at Mount Witka, near Prague. After having defeated the Emperor once more two years later, he died 
of the plague in Pribyslau. 
The White Mountain (Bila Hora) is located west of Prague. The battle took place on November 8, 1620. The 
Protestant army of Bohemia was defeated by imperial troops. According to Bauer's analysis, the defeat at White 
Mountain, which eradicated the educated elements of the Czech nation, transformed the latter into a "nation 
without history". 
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entire people in a nation. This has to be more than just a primitive and popular way of 
expressing our goals in the language of nationalism, with the intention of making them 
accessible to those workers who have gotten mixed up with nationalist ideology and who 
have not yet become aware of the great revolutionary importance of socialism. So Bauer 
adds: “But because the proletariat necessarily struggles for possession of the cultural 
wealth that its work creates and makes possible, the effect of this politics is necessarily 
that of calling the entire people to take part in the national community of culture and 
thereby to make the totality of the people into a nation.” 

At first glance this seems to be completely correct. As long as the workers, crushed 
by capitalist exploitation, are immersed in physical misery and vegetate without hope or 
intellectual activity, they do not participate in the culture of the bourgeois classes, a cul-
ture which is based on the labor of the workers. They form part of the nation in the same 
way as livestock, they constitute nothing but property, and they are nothing more than 
second-class citizens in the nation. It is the class struggle which brings them to life; it is 
by way of the class struggle that they get free time, higher wages and therefore the oppor-
tunity to engage in intellectual development. Through socialism, their energy is awak-
ened, their minds are stimulated; they begin to read, first of all socialist pamphlets and 
political newspapers, but soon the aspiration and the need to complete their intellectual 
training leads them to tackle literary, historical and scientific works: the party’s educa-
tional committees even devote special efforts to introducing them to classical literature. In 
this manner they accede to the community of culture of the bourgeois classes of their na-
tion. And when the worker can freely and without coercion devote himself to his intellec-
tual development under socialism, which shall free him from the endless slavery of la-
bor—unlike his present situation where he can only appropriate in scarce moments of 
leisure, and then only with difficulty, small fragments of culture—only then will the 
worker be able to absorb the entire national culture and become, in the fullest sense of the 
word, a member of the nation. 

But one important point is overlooked in these reflections. A community of culture 
between the workers and the bourgeoisie can only exist superficially, apparently and spo-
radically. The workers can to some extent, of course, read the same books as the bour-
geoisie, the same classics and the same works of natural history, but this produces no 
community of culture. Because the basis of their thought and their world-view is so dif-
ferent from that of the bourgeoisie, the workers derive something very different from their 
reading than does the bourgeoisie. As pointed out above, national culture does not exist 
in a vacuum; it is the expression of the material history of the life of those classes whose 
rise created the nation. What we find expressed in Schiller and Goethe are not abstrac-
tions of the aesthetic imagination, but the feelings and ideals of the bourgeoisie in its 
youth, its aspiration to freedom and the rights of man, its own way of perceiving the 
world and its problems. Today’s class-conscious worker has other feelings, other ideals 
and another world-view. When he is reading and comes across William Tell’s individual-
ism or the eternal, indomitable and ethereal rights of man, the mentality which is thus 
expressed is not his mentality, which owes its maturity to a more profound understanding 
of society and which knows that the rights of man can only be conquered through the 
struggle of a mass organization. He is not insensitive to the beauty of ancient literature; it 
is precisely his historical judgment which allows him to understand the ideals of past 
generations on the basis of their economic systems. He is capable of feeling their power, 
and is thus capable of appreciating the beauty of the works in which they have found their 
most perfect expression. This is because the beautiful is that which approaches and repre-
sents in the most perfect way possible the universality, the essence and the most profound 
substance of a reality. 

To this one must add that, in many respects, the feelings of the bourgeois revolu-
tionary era produced a powerful echo in the bourgeoisie; but what is found as an echo in 
the bourgeoisie of that era, is precisely what is lacking in the modern bourgeoisie. This is 
all the more true in regard to radical and proletarian literature. As for what made the pro-
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letariat so enthusiastic about the works of Heine and Freiligrath10, the bourgeoisie does 
not want to know anything. The way the two classes read the literature which is available 
to both, is totally different; their social and political ideals are diametrically opposed, 
their world-views have nothing in common. This is to a certain extent even truer of their 
views of history. In history, what the bourgeoisie considers to be the most sublime memo-
ries of the nation arouse nothing but hatred, aversion or indifference in the proletariat. 
Here nothing points to their possessing a shared culture. Only the physical and natural 
sciences are admired and honored by both classes. Their content is identical for both. But 
how different from the attitude of the bourgeois classes, is that of the worker who has 
recognized these sciences as the basis of his absolute rule over nature and over his destiny 
in the future socialist society. For the worker, this view of nature, this concept of history 
and this literary sentiment, are not elements of a national culture in which he partici-
pates, they are elements of his socialist culture. 

The most essential intellectual content, the determinant thoughts, and the real culture 
of the social democrats do not have their roots in Schiller or Goethe, but in Marx and En-
gels. And this culture, which has arisen from a lucid socialist understanding of history 
and the future of society, the socialist ideal of a free and classless humanity, and the pro-
letarian communitarian ethic, and which for those very reasons is in all of its characteris-
tic features opposed to bourgeois culture, is international. This culture, despite its various 
manifestations among different peoples—since the proletarians’ perspectives vary ac-
cording to their conditions of existence and the form assumed by their economies—and 
despite the fact that it is powerfully influenced by the historical background of each na-
tion, especially where the class struggle is underdeveloped, is everywhere the same. Its 
form, the language in which it is expressed, is different, but all the other differences, even 
the national ones, are progressively reduced by the development of the class struggle and 
the growth of socialism. Indeed, the gap between the culture of the bourgeoisie and that 
of the proletariat is constantly expanding. It is therefore inaccurate to say that the prole-
tariat is fighting for the ownership of the national cultural goods which it produces with 
its labor. It does not fight to appropriate the cultural goods of the bourgeoisie; it fights for 
control over production and to establish its own socialist culture upon that foundation. 
What we call the cultural effects of the class struggle, the workers’ acquisition of self-
consciousness, of knowledge and the desire to learn, of higher intellectual standards, has 
nothing to do with a bourgeois national culture, but represents the growth of socialist cul-
ture. This culture is a product of the struggle, a struggle which is waged against the whole 
bourgeois world. And just as we see the new humanity developing in the proletariat, 
proud and sure of victory, freed from the vile slavery of the past, comprised of brave 
combatants, capable of an unprejudiced and complete understanding of the course of 
events, united by the strongest bonds of solidarity in a solid unit, so from now on the spir-
it of the new humanity, socialist culture, weak at first, confused and mixed with bourgeois 
traditions, will be awakened in this proletariat, and will then become clearer, purer, more 
beautiful and richer. 

This is obviously not intended to imply that bourgeois culture will not also continue 
to rule for a long time and exercise a powerful influence on the minds of the workers. Too 
many influences from that world affect the proletariat, with or without its consent; not 
only school, church, and bourgeois press, but all the fine arts and scientific works im-
pregnated by bourgeois thought. But more and more frequently, and in an ever-more 
comprehensive fashion, life itself and their own experience triumphs over the bourgeois 
world-view in the minds of the workers. And this is how it must be. Because the more the 
bourgeois world-view takes possession of the workers, the less capable of fighting they 
become; under its influence, the workers are full of respect for the ruling powers, they are 
inculcated with the ideological thought of the latter, their lucid class consciousness is ob-
scured, they turn on their own kind from this or that nation, they are scattered and are 
                                                
10 Ferdinand Freiligrath (1810-1876), a poet and one of the leaders of the democratic party in the revolution of 
1848, collaborated with Marx and Engels on the Neue Rheinische Zeitung. His poems are part of the cultural 
patrimony of social democracy. 
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therefore weakened in the struggle and deprived of their self-confidence. Our goal de-
mands a proud human species, self-conscious, bold in both thought and action. And this is 
why the very requirements of the struggle are freeing the workers from these paralyzing 
influences of bourgeois culture. 

It is, then, inaccurate to say that the workers are, by means of their struggle, gaining 
access to a “national community of culture”. It is the politics of the proletariat, the inter-
national politics of the class struggle, which is engendering a new international and so-
cialist culture in the proletariat. 

The Community of Class Struggle 

Bauer opposes the nation as a community of fate to the class, in which the similarity 
of fates has developed similar character traits. But the working class is not just a group of 
men who have experienced the same fate and thus have the same character. The class 
struggle welds the proletariat into a community of fate. The fate lived in common is the 
struggle waged in common against the same enemy. 

In the trade union struggle, workers of different nationalities see themselves con-
fronted by the same employer. They must wage their struggle as a compact unit; they 
know its vicissitudes and effects in the most intimate kind of community of fate. They 
have brought their national differences with them from their various countries, mixed 
with the primitive individualism of the peasants or the petit-bourgeoisie, perhaps also a 
little national consciousness, combined with other bourgeois traditions. But all of these 
differences are traditions of the past opposed to the present need to resist as a compact 
mass, and opposed to the living community of combat of the present day. Only one dif-
ference has any practical significance here: that of language; all explanations, all pro-
posals, all information must be communicated to everyone in their own language. In the 
great American strikes (the steelworkers strike at McKee’s Rocks or the textile workers 
strike at Lawrence, for example), the strikers—a disjointed conglomeration of the most 
varied nationalities: French, Italians, Poles, Turks, Syrians, etc.—formed separate lan-
guage sections whose committees always held joint meetings and simultaneously com-
municated proposals to each section in its own language, thus preserving the unity of the 
whole, which proves that, despite the inherent difficulties of the language barrier, a close-
knit community of proletarian struggle can be achieved. Wanting to proceed here to an 
organizational separation between that which unites life and struggle, the real interests of 
those involved—and such a separation is what separatism implies—is so contrary to reali-
ty that its success can only be temporary. 

This is not only true for the workers in one factory. In order to wage their struggle 
successfully, the workers of the whole country must unite in one trade union; and all of its 
members must consider the advancement of each local group as their own struggle. This 
is all the more necessary when, in the course of events, the trade union struggle assumes 
harsher forms. The employers unite in cartels and employers’ associations; the latter do 
not distinguish between Czech or German employers, as they group together all the em-
ployers in the whole State, and sometimes even extend beyond the borders of the State. 
All the workers of the same trade living in the same State go on strike and suffer the lock-
outs in common and consequently form a community of lived fate, and this is of the ut-
most importance, trumping all national differences. And in the recent sailors’ movement 
for higher wages which in the summer of 1911 confronted an international association of 
ship-owners, one could already see an international community of fate arising as a tangi-
ble reality. 

The same thing happens in the political struggle. In the Communist Manifesto of 
Marx and Engels, one may read the following: “Though not in substance, yet in form, the 
struggle of the proletariat with the bourgeoisie is at first a national struggle. The proletari-
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at of each country must, of course, first of all settle matters with its own bourgeoisie.”11 
In this passage it is clear that the word “national” is not used in its Austrian sense, but 
arises from the context of the situation in Western Europe where State and nation are 
synonymous. This passage only means that the English workers cannot wage the class 
struggle against the French bourgeoisie, nor can the French workers wage the class strug-
gle against the English bourgeoisie, but that the English bourgeoisie and the power of the 
English State can be attacked and defeated only by the English proletariat. In Austria, 
State and nation are separate entities. The nation naturally arises as a community of inter-
ests of the bourgeois classes. But it is the State which is the real solid organization of the 
bourgeoisie for protecting its interests. The State protects property, it takes care of ad-
ministration, puts the fleet and the army in order, collects the taxes and keeps the masses 
under control. The “nations”, or, more precisely: the active organizations which use the 
nation’s name, that is, the bourgeois parties, have no other purpose than to fight for the 
conquest of a fitting share of influence over the State, for participation in State power. For 
the big bourgeoisie, whose economic interests embrace the whole State and even other 
countries, and which needs direct privileges, customs duties, State purchases and protec-
tion overseas, it is its natural community of interests, rather than the nation, which defines 
the State and its limitations. The apparent independence which State power has managed 
to preserve for so long thanks to the conflicts between nations cannot obscure the fact that 
that it has also been an instrument at the service of big capital. 

This is why the center of gravity of the political struggle of the working class is 
shifting towards the State. As long as the struggle for political power still remains a sec-
ondary issue, and agitation, propaganda and the struggle of ideas—which naturally must 
be expressed in every language—are still the highest priority, the proletarian armies will 
continue to be separated nationally for the political struggle. In this first stage of the so-
cialist movement, the most important task is to free the proletarians from the ideological 
influence of the petit bourgeoisie, to snatch them away from the bourgeois parties and 
inculcate them with class consciousness. The bourgeois parties, separated by national 
boundaries, then become the enemies to be fought. The State appears to be a legislative 
power from which laws can be demanded for the protection of the proletariat; the con-
quest of influence over the State in favor of proletarian interests is presented to the bare-
ly-conscious proletarians as the first goal of proletarian action. And the final goal, the 
struggle for socialism, is presented as a struggle for State power, against the bourgeois 
parties. 

But when the socialist party attains the status of an important factor in parliament, 
our task changes. In parliament, where all essential political questions are settled, the pro-
letariat is confronted by the representatives of the bourgeois classes of the entire State. 
The essential political struggle, to which educational work is increasingly subjected and 
into which it is increasingly integrated, unfolds on the terrain of the State. It is the same 
for all the State’s workers, regardless of their nationalities. The community of struggle 
extends to the entire proletariat of the State, a proletariat for whom the common struggle 
against the same enemy, against all of the bourgeois parties and their governments in all 
nations, becomes a common fate. It is not the nation, but the State which determines for 
the proletariat the borders of the community of fate constituted by the parliamentary po-
litical struggle. As long as socialist propaganda remains the most important activity for 
the Austrian and Russian Ruthenians,12 the two national groups will be closely linked. 
But from the moment when developments reach a point where the real political struggle 
is waged against State power—the bourgeois majority and its government—they must go 
their separate ways, and fight in different places with sometimes completely different 
methods. The former intervene in Vienna in the Reichsrat together with Tyrolean and 
Czech workers, while the latter now carry on the fight under clandestine conditions, or in 

                                                
11 Manifesto of the Communist Party, in The Marx-Engels Reader, 2nd Edition, ed. Robert C. Tucker, W. W. Nor-
ton & Company, Inc., New York, 1978, p. 482. 
12 I.e., the Ukrainians. 
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the streets of Kiev against the Czar’s government and its Cossacks. Their community of 
fate is sundered. 

All of this is all the more clearly manifested as the proletariat becomes more power-
ful and its struggle occupies a larger and larger share of the field of history. State power, 
along with all the potent means at its disposal, is the fief of the owning classes; the prole-
tariat cannot free itself, it cannot defeat capitalism unless it first defeats this powerful or-
ganization. The conquest of political hegemony is not a struggle for State power; it is a 
struggle against State power. The social revolution which shall issue into socialism con-
sists essentially of defeating State power with the power of the proletarian organization. 
This is why it must be carried out by the proletariat of the entire State. One could say that 
this common liberation struggle against a common enemy is the most important experi-
ence in the entire history of the life of the proletariat from its first awakening until its vic-
tory. This makes the working class of the same State, rather than the same nation, a 
community of fate. Only in Western Europe, where State and nation more or less coincide, 
does the struggle waged on the terrain of the nation-state for political hegemony give rise 
within the proletariat to communities of fate which coincide with nations. 

But even in this case the international character of the proletariat develops rapidly. 
The workers of different countries exchange theory and practice, methods of struggle and 
concepts, and they consider these topics to be matters common to all. This was certainly 
the case with the rising bourgeoisie; in their economic and philosophical concepts, the 
English, French and Germans were mutually and profoundly influenced by their ex-
change of ideas. But no community resulted from this exchange because their economic 
antagonism led them to organize into mutually hostile nations; it was precisely the French 
bourgeoisie’s conquest of the bourgeois freedom long enjoyed by the English bourgeoisie 
which provoked the bitter Napoleonic Wars. Such conflicts of interest are utterly lacking 
in the proletariat and for that reason the reciprocal intellectual influence exercised by the 
working classes of the various countries can act without constraint in forming an interna-
tional community of culture. But their community is not limited to this aspect. The strug-
gles, the victories and the defeats in one country have profound impacts on the class 
struggle in other countries. The struggles waged by our class comrades in other countries 
against their bourgeoisie are our affairs not only on the terrain of ideas, but also on the 
material plane; they form part of our own fight and we feel them as such. The Austrian 
workers, for whom the Russian Revolution was a decisive episode in their own struggle 
for universal suffrage, know this quite well.13 The proletariat of the whole world per-
ceives itself as a single army, as a great association which is only obliged for practical 
reasons to split into numerous battalions which must fight the enemy separately, since the 
bourgeoisie is organized into States and there are as a result numerous fortresses to re-
duce. This is also the way the press informs us of struggles in foreign countries: the Eng-
lish Dock Strikes, the Belgian elections, and the demonstrations on the streets of Buda-
pest are all of interest to our great class organization. In this manner the international 
class struggle becomes the common experience of the workers of all countries. 

The Nation in the State of the Future 

This conception of the proletariat already reflects the conditions of the future social 
order, in which men will no longer know State antagonisms. Through the overthrow of 
the rigid State organizations of the bourgeoisie by the organizational power of the prole-
tarian masses, the State disappears as a coercive power and as the terrain of domination 
which is so sharply demarcated in relation to foreign States. Political organizations take 
on a new function: “The government of persons gives way to the administration of 

                                                
13 The Russian revolution sparked the struggle for universal suffrage in Austria. After a large mass movement in 
which the social democracy played the leading role at the end of 1905, in January 1907 the Emperor granted his 
approval to the electoral reform proposal mandating universal suffrage in the territory of Austria (which did not 
include the other part of the bicephalic monarchy, Hungary or Transleitania). 
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things,” Engels said in his Anti-Dühring.14 For the conscious regulation of production, 
you need organization, executive organs and administrative activity; but the extremely 
strict centralization such as that practiced by today’s State is neither necessary nor can it 
possibly be employed in pursuit of that goal. Such centralization will give way to full de-
centralization and self-administration. According to the size of each sector of production, 
the organizations will cover larger or smaller areas; while bread, for example, will be 
produced on a local scale, steel production and the operation of railroad networks require 
State-sized economic entities. There will be production units of the most various sizes, 
from the workshop and the municipality to the State, and even, for certain industries, all 
of humanity. Those naturally-occurring human groups, nations—will they not then take 
the place of the vanished States as organizational units? This will undoubtedly be the 
case, for the simple practical reason, that they are communities of the same language and 
all of man’s relations are mediated through language. 

But Bauer confers a totally different meaning upon the nations of the future: “The 
fact that socialism will make the nation autonomous, will make its destiny a product of 
the nation’s conscious will, will result in an increasing differentiation between the nations 
of the socialist society, a clearer expression of their specificities, a clearer distinction be-
tween their respective characters” (p. 96). Some nations, of course, receive the content of 
their culture and their ideas in various ways from other nations, but they only accept them 
in the context of their own national cultures. “For this reason, the autonomy of the nation-
al community of culture within socialism necessarily means, despite the diminishing of 
differences between the material contents of their cultures, a growing differentiation be-
tween the intellectual cultures of the nations” (p. 98). ... Thus “the nation based on the 
community of education carries within it the tendency for unity; all its children are sub-
ject to the same education, all its members work together in the national workshops, par-
ticipate in the creation of the collective will of the nation, and enjoy with each other the 
cultural wealth of the nation. Socialism thus carries within itself the guarantee of the unity 
of the nation.” (p. 98). Capitalism already displays the tendency to reinforce the national 
differences of the masses and to provide the nation with a stronger inner coherence. 
“However, it is only a socialist society that will see this tendency to triumph. Through 
differences in national education and customs, socialist society will distinguish peoples 
from one another to the same extent that the educated classes of the different nations are 
distinguished from one another today. There may well exist limited communities of char-
acter within the socialist nation; but autonomous cultural communities will not be able to 
exist within the nation, because every local community will be subject to the influence of 
the culture of the nation of the nation as a whole and will engage in cultural interaction, in 
the exchange of ideas with the entire nation” (p. 117). 

The conception which is expressed in these sentences is nothing but the ideological 
transposition of the Austrian present into a socialist future. It confers upon the nations 
under socialism a role which is currently played by the States, that is, an increasing isola-
tion from the outside and an internal leveling of all differences; among the many levels of 
economic and administrative units, it gives the nations a privileged rank, similar to that 
which falls to the State in the conception of our adversaries, who loudly complain about 
the “omnipotence of the State” under socialism, and here Bauer even speaks of “national 
workshops”. In any event, while socialist writings always refer to the workshops and 
means of production of the “community” in opposition to private property, without pre-
cisely delineating the dimensions of the community, here the nation is considered as the 
only community of men, autonomous in respect to other nations, undifferentiated within 
its borders. 

Such a conception is only possible if one totally abandons the material terrain from 
which the mutual relations and ideas of men have arisen and only insists on the mental 
forces as determinant factors. National differences thereby totally lose the economic roots 

                                                
14 See F. Engels, Socialism: Utopian and Scientific, in The Marx-Engels Reader, 2nd Edition, ed. Robert C. 
Tucker, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1978, p. 689. 
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which today give them such an extraordinary vigor. The socialist mode of production 
does not develop oppositions of interest between nations, as is the case with the bourgeois 
mode of production. The economic unit is neither the State nor the nation, but the world. 
This mode of production is much more than a network of national productive units con-
nected to one another by an intelligent policy of communications and by international 
conventions, as Bauer describes it on pages 413-414; it is an organization of world pro-
duction in one unit and the common affair of all humanity. In this world community of 
which the proletariat’s internationalism is henceforth a beginning, one can no more dis-
cuss the autonomy of the German nation, to take an example, than one could speak of the 
autonomy of Bavaria, or of the City of Prague or the Poldi Steelworks. All partially man-
age their own affairs and all depend upon the whole, as parts of that whole. The whole 
notion of autonomy comes from the capitalist era, when the conditions of domination led 
to their opposite, that is, freedom in respect to a particular form of domination. 

This material basis of the collectivity, organized world production, transforms the 
future of humanity into a single community of destiny. For the great achievements which 
are hoped for, the scientific and technological conquest of the entire earth and its trans-
formation into a magnificent home for a race of masters [ein Geschlecht von Herren-
menschen], happy and proud of their victory, who have become rulers of nature and its 
forces, for such great achievements—which we can hardly even imagine today—the bor-
ders of States and peoples are too narrow and restrictive. The community of fate will unite 
all of humanity in an intellectual and cultural community. Linguistic diversity will be no 
obstacle, since every human community which maintains real communication with anoth-
er human community will create a common language. Without attempting here to exam-
ine the question of a universal language, we shall only point out that today it is easy to 
learn various languages once one has advanced beyond the level of primary instruction. 
This is why it is useless to examine the question of to what degree the current linguistic 
boundaries and differences are of a permanent nature. What Bauer says about the nation 
in the last sentence quoted above therefore applies to all of humanity: although restricted 
communities of character will subsist within humanity, there cannot be independent 
communities of culture because every local (and national) community, without exception, 
will find itself, under the influence of the culture of all of humanity, in cultural communi-
cation, in an exchange of ideas, with humanity in its entirety. 

The Transformations of the Nation 

Our investigation has demonstrated that under the rule of advanced capitalism, 
which is accompanied by class struggle, the proletariat cannot be a nation-building force. 
It does not form a community of fate with the bourgeois classes, nor does it share a com-
munity of material interests, nor a community which could possibly be that of intellectual 
culture. The rudiments of such a community, which were sketched at the very beginning 
of capitalism, will necessarily disappear with the further development of the class strug-
gle. While powerful economic forces generate national isolation, national antagonism and 
the whole nationalist ideology in the bourgeois classes, these features are absent among 
the proletariat. They are replaced by the class struggle, which gives the lives of the prole-
tarians their essential content, and creates an international community of fate and of char-
acter in which nations as linguistic groups have no practical significance. And since the 
proletariat is humanity in the process of becoming, this community constitutes the dawn 
of the economic and cultural community of all of humanity under socialism. 

We must therefore respond in the affirmative to the question we posed above: For 
the proletariat, national phenomena are of no more significance than traditions. Their 
material roots are buried in the past and cannot be nourished by the experiences of the 
proletariat. Thus, for the proletariat the nation plays a role which is similar to that of reli-
gion. We acknowledge their differences, despite their kinship. The material roots of reli-
gious antagonisms are lost in the distant past and the people of our time know almost 
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nothing about them. For this reason these antagonisms are totally disconnected from all 
material interests and seem to be purely abstract disputes about supernatural questions. 
On the other hand, the material roots of national antagonisms are all around us, in the 
modern bourgeois world with which we are in constant contact, and this is why they pre-
serve all the freshness and vigor of youth and are all the more influential the more capa-
ble we are of directly feeling the interests they express; but, due to the fact that their roots 
are not so deep, they lack the resistance of an ideology petrified by the passage of centu-
ries, a resistance which is so hard to overcome. 

Our investigation therefore leads us to a completely different conception than Bau-
er’s. The latter imagines, contrary to bourgeois nationalism, a continuous transformation 
of the nation towards new forms and new types. So the German nation has assumed, 
throughout its history, continually changing appearances from the proto-German to the 
future member of the socialist society. Under these changing forms, however, the nation 
remains the same, and even if certain nations must disappear and others arise, the nation 
will always be the basic structure of society. According to our findings, however, the na-
tion is just a temporary and transitory structure in the history of the evolution of humani-
ty, one of numerous forms of organization which follow one another in succession or ex-
ist side by side: tribes, peoples, empires, churches, village communities, States. Among 
these forms, the nation, in its particular nature, is a product of bourgeois society and will 
disappear with the latter. A desire to discover the nation in all past and future communi-
ties is as artificial as the determination to interpret, after the fashion of the bourgeois 
economists, the whole panoply of past and future economic forms as various forms of 
capitalism, and to conceive world evolution as the evolution of capitalism, which would 
proceed from the “capital” of the savage, his bow and arrows, to the “capital” of socialist 
society. 

This is the weak point of the basic underlying idea of Bauer’s work, as we pointed 
out above. When he says that the nation is not a fixed object but a process of becoming, 
he implies that the nation as such is permanent and eternal. For Bauer, the nation is “the 
never-finished product of an eternally-occurring process”. For us, the nation is an epi-
sode in the process of human evolution, a process which develops towards the infinite. 
For Bauer the nation constitutes the permanent fundamental element of humanity. His 
theory is a reflection on the whole history of humanity from the perspective of the nation. 
Economic forms change, classes emerge and pass away, but these are only changes of the 
nation, within the nation. The nation remains the primary element upon which the classes 
and their transformations simply confer a changing content. This is why Bauer expresses 
the ideas and the goals of socialism in the language of nationalism and speaks of the na-
tion where others have used the terms people and humanity: the “nation”, due to the pri-
vate ownership of the means of labor, has lost control over its destiny; the “nation” has 
not consciously determined its destiny, the capitalists have; the “nation” of the future will 
become the architect of its own destiny; we have already referred to his mention of na-
tional workshops. So Bauer is led to describe as national-evolutionary and national-
conservative the two opposed trends in politics: that of socialism, oriented towards the 
future, and that of capitalism, which is trying to preserve the existing economic order. 
Following the example cited above, one could just as well call this kind of socialism the 
socialism of capitalist-evolutionary politics. 

Bauer’s way of approaching the national question is a specifically Austrian theory, 
and is a doctrine of the evolution of humanity which could only have arisen in Austria, 
where national questions totally dominate public life. It is a confirmation of the fact that, 
and this is not meant to stigmatize him, a researcher who so successfully masters the 
method of the Marxist conception of history in turn becomes, by succumbing to the influ-
ence of his surroundings, a proof of that theory. 

It is only such influence which has placed him in such circumstances that he can 
make our scientific understanding advance to such a point. Along with the fact that we 
are not logical thinking machines but human beings who are living in a world which 
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obliges us to have a full knowledge of the problems which the practice of the struggle 
pose for us, by relying on experience and reflection. 

But it seems to us that the different conclusions also involve different basic philo-
sophical concepts. In what way have all our criticisms of Bauer’s conceptions always 
converged? In a different evaluation of material and intellectual forces. While Bauer ba-
ses himself on the indestructible power of mental phenomena, of ideology as an inde-
pendent force, we always put the accent on its dependence on economic conditions. It is 
tempting to consider this deviation from Marxist materialism in the light of the fact that 
Bauer has on various occasions represented himself as a defender of Kant’s philosophy 
and figures among the Kantians. In this manner, his work is a double confirmation of the 
fact that Marxism is a precious and indispensable scientific method. 

Only Marxism has allowed him to enunciate numerous noteworthy results which en-
rich our understanding; it is precisely at those points which are in some respect lacking 
that his method is most distant from the materialist conceptions of Marxism. 

III. Socialist Tactics 

Nationalist Demands 

Socialist tactics are based on the science of social development. The way a working 
class assumes responsibility for pursuing its own interests is determined by its conception 
of the future evolution of its conditions. Its tactics must not yield to the influence of every 
desire and every goal which arise among the oppressed proletariat, or by every idea that 
dominates the latter’s mentality; if these are in contradiction with the effective develop-
ment they are unrealizable, so all the energy and all the work devoted to them are in vain 
and can even be harmful. This was the case with all the movements and attempts to stop 
the triumphant march of big industry and to reintroduce the old order of the guilds. The 
militant proletariat has rejected all of that; guided by its understanding of the inevitable 
nature of capitalist development, it has put forth its socialist goal. The leading idea of our 
tactics is to favor that which will inevitably realize this goal. For this reason it is of para-
mount importance to establish, not what role nationalism is playing in this or that prole-
tariat at this moment, but what will its long-term role be in the proletariat under the influ-
ence of the rise of the class struggle. Our conceptions of the future meaning of national-
ism for the working class are the conceptions which must determine our tactical positions 
in relation to the national question. 

Bauer’s conceptions concerning the nation’s future constitute the theoretical basis of 
the tactics of national opportunism. The opportunistic tactic itself presents the very out-
line of the basic premise of his work, which considers nationality as the sole powerful and 
permanent result of historical development in its entirety. If the nation constitutes, and not 
just today but on an ever expanding scale in conjunction with the growth of the workers 
movement, and under socialism totally does so, the natural unifying and dividing princi-
ple of humanity, then it would be useless to want to fight against the power of the nation-
al idea in the proletariat. Then it would be necessary for us to champion nationalist de-
mands and we would have to make every effort to convince the patriotic workers that so-
cialism is the best and the only real nationalism. 

Tactics would be completely different if one were to adopt the conviction that na-
tionalism is nothing but bourgeois ideology which does not have material roots in the pro-
letariat and which will therefore disappear as the class struggle develops. In this case, na-
tionalism is not only a passing episode in the proletariat, but also constitutes, like all 
bourgeois ideology, an obstacle for the class struggle whose harmful influence must be 
eliminated as much as possible. Its elimination is part of the timeline of evolution itself. 
Nationalist slogans and goals distract the workers from their specifically proletarian 
goals. They divide the workers of different nations; they provoke the mutual hostility of 
the workers and thus destroy the necessary unity of the proletariat. They line up the 
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workers and the bourgeoisie shoulder to shoulder in one front, thus obscuring the work-
ers’ class consciousness and transforming the workers into the executors of bourgeois 
policy. National struggles prevent the assertion of social questions and proletarian inter-
ests in politics and condemn this important means of struggle of the proletariat to sterility. 
All of this is encouraged by socialist propaganda when the latter presents nationalist slo-
gans to the workers as valid, regardless of the very goal of their struggle, and when it uti-
lizes the language of nationalism in the description of our socialist goals. It is indispensa-
ble that class feeling and class struggle should be deeply rooted in the minds of the work-
ers; then they will progressively become aware of the unreality and futility of nationalist 
slogans for their class. 

This is why the nation-State as a goal in itself, such as the re-establishment of an in-
dependent national State in Poland, has no place in socialist propaganda. This is not be-
cause a national State belonging to the proletariat is of no interest for socialist propaganda 
purposes. It is a result of the fact that nationalist demands of this kind cause the hatred of 
exploitation and oppression to easily take the form of nationalist hatred of foreign oppres-
sors, as in the case of the foreign rule exercised by Russia, which protects the Polish capi-
talists, and is prejudicial to the acquisition of a lucid class consciousness. The re-
establishment of an independent Poland is utopian in the capitalist era. This also applies 
to the solution of the Polish question proposed by Bauer: national autonomy for the Poles 
within the Russian Empire. However desirable or necessary this goal may be for the 
Polish proletariat, as long as capitalism reigns the real course of development will not be 
determined by what the proletariat believes it needs, but by what the ruling class wants. 
If, however, the proletariat is strong enough to impose its will, the value of such autono-
my is then infinitely minuscule compared with the real value of the proletariat’s class 
demands, which lead to socialism. The struggle of the Polish proletariat against the politi-
cal power under which it really suffers—the Russian, Prussian or Austrian government, 
as the case may be—is condemned to sterility if it assumes the form of a nationalist 
struggle; only as a class struggle will it achieve its goal. The only goal which can be 
achieved and which for this reason is imposed as a goal is that of the conquest, in con-
junction with the other workers of these States, of capitalist political power and the strug-
gle for the advent of socialism. Hence under socialism the goal of an independent Poland 
no longer makes sense since in that case nothing would prevent all Polish-speaking indi-
viduals from being free to unite in an administrative unit. 

These different views are evident in the respective positions of the two Polish So-
cialist Parties.15 Bauer insists that both are justified, since each of them embodies one fac-
et of the nature of the Polish workers: the P.P.S., nationalist feeling, the SDKPiL, the in-
ternational class struggle. This is correct, but incomplete. We do not content ourselves 
with the very objective historical method which proves that all phenomena or tendencies 
can be explained by and derived from natural causes. We must add that one facet of this 
nature is reinforced during the course of development, while another declines. The prin-
ciple of one of the two parties is based on the future, that of the other is based on the past; 
one constitutes the great force of progress, the other is a compulsory tradition. This is 
why the two parties do not represent the same thing for us; as Marxists who base our 
principles on the real science of evolution and as revolutionary social democrats who seek 
what is ours in the class struggle, we must support one party and help it in its struggle 
against the other. 

                                                
15 Pannekoek's argument here is identical to Rosa Luxemburg's. On the day after the beginning of the 1905 
revolution, however, Rosa Luxemburg called for Polish autonomy within a constitutional Russian Empire. 
These parties later underwent restructurings and transformations which we shall not discuss here because we 
are only providing an example to illustrate the theoretical positions taken by the various groups. (Pannekoek's 
note). 
The PPS split into two fractions. The right wing would take power with Pilsudski as its leader after the First 
World War. The left wing—the PPS-Levitsa—would merge with the SDKPiL to form the Polish Communist Par-
ty. 
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We spoke above of the lack of value of nationalist slogans for proletariat. But is it 
not true that certain nationalist demands are also of great importance for the workers, and 
should the workers not fight for them alongside the bourgeoisie? Is it not true, for exam-
ple, that national schools, in which the children of the proletariat can receive instruction 
in their own language, possess a certain value? For us, such demands constitute proletar-
ian demands rather than nationalist demands. Czech nationalist demands are directed 
against the Germans, while the Germans oppose them. If, however, the Czech workers 
were to interest themselves in Czech schools, a Czech administrative language, etc., be-
cause these things allow them to enhance their opportunities for education and to increase 
their independence in respect to the employers and the authorities, these issues would also 
be of interest to the German workers, who have every interest in seeing their class com-
rades acquire as much force as possible for the class struggle. Therefore, not only the 
Czech social democrats, but their German comrades as well must demand schools for the 
Czech minority, and it is of the little importance to the representatives of the proletariat 
how powerful the German or the Czech “nation” is, that is, how powerful the German or 
the Czech bourgeoisie is within the State, which will be strengthened or weakened by this 
development. The interest of the proletariat must always prevail. If the bourgeoisie, for 
nationalist reasons, were to formulate an identical demand, in practice it will be pursuing 
something totally different since its goals are not the same. In the schools of the Czech 
minority, the workers will encourage the teaching of the German language because this 
would help their children in their struggle for existence, but the Czech bourgeoisie will 
try to prevent them from learning German. The workers demand the most extensive di-
versity of languages employed in administrative bodies, the nationalists want to suppress 
foreign languages. It is only in appearance, then, that the linguistic and cultural demands 
of the workers and those of the nationalists coincide. Proletarian demands are those de-
mands which are common to the proletariat of all nations. 

Ideology and Class Struggle 

The Marxist tactic of social democracy is based upon the recognition of the real 
class interests of the workers. It cannot be led astray by ideologies, even when the latter 
seem to be rooted in men’s minds. As a result of its Marxist mode of comprehension, it 
knows that those ideas and ideologies which apparently do not have material bases, are by 
no means supernatural nor are they invested with a spiritual existence disconnected from 
the corporeal, but are the traditional and established expressions of past class interests. 
This is why we are certain that in the face of the enormous density of class interests and 
real current needs, even if there is little awareness of them, no ideology rooted in the 
past, however powerful it may be, can resist for long. This basic concept also determines 
the form assumed by our struggle against that ideology’s power. 

Those who consider ideas to be autonomous powers in the minds of men, which 
spontaneously appear or are manifested thanks to a strange spiritual influence, can choose 
one of two ways to win men over to their new goals: they can either directly fight the old 
ideologies, demonstrating their erroneous nature by means of abstract theoretical consid-
erations and in that way attempt to nullify their power over men; or they can try to enlist 
ideology in their cause by presenting their new goals as the consequence and the realiza-
tion of old ideas. Let us take the example of religion. 

Religion is the most powerful among the ideologies of the past which dominate the 
proletariat and are used in an attempt to lead it astray from the united class struggle. Con-
fused social democrats, who have witnessed the construction of this powerful obstacle to 
socialism, have tried to fight religion directly and to prove the erroneous nature of reli-
gious doctrines—in the same way previously attempted by bourgeois nationalism—in 
order to shatter their influence. Or, on the other hand, they have tried to present socialism 
as an improved Christianity, as the true realization of religious doctrine, and thus to con-
vert Christian believers to socialism. But these two methods have failed wherever they 
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have been tried; theoretical attacks against religion have not succeeded at all and have 
reinforced prejudice against socialism; similarly, no one has been convinced by ridiculous 
social democratic attempts to cloak socialism in Christian attributes, because the tradition 
to which men are firmly attached is not just Christianity in general, but a particular Chris-
tian doctrine. It was obvious that both of these attempts were destined to fail. Since the 
theoretical considerations and debates which accompanied these attempts focus the mind 
on abstract religious questions, they detour it away from real life and reinforce ideologi-
cal thinking. In general, faith cannot be attacked with theoretical proofs; only when its 
basis—the old conditions of existence—has disappeared and a new conception of the 
world occurs to man, will doubts arise concerning doctrines and ancient dogmas. Only the 
new reality, which more and more clearly penetrates the mind, can overthrow a faith 
handed down from generation to generation; it is, of course, necessary that men’s con-
sciousness should clearly come to grips with this reality. It is only through contact with 
reality that the mind frees itself from the power of inherited ideas. 

This is why Marxist social democracy would not even in its wildest dreams think of 
fighting religion with theoretical arguments, or of trying to use religion for its own pur-
poses. Both such approaches would help to artificially preserve received abstract ideas, 
instead of allowing them to slowly dissipate. Our tactic consists in making the workers 
more aware of their real class interests, showing them the reality of this society and its 
life in order to orient their minds more towards the real world of today. Then the old ide-
as, which no longer find any nourishment in the reality of proletariat life, yield without 
being directly attacked. What men think of theoretical problems is no concern of ours as 
long as they struggle together with us for the new economic order of socialism. This is 
why social democracy never speaks or debates about the existence of God or religious 
controversies; it only speaks of capitalism, exploitation, class interests, and the need for 
the workers to collectively wage the class struggle. In this way the mind is steered away 
from secondary ideas of the past in order to focus on present-day reality; these ideas of 
the past are thus deprived of their power to lead the workers astray from the class struggle 
and the defense of their class interests. 

Of course, this cannot be achieved all at once. That which remains petrified within 
the mind can only be slowly eroded and dissolved under the impact of new forces. How 
many years passed before large numbers of the Christian workers of Rhineland-
Westphalia abandoned the Zentrum16 for social democracy! But the social democracy did 
not allow itself to be led astray; it did not try to accelerate the conversion of the Christian 
workers by means of concessions to their religious prejudices; it was not impatient with 
the scarcity of its successes, nor did it allow itself to be seduced by anti-religious propa-
ganda. It did not lose faith in the victory of reality over tradition, it clung firmly to princi-
ple, it opted for no tactical deviations which would give the illusion of a quicker route to 
success; it always opposed ideology with the class struggle. And now the fruits of its tac-
tic continue to ripen. 

It is the same with regard to nationalism, with the sole difference that in dealing with 
the latter, due to the fact that it is a more recent and less petrified ideology, we are less 
prepared to avoid the error of fighting on the abstract theoretical plane as well as the error 
of compromise. In this case as well it suffices for us to put the accent on the class strug-
gle and to awaken class feeling in order to turn attention away from national problems. 
In this case, too, all our propaganda could appear to be useless against the power of na-
tionalist ideology;17 most of all, it could seem that nationalism is making the most pro-
gress among the workers of the young nations. Thus, the Christian trade unions of the 
Rhineland made their greatest gains at the same time as the Social Democracy; this could 
be compared to the phenomenon of national separatism, which is a part of the workers 
movement that concedes more importance to a bourgeois ideology than to the principle of 

                                                
16 The (Catholic) Social Christian Party of Germany. 
17 Thus, in his review of Strasser's pamphlet Worker and Nation in Der Kampf (V, 9), Otto Bauer expressed his 
doubt that putting the accent on the proletariat's class interest could have any impact at all in the face of the 
glittering attraction of nationalist ideals. (Pannekoek's note). 
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class struggle. But insofar as such movements are in practice capable only of following in 
the wake of the bourgeoisie and thus of arousing the feeling of the working class against 
them, they will progressively lose their power. 

We would therefore have gone completely off the rails if we wanted to win the 
working masses over to socialism by being more nationalist than they are, by yielding to 
this phenomenon. This nationalist opportunism could, at the very most, allow these mass-
es to be won over externally, in appearance, for the party, but this does not win them over 
to our cause, to socialist ideas; bourgeois conceptions will continue to rule their minds as 
before. And when the decisive moment arrives when they must choose between national 
and proletarian interests, the internal weakness of this workers movement will become 
apparent, as is currently taking place in the separatist crisis. How can we rally the masses 
under our banner if we allow them to flock to the banner of nationalism? Our principle of 
class struggle can only prevail when the other principles that manipulate and divide men 
are rendered ineffective; but if our propaganda enhances the reputation of those other 
principles, we subvert our own cause. 

As a result of what has been set forth above, it would be a complete error to want to 
fight nationalist feelings and slogans. In those cases where the latter are deeply-rooted in 
people’s heads, they cannot be eliminated by theoretical arguments but only by a more 
powerful reality, which is allowed to act upon the people’s minds. If one begins to speak 
about this topic, the mind of the listener is immediately oriented towards the terrain of 
nationalism and can think only in terms of nationalism. It is therefore better not to speak 
of it at all, not to get mixed up in it. To all the nationalist slogans and arguments, the re-
sponse will be: exploitation, surplus value, bourgeoisie, class rule, class struggle. If they 
speak of their demands for national schools, we shall call attention to the insufficiency of 
the teaching dispensed to the children of the workers, who learn no more than what is 
necessary for their subsequent life of back-breaking toil at the service of capital. If they 
speak of street signs and administrative posts, we will speak of the misery which compels 
the proletarians to emigrate. If they speak of the unity of the nation, we will speak of ex-
ploitation and class oppression. If they speak of the greatness of the nation, we will speak 
of the solidarity of the proletariat of the whole world. Only when the great reality of to-
day’s world—capitalist development, exploitation, the class struggle and its final goal, 
socialism—has entirely impregnated the minds of the workers, will the little bourgeois 
ideals of nationalism fade away and disappear. The class struggle and propaganda for 
socialism comprise the sole effective means of breaking the power of nationalism. 

Separatism and Party Organization 

In Austria after the Wimberg Congress, the social democratic party was divided by 
nationalities, each national workers party being autonomous and collaborating with the 
others on a federalist basis.18 This separation of the proletariat by nationalities did not 
cause major inconveniences and was frequently considered to be the natural organization-
al principle for the workers movement in a country which is so profoundly divided by 
nationalities. But when this separation ceased to be restricted to the political organization 
and was applied to the trade unions under the name of separatism, the danger suddenly 
became palpable. The absurdity of a situation where the workers in the same workshop 
are organized in different trade unions and thus stand in the way of the common struggle 
against the employer is evident. These workers constitute a community of interests; they 
can only fight and win as a cohesive mass and therefore must be members of a single or-
ganization. The separatists, by introducing the separation of workers by nationalities into 
the trade union, shatter the power of the workers in the same way the Christian trade un-
ion schismatics did and significantly contribute to obstructing the rise of the proletariat. 

                                                
18 The 1897 Congress of the Austrian Social Democratic Party, meeting in Vienna-Wimberg, approved the struc-
ture since implemented in the Austrian social democracy: a federation based on the nationality principle in order 
to guarantee the autonomy and the individuality of its six component national parties. 
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The separatists know this and can see it as well as we do. What, then, impels them to 
take this hostile stance towards the workers despite the fact that their cause was con-
demned by an overwhelming majority at the International Congress at Copenhagen?19 
First of all, the fact that they consider the national principle to be infinitely superior to the 
material interests of the workers and the socialist principle. In this case, however, they 
make reference to the rulings of another international Congress, the Stuttgart Congress 
(1907), according to which the party and the trade unions of a country must be intimately 
linked in a constant community of labor and struggle.20 How is this possible when the 
party is articulated by nationality and the trade union movement is at the same time inter-
nationally centralized throughout the State? Where will the Czech social democracy find 
a trade union movement with which it can be intimately linked, if it does not create its 
own Czech trade union movement? 

To proceed, as have many German-speaking social democrats in Austria, by refer-
ring to the total disparity of political and trade union struggles as an essential argument in 
the theoretical struggle against separatism, is to literally choose the weakest position. 
There is, of course, no other way out if they want to simultaneously defend international 
unity in the trade unions and separation by nationalities in the party. But this argument 
does not produce the sought-after results. 

This attitude is derived from the situation which prevailed at the beginning of the 
workers movement when both party and trade union had to assert themselves slowly 
while fighting against the prejudices of the working masses and when each of them was 
trying to find its own way: at that time it seemed that the trade unions were only for im-
proving the immediate material conditions, while the party carries out the struggle for the 
future society, for general ideals and elevated ideas. In reality, both are fighting for im-
mediate improvements and both are helping to build the power of the proletariat which 
will make the advent of socialism possible. It is just that, insofar as the political struggle 
is a general struggle against the entire bourgeoisie, the most distant consequences and the 
most profound bases of the socialist world-view must be taken into account, while in the 
trade union struggle, in which contemporary issues and immediate interests come to the 
fore, reference to general principles is not necessary, and could even be harmful to mo-
mentary unity. But in reality it is the same working class interests which determine the 
two forms of struggle; it is just that in the party they are somewhat more enveloped in the 
form of ideas and principles. But as the movement grows, and the closer the party and the 
trade union approach one another, the more they are compelled to fight in common. The 
great trade union struggles become mass movements whose enormous political im-
portance makes the whole of social existence tremble. On the other hand, political strug-
gles assume the dimensions of mass actions which demand the active collaboration of the 
trade unions. The Stuttgart resolution makes this necessity even more clear. Thus, every 
attempt to defeat separatism by positing the total disparity of trade union and political 
movements is in conflict with reality. 

The error of separatism, then, lies not in wanting the same organization for the party 
and the trade unions, but in destroying the trade union to accomplish this goal. The root of 
the contradiction is not found in the unity of the trade union movement, but in the division 
of the political party. Separatism in the trade union movement is merely the unavoidable 
consequence of the autonomy of the party’s national organizations; since it subordinates 
the class struggle to the national principle, it is even the ultimate consequence of the theo-
ry which considers nations to be the natural products of humanity and sees socialism in 
the light of the national principle, as the realization of the nation. This is why one cannot 

                                                
19 The 1910 Congress of the Socialist International at Copenhagen unanimously condemned the "separatism" of 
Czech trade unionism. 
20 The resolution adopted at the 1907 Stuttgart Congress of the Socialist International particularly stipulated: 
"The proletarian struggle can be more effectively conducted and will be all the more fruitful the closer the rela-
tions are between party and trade unions, without compromising the necessary unity of the trade union move-
ment. The Congress declares that it is in the interest of the working class that, in every country, the closest rela-
tions should be established between the trade unions and the party and that these relations should be made 
permanent." 
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really overcome separatism unless, on all fronts, in tactics, in agitation, in the conscious-
ness of all the comrades, the class struggle rules as the sole proletarian principle com-
pared to which all national differences are of no importance. The unification of the social-
ist parties is the only way to resolve the contradiction which has given birth to the sepa-
ratist crisis and all the harm it has done to the workers movement. 

In the section above entitled “The Community of Class Struggle” it was demonstrat-
ed how the class struggle develops on the terrain of the State and unifies the workers of 
all the State’s nationalities. It was also confirmed that during the early days of the social-
ist party, the center of gravity was still located in the nations. This explains historical de-
velopments since then: from the moment that it began to reach the masses through its 
propaganda, the party split up into separate units on the national level which had to adapt 
to their respective environments, to the situation and specific ways of thinking of each 
nation, and for that very reason were more or less contaminated by nationalist ideas. The 
entire workers movement during its ascendant phase was stuffed full of bourgeois ideas 
which it can only slowly rid itself of in the course of development, through the practice of 
struggle and increasing theoretical understanding. This bourgeois influence on the work-
ers movement, which in other countries has assumed the form of revisionism or anar-
chism, necessarily took the form of nationalism in Austria, not only because nationalism 
is the most powerful bourgeois ideology, but also because in Austria nationalism is op-
posed to the State and the bureaucracy. National autonomy in the party is not only the 
result of an erroneous yet avoidable resolution of this or that party congress, but is also a 
natural form of development, created incrementally by the historical situation itself. 

But when the conquest of universal suffrage created the terrain for the parliamentary 
struggle of the modern capitalist State, and the proletariat became an important political 
force, this situation could not last. Then one could see if the autonomous parties still real-
ly comprised one single party (Gesamtpartei). It was no longer possible to be satisfied 
with platonic declarations about their unity; henceforth a more solidly-grounded unity 
was needed, so that the socialist fractions of the various national parties would submit in 
practice and in deed to a common will. The political movement has not passed this test; in 
some of its component parts, nationalism still has such deep roots that they feel closer to 
the bourgeois parties of their nations than to the other socialist fractions. This explains a 
contradiction which is only apparent: the single party collapsed at the precise moment 
when the new conditions of the political struggle required a real single party, the solid 
unity of the whole Austrian proletariat; the slack bonds connecting the national groups 
broke when these groups were confronted by the pressing need to transform themselves 
into a solid unity. But it was at the same time evident that this absence of the single party 
could only be temporary. The separatist crisis must necessarily lead to the appearance of 
a new single party that will be the compact political organization of the whole Austrian 
working class. 

The autonomous national parties are forms from the past which no longer corre-
spond to the new conditions of struggle. The political struggle is the same for all nations 
and is conducted in one single parliament in Vienna; there, the Czech social democrats do 
not fight against the Czech bourgeoisie but, together with all the other workers deputies, 
they fight against the entire Austrian bourgeoisie. To this assertion it has been objected 
that electoral campaigns are conducted within each nation separately: the adversaries are 
therefore not the State and its bureaucracy, but the bourgeois parties of each nation. This 
is correct; but the electoral campaign is not, so to speak, any more than an extension of 
the parliamentary struggle. It is not the words, but the deeds of our adversaries, which 
constitute the material of the electoral campaign, and these deeds are perpetrated in the 
Reichsrat; they form part of the activity of the Austrian parliament. This is why the elec-
toral campaign coaxes the workers out of their little national worlds; it directs their atten-
tion to a much greater institution of domination, a powerful organization of coercion of 
the capitalist class, which rules their lives. 

The State, which in other times seemed weak and defenseless against the nation, is 
increasingly asserting its power as a consequence of the development of large-scale capi-
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talism. The growth of imperialism, which drags the Danubian monarchy in its wake, puts 
increasingly more potent instruments of power into the hands of the State for the purposes 
of international policy, imposes greater military pressure and tax burdens on the masses, 
contains the opposition of the national bourgeois parties and completely ignores the 
workers’ sociopolitical demands. Imperialism had to provide a powerful impulse to the 
joint class struggle of the workers; in comparison with their struggles, which shake the 
entire world, which set capital and labor against each other in a bitter conflict, the goals 
of national disputes lose all meaning. And it is not to be totally ruled out that the common 
changes to which the workers are exposed by international politics, above all the danger 
of war, will unite the now-divided working masses for a common struggle more quickly 
than is generally thought. 

It is true that, as a result of linguistic differences, propaganda and education must be 
conducted separately in each particular nation. The practice of the class struggle must 
acknowledge nations as groups distinguished by different languages; this applies to the 
party as well as the trade union movement. As organizations for struggle, both the party 
and the trade union must be organized in a unitary manner on an international scale. For 
purposes of propaganda, explanation, and educational efforts which are also of common 
concern, they need national organizations and structures. 

National Autonomy 

Even though we do not get involved in the slogans and watchwords of nationalism 
and continue to use the slogans of socialism, this does not mean that we are pursuing a 
kind of ostrich policy in regard to national questions. These are, after all, real questions 
which are of concern to men and which they want to solve. We are trying to get the work-
ers to become conscious of the fact that, for them, it is not these questions, but exploita-
tion and the class struggle, which are the most vital and important questions which cast 
their shadows over everything. But this does not make the other questions disappear and 
we have to show that we are capable of resolving them. Social democracy does not just 
simply leave men with the promise of the future State, it also presents in its program of 
immediate demands the solution it proposes for every one of those questions which con-
stitute the focal points of contemporary struggles. We are not merely attempting to unite 
the Christian workers with all the others in the common class struggle, without taking 
religion into consideration, but, in our programmatic proposal, Proclamation Concerning 
the Private Character of Religion, we are also showing them the means to preserve their 
religious interests more effectively than through religious struggles and disputes. In oppo-
sition to the power struggles of the Churches, struggles which are inherent in their charac-
ter as organizations of domination, we propose the principle of self-determination and 
freedom for all men to practice their faith without risk of being harmed by others for do-
ing so. This programmatic proposal does not supply the solution for any particular ques-
tion, but contains a blanket solution insofar as it provides a basis upon which the various 
questions can be settled at will. By removing all public coercion, all necessity for self-
defense and dispute is simultaneously removed. Religious questions are eliminated from 
politics and left to organizations that will be created by men of their own free will. 

Our position in regard to national questions is similar. The social democratic pro-
gram of national autonomy offers the practical solution which will deprive struggles be-
tween nations of their raison d’etre. By means of the employment of the personal princi-
ple instead of the territorial principle, nations will be recognized as organizations which 
will be responsible for the care of all the cultural interests of the national community 
within the borders of the State. Each nation thus obtains the legal power to regulate its 
affairs autonomously even where it is in the minority. In this way no nation finds itself 
faced with the permanent obligation of conquering and preserving this power in the 
struggle to exercise influence over the State. This will definitively put an end to the 
struggles between nations which, through endless obstructions, paralyze all parliamentary 
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activity and prevent social questions from being addressed. When the bourgeois parties 
engage in a free-for-all, without advancing a single step, and find themselves to be help-
less before the question of how to get out of this chaos, the social democracy has shown 
the practical way which permits the satisfaction of justified national desires, without for 
that reason necessitating mutual harm. 

This is not to say that this program has any chance of being implemented. All of us 
are convinced that our programmatic proclamation of the private character of religion, 
along with the greater part of our immediate demands, will not be brought to fruition by 
the capitalist State. Under capitalism, religion is not, as people have been made to be-
lieve, a matter of personal belief—if it were, the promoters of religion would have had to 
adopt and implement our program—but is instead a means of rule in the hands of the 
owning class. And that class will not renounce the use of that means. A similar idea is 
found in our national program, which seeks to transform the popular conception of na-
tions into a reality. Nations are not just groups of men who have the same cultural inter-
ests and who, for that reason, want to live in peace with other nations; they are combat 
organizations of the bourgeoisie which are used to gain power within the State. Every 
national bourgeoisie hopes to extend the territory where it exercises its rule at the expense 
of its adversaries; it is therefore totally erroneous to think that the bourgeoisie could 
through its own initiative put an end to these exhausting struggles, just as it is utterly out 
of the question that the capitalist world powers will usher in an epoch of eternal world 
peace, through a sensible settlement of their differences. For in Austria, the situation is 
such that a higher body is available which is capable of intervening: the State, the ruling 
bureaucracy. It is hoped that the central power of the State will be engaged to resolve na-
tional differences, because the latter threaten to tear the State apart and impede the regular 
functioning of the State machinery; but the State has learned how to coexist with national 
struggles, and has gone so far as to make use of them to reinforce the power of the gov-
ernment against the parliament, so that it is no longer at all necessary to do away with 
them. And, what is even more important: the realization of national autonomy, such as the 
social democracy demands, is based upon democratic self-administration. And this quite 
justifiably strikes terror into the hearts of the feudal and clerical elements of big business 
and the militarists who rule Austria. 

But does the bourgeoisie really have an interest in putting an end to national strug-
gles? Not at all, it has the greatest interest in not putting an end to them, especially since 
the class struggle has reached a high point. Just like religious antagonisms, national an-
tagonisms constitute excellent means to divide the proletariat, to divert its attention from 
the class struggle with the aid of ideological slogans and to prevent its class unity. The 
instinctive aspirations of the bourgeois classes to block the proletariat’s lucid and power-
ful efforts towards unification form an increasingly larger part of bourgeois policy. In 
countries like England, Holland, the United States, and even Germany (where the con-
servative party of the Junkers is an exceptional case of a sharply-defined class party), we 
observe that the struggles between the two major bourgeois parties—generally between a 
“liberal” party and a “conservative” or “religious” party—are becoming more embittered, 
and the war-cries more strident, at the same time that their real conflicts of interest dimin-
ish and their antagonism consists of ideological slogans handed down from the past. An-
yone with a schematic conception of Marxism who wants to see the parties as merely the 
representatives of the interests of bourgeois groups, is faced with an enigma here: when 
one would expect that they would fuse into a reactionary mass to confront the threat of 
the proletariat, it seems, to the contrary, that the gap between them grows deeper and 
wider. The very simple explanation of this phenomenon is that they have instinctively 
understood that it is impossible to crush the proletariat with force alone and that it is infi-
nitely more important to confuse and divide the proletariat with ideological slogans. This 
is why the national struggles of Austria’s various bourgeoisies flare up all the more vio-
lently the less reason there is for their existence. The more closely these gentlemen coop-
erate to share State power, the more furiously they attack one another in public debates 
over issues relating to nationalist trifles. In the past, each bourgeoisie strove to group the 
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proletariat of its nation into a compact body in order to mount a more effective battle 
against its adversaries. Today, the opposite is taking place: the struggle against the na-
tional enemy must serve to unite the proletariat behind the bourgeois parties and thus im-
pede its international unity. The role played in other countries by the battle-cry, “With us 
for Christianity!”, “With us for freedom of conscience!”, by means of which it was hoped 
that the workers’ attention would be diverted from social questions, this role will be in-
creasingly assumed by national battle-cries in Austria. It is in relation to social questions 
that their class unity and their class antagonism against the bourgeoisie will be asserted. 

We do not expect that the practical solution to national disputes we have put forth 
will ever be implemented, precisely because these struggles will no longer have any 
point. When Bauer says that “national power politics and proletarian class politics are 
logically difficult to reconcile; psychologically, one excludes the other: national contra-
dictions can disperse the forces of the proletariat at any moment; the national struggle 
renders the class struggle impossible. The centralist-atomist constitution, which makes 
the national power struggle inevitable, is therefore intolerable for the proletariat” (p. 252), 
he is perhaps partly correct, to the extent that he helps to provide a basis for our pro-
gram’s demands. If, however, he means that the national struggle must first cease so that 
the class struggle could then take place, he is wrong. It is precisely the fact that we are 
striving to make national struggles disappear which leads the bourgeoisie to maintain 
their existence. But this is not how we will be stopped. The proletarian army is only dis-
persed by national antagonisms as long as socialist class consciousness is weak. It is af-
ter all true that, in the final accounting, the class struggle far surpasses the national ques-
tion. The baleful power of nationalism will in fact be broken not by our proposal for na-
tional autonomy, whose realization does not depend upon us, but solely by the strengthen-
ing of class consciousness. 

It would therefore be incorrect to concentrate all our forces on a “positive national 
policy” and to stake everything on this one card, the implementation of our national pro-
gram as a precondition for the development of the class struggle. This programmatic de-
mand, like most of our practical demands, only serves to show how easily we could re-
solve these questions if only we had power, and to illustrate, in the light of the rationality 
of our solutions, the irrationality of the bourgeois slogans. As long as the bourgeoisie 
rules, our rational solution will probably remain just a piece of paper. Our politics and our 
agitation can only be directed towards the necessity of always and exclusively carrying 
out the class struggle, to awaken class consciousness so that the workers, thanks to a clear 
understanding of reality, will become inaccessible to the slogans of nationalism. 

Reichenberg, 1912 

Marxistische Theorie und revolutionäre 
Taktik 

Zuerst 1913 als Artikelserie erschienen in Die Neue Zeit, Jg. 31, Bd. 1, S. 272-281, 
365-373, 365-373, 611-612. 

1. Unsere Differenzen 
Die Tatsache liegt vor uns, dass seit einigen Jahren an immer neuen Objekten 

tiefgehende taktische Gegensätze zutage traten zwischen denjenigen, die früher als 
Marxisten auf demselben Boden standen und gemeinsam den Kampf für die radikale 
Taktik des Klassenkampfes gegen den Revisionismus führten. Zuerst brachen sie 1910 
scharf hervor in der Diskussion über den Massenstreik zwischen Kautsky und Rosa 
Luxemburg; dann kamen die Gegensätze über den Imperialismus und die 
Abrüstungsfrage hinzu, und schließlich griffen sie in die Beurteilung des 
Stichwahlabkommens des Parteivorstandes und in der Stellung zum Liberalismus auf die 
wichtigsten Fragen der parlamentarischen Politik über. 
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Man mag die Tatsache bedauern, aber keine Liebe zur Partei kann sie aus der Welt 
schaffen; sie kann bloß—und das erfordert das Interesse der Partei—geklärt werden. 
Einerseits muss ihre Ursache erkannt werden, damit sie als natürlich und unvermeidlich 
hervortritt; andererseits muss der Inhalt der beiden Anschauungsweisen, müssen ihre 
tiefsten Grundgedanken und ihre weitesten Konsequenzen möglichst klar aus den 
beiderseitigen Äußerungen herausgeschält werden, damit die Parteigenossen sich 
orientieren und wählen können; das ist nur durch eine theoretische Diskussion möglich. 

Die Ursache der neuen taktischen Differenzen liegt auf der Hand: Unter dem 
Einfluss der modernen Formen des Kapitalismus haben sich in der Arbeiterbewegung 
neue Aktionsformen ausgebildet, die Massenaktionen. Bei ihrem ersten Auftreten wurden 
sie von allen Marxisten begrüßt und propagiert als Zeichen der revolutionären 
Entwicklung, als eine Konsequenz unserer revolutionären Taktik. Als sie sich aber zu 
einer machtvollen Praxis entwickelten, stellten sie neue Probleme; die Frage der sozialen 
Revolution—bisher ein Endziel in ungreifbarer Ferne—erhob sich als eine beginnende 
Gegenwartsfrage vor den Augen des kämpfenden Proletariats, und jetzt musste die ganze 
ungeheure Schwere der Aufgabe jedem gleichsam aus eigener Erfahrung heraus klar 
werden. Daraus erwuchsen zwei Geistesrichtungen; die eine ergriff das Problem der 
Revolution und suchte durch Erforschung der Wirkung, der Bedeutung und der Macht der 
neuen Aktionsformen zu erfassen, wie es dem Proletariat möglich sein wird, die Aufgabe 
zu lösen; die andere, gleichsam vor der Schwere der Aufgabe zurückschreckend, spürte in 
den älteren parlamentarischen Aktionsformen nach Tendenzen, die gestatteten, ihre 
Inangriffnahme vorläufig noch aufzuschieben. Die neue Praxis der Arbeiterbewegung hat 
eine Trennung der Geister unter den bisherigen Verfechtern der radikalen marxistischen 
Parteitaktik bewirkt. 

Unter diesen Verhältnissen ist es unsere Pflicht als Marxisten, durch eine 
theoretische Diskussion die Gegensätze möglichst zu klären. Deshalb haben wir in 
unserem Artikel „Massenaktion und Revolution“ zuerst, gleichsam als Grundlage unserer 
Anschauungsweise, den Prozess der revolutionären Entwicklung als einen Prozess der 
Umwälzung der Machtverhältnisse der Klassen dargelegt und in einer Kritik zweier 
Artikel von Kautsky den Gegensatz unserer Anschauungen klarzumachen versucht. 
Kautsky hat in seiner Antwort die Sache auf ein anderes Gebiet geschoben; statt die 
Richtigkeit theoretischer Anschauungen zu kritisieren, hat er uns vorgeworfen, wir 
wollten der Partei eine neue Taktik aufzwingen. In der „Leipziger Volkszeitung“ vom 9. 
September21 haben wir nachgewiesen, wie damit der ganze Sinn unserer Ausführungen 
auf den Kopf gestellt wurde.22  

Wir hatten uns bemüht, den Unterschied der drei Richtungen, die jetzt in der Partei 
einander gegenüberstehen—zwei radikale und die revisionistische—, so gut wie möglich 
klarzustellen. Dem Genossen Kautsky scheint der Sinn dieser ganzen Darlegung 
entgangen zu sein, denn ärgerlich bemerkt er: 

„Meine Auffassung erscheint als purer Revisionismus“ (S. 694). 
Wir haben gerade umgekehrt nachgewiesen, dass die Auffassung Kautskys kein 

Revisionismus ist. Gerade weil viele Genossen, in denen durch die bisherigen Kämpfe 
der Gegensatz Radikalismus-Revisionismus eingeprägt war und die nach diesem Schema 
unsere heutigen Differenzen zu bewerten suchen, mitunter an Kautsky irre wurden und 
fragten, ob er denn allmählich zum Revisionisten werde—gerade deshalb war es nötig, 
dem entgegenzutreten und aus der besonderen Natur des radikalen Standpunktes 
Kautskys seine praktische Stellungnahme zu verstehen. Während für den Revisionismus 

                                                
21 Wir haben aus vorliegendem Artikel eine Reihe von Ausführungen gestrichen, die sich inhaltlich mit unserer 
ersten Zurückweisung der Missdeutungen Kautskys in der „Leipziger Volkszeitung“ vom 9., 10. und 11. 
September und der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 10., 11. und 12. September deckten. Die Redaktion hatte uns 
um jene Streichung aus Rücksicht auf die Raumverhältnisse der „Neuen Zeit“ ersucht. Wir verweisen daher 
unsere Leser auf die erwähnten Artikel, zu denen die vorliegenden Ausführungen die Ergänzung bilden. 
22 Wenn aus Anlass jener Richtigstellungen Hilferding in der „Neuen Zeit“ von einem „vollen Rückzug“ redet, so 
ist das wohl nur als ein hämischer Ausfall ohne Bedeutung zu bewerten. Wer denkt da nicht an den Richter aus 
früherer Zeit, der unseren Genossen feige Verleugnung ihrer Grundsätze vorwarf, weil sie bestritten, den 
Königsmord zu predigen? 
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unsere Tätigkeit sich im parlamentarischen Kampfe und im Gewerkschaftskampf, zur 
Erringung von Reformen und Verbesserungen erschöpft und wir dadurch von selbst in 
den Sozialismus hineinwachsen—aus dieser Auffassung ergibt sich die nur auf 
augenblickliche Verbesserungen gerichtete reformistische Taktik—, betont der 
Radikalismus die Unvermeidlichkeit eines noch vor uns liegenden revolutionären 
Kampfes zur Eroberung der Herrschaft und richtet er deshalb seine Taktik auf die 
Steigerung des Klassenbewusstseins und der Macht des Proletariats. Über diese 
Revolution sind nun unsere Meinungen auseinander gekommen. Für Kautsky bildet sie 
einen Akt in der Zukunft, eine politische Katastrophe, und haben wir uns bis dahin nur 
auf jene große Entscheidungsschlacht vorzubereiten, indem wir unsere Macht 
zusammenbringen, unsere Truppen sammeln und sie einüben. Für uns ist sie ein Prozess 
der Revolution—in dessen erste Anfänge wir schon hineinwachsen—, weil die Massen 
erst gesammelt, eingeübt und zu einer zur Eroberung der Herrschaft fähigen Organisation 
gemacht werden können durch den Kampf um die Herrschaft selbst. Diese 
Verschiedenheit der Auffassung ergibt eine durchaus verschiedene Bewertung der 
Gegenwartsaktionen; und es ist klar, dass die revisionistische Ablehnung jeder 
revolutionären Aktion und ihre Hinausschiebung in unbestimmte Ferne bei Kautsky sie in 
mancher Gegenwartsfrage einander nahe bringen müssen, in der sie zusammen uns 
gegenüberstehen. Natürlich soll das nicht besagen, dass diese Richtungen schon in sich 
geklärte, voneinander deutlich abgegrenzte Gruppen in der Partei bilden—sie sind zum 
Teil erst miteinander ringende Gedankenströmungen. Auch bedeutet es nicht eine 
Verwischung der Grenzlinie zwischen dem Kautskyschen Radikalismus und dem 
Revisionismus, sondern nur eine Annäherung, die freilich, durch die innere Logik der 
Entwicklung, immer weitergehen wird23. Denn ein wirklicher passiver Radikalismus wird 
in den Massen seinen Boden verlieren müssen. So notwendig es war, sich in der Zeit des 
ersten Emporkommens der Bewegung auf die bisherigen Kampfmethoden zu 
beschränken, so unvermeidlich muss dann eine Zeit folgen, in der das Proletariat sein 
gestiegenes Machtbewusstsein in die Erringung neuer entscheidender Machtpositionen 
umsetzen will. Die Massenaktionen im Kampfe um das preußische Wahlrecht zeigen 
diesen Willen. Auch der Revisionismus war ein Ausdruck dieses Strebens, positive 
Erfolge als Früchte der gesteigerten Macht zu erzielen; und er hat, trotz aller 
Enttäuschungen und Misserfolge, seinen Einfluss vor allem der Vorstellung zu 
verdanken, dass die radikale Parteitaktik nur ein passives Abwarten ohne Gewinnung 
bestimmter Erfolge bedeute und der Marxismus eine fatalistische Lehre sei. Von dem 
Kampfe um die Erringung neuer wichtiger Positionen kann das Proletariat nicht lassen; 
wer ihn nicht auf revolutionärem Wege führen will, wird unwiderstehlich, auch gegen 
seinen Willen, immer weiter auf den reformistischen Weg gedrängt, positiven Erfolgen 
durch eine besondere Parlamentstaktik und Abmachungen mit anderen Parteien 
nachzustreben. 

2. Klasse und Masse 
Wir hatten dem Genossen Kautsky vorgeworfen, bei seiner Untersuchung der 

Aktion der Masse habe er sein marxistisches Rüstzeug zu Hause gelassen, und die 
Fehlerhaftigkeit seiner Methode ergebe sich schon sofort daraus, dass er zu keinem 
bestimmten Resultat komme. Kautsky antwortet darauf: 

„Mitnichten. Ich habe das Ergebnis meiner Untersuchung sehr bestimmt dahin 
formuliert, dass jene unorganisierte Masse, die ich untersuche, höchst unberechenbarer 
Natur sei“ (S. 655). Und er weist auf den Flugsand der Wüste hin, der auch 
unberechenbar ist. Mit allem Respekt vor diesem Beispiel müssen wir jedoch unsere 
Beweisführung aufrechthalten. Wenn man eine Erscheinung untersucht, und man kommt 

                                                
23 Der Chemnitzer Parteitag hat in der Tat schon—darin liegt seine Bedeutung als Übergang zu einer 
Neuorientierung—das Zusammengehen des Hauptteils der Radikalen mit den Revisionisten auf einer mittleren 
Linie, auf einer vom Parteivorstand vertretenen Taktik des gemäßigten Reformismus (Typus 
Stichwahlabkommen mit Dämpfung) gebracht. 
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zu dem Ergebnis, dass sie bald so, bald anders stattfindet und völlig unberechenbar ist, so 
beweist das bloß, dass man die wirkliche Ursache, die sie beherrscht, nicht gefunden hat. 
Wenn einer zum Beispiel nach einer Betrachtung der Monderscheinungen das Ergebnis 
seiner Untersuchung „sehr bestimmt dahin formuliert“, dass der Mond bald im 
Nordosten, bald im Süden, bald im Westen steht, ganz regellos und unberechenbar, dann 
wird jeder mit Recht sagen, dass seine Untersuchung resultatlos geblieben ist—natürlich 
kann es sein, dass die hier wirkende Ursache überhaupt noch nicht auffindbar ist. Ein 
Vorwurf kann daraus nur erwachsen, wenn er die ihm bekannte Forschungsmethode, die 
hier allein Resultate geben kann, völlig außer acht gelassen hat. 

So liegt die Sache mit Kautskys Behandlung der Aktion der Masse in der 
Geschichte. Er sieht, wie die Massen jedes Mal anders, bald reaktionär, bald revolutionär 
auftraten, bald aktiv, bald passiv waren, und er schließt, dass auf diesen unberechenbaren 
Flugsand nicht zu bauen ist. Was sagt uns aber die marxistische Theorie? Das 
gesellschaftliche Handeln der Menschen wird—von individuellen Abweichungen 
abgesehen, also für größere Massen—bestimmt durch ihre materielle Lage, ihre 
Interessen und die daraus entspringenden Anschauungen—wobei eine Korrektur für die 
Macht der Tradition vorzunehmen ist—, die für die verschiedenen Klassen verschieden 
sind. Will man also ihr Auftreten verstehen, so muss man die verschiedenen Klassen 
scharf auseinander halten; die Aktionen einer lumpenproletarischen, einer 
kleinbürgerlichen, einer bäuerlichen, einer modern-proletarischen Masse müssen 
durchaus verschieden sein. Indem Kautsky sie alle unterschiedslos zusammenwirft, 
konnte er natürlich zu keinem Resultat kommen; aber die sich aus der geschichtlichen 
Untersuchung ergebende Unberechenbarkeit hegt nicht im Untersuchungsobjekt, in der 
Masse, sondern in der mangelhaften Methode. 

Für die heutige Masse gibt Kautsky einen anderen Grund an, weshalb er ihren 
Klassencharakter außer acht ließ: als Mischung vieler Klassen hat sie keinen bestimmten 
Klassencharakter: 

„Auf S. 45 meines Artikels untersuchte ich, welche Elemente heute in 
Deutschland bei solchen Aktionen in Frage kommen könnten. Ich kam zu dem 
Resultat, dass dazu ohne Kinder und landwirtschaftliche Bevölkerung etwa 30 
Millionen zu rechnen seien, wovon etwa ein Zehntel organisierte Arbeiter. Den 
Rest bilden unorganisierte Arbeiter, zum großen Teil noch mit Ideengängen der 
Bauernschaft, des Kleinbürgertums, des Lumpenproletariats infiziert, und endlich 
nicht wenige Mitglieder der letzten zwei Schichten selbst. 

Auch jetzt, nach Pannekoeks Tadel, ist es mir noch nicht klar geworden, 
wieso ich in einer so bunt gemischten Masse einen einheitlichen Klassencharakter 
entdecken könnte. Das ‚marxistische Rüstzeug’, das habe ich nicht etwa ‚zu Hause 
gelassen’, sondern nie besessen. Genosse meint hier offenbar, das Wesen des 
Marxismus bestehe darin, überall, wo von Masse die Rede, darunter eine 
bestimmte Klasse zu verstehen, und zwar heute das industrielle, klassenbewusste 
Lohnproletariat“ (S. 656). 

Kautsky macht sich hier schlechter, als er ist. Um einen gelegentlichen Fehler zu 
verteidigen, verallgemeinert er ihn, und zwar mit Unrecht. Um in dieser „bunt gemischten 
Masse“ einen bestimmten Klassencharakter zu entdecken—er sagt „einheitlichen“, aber 
es ist klar, dass es sich nur um einen vorwiegenden Klassencharakter handelt, den 
Charakter der Klasse, die die Mehrheit bildet und deren Anschauungen und Interessen 
den Ausschlag geben, wie heute die des industriellen Proletariats—, habe er nie ein 
„marxistisches Rüstzeug“ besessen. Da irrt er sich aber. Denn diese selbe Masse, noch 
bunter gemischt durch das Hinzutreten der Landbevölkerung, tritt auch in der 
parlamentarischen Politik auf. Und da sehen wir—alle sozialdemokratischen Schriften 
gehen davon aus—, dass der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat den 
Hauptinhalt dieser Politik bildet, dass die Anschauungen und Interessen der Lohnarbeiter 
diese ganze Politik beherrschen und als Anschauungen und Interessen des Volkes 
schlechtweg gelten. Was für die Massen in der parlamentarischen Politik gilt, soll auf 
einmal nicht mehr gelten, sobald sie zu Massenaktionen greifen? 
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Umgekehrt, in den Massenaktionen tritt der proletarische Klassencharakter noch 
stärker hervor. In der parlamentarischen Politik zählt das ganze Land mit, auch die 
entlegensten Dörfer und Kleinstädte; die Konzentration der Menschen spielt keine Rolle. 
In den Massenaktionen handelt es sich vor allem um Aktionen der dichtgedrängten, 
großstädtischen Massen. Und hier finden wir, dass nach der neuesten Reichsstatistik in 
den 42 deutschen Großstädten, nach Ausscheidung von 25 vom Hundert nicht gut 
bestimmbaren Berufslosen, die Bevölkerung sich in 15,8 vom Hundert Selbständige, 9,1 
vom Hundert Angestellte und 75,0 vom Hundert Arbeiter gliedert. Wenn man dann dazu 
bedenkt, dass von der industriellen Arbeiterschaft in Deutschland 1907 15 vom Hundert 
in Kleinbetrieben, 29 vom Hundert in Mittelbetrieben, 56 vom Hundert in Groß- und 
Riesenbetrieben arbeiteten, dann wird klar, in wie hohem Maße schon der Charakter des 
großindustriellen Lohnarbeiters auf die für Massenaktionen in Betracht kommenden 
Massen seinen Stempel drückt. Wenn Kautsky hier nur eine bunt gemischte Masse sieht, 
so weil er erstens die Frauen der organisierten Arbeiter einfach der unorganisierten Masse 
von 27 Millionen zuzählt und zweitens den unorganisierten oder noch in bürgerlichen 
Traditionen befangenen Arbeitern den proletarischen Klassencharakter aberkennt. 
Deshalb weisen wir noch einmal daraufhin, dass im Fortschreiten dieser Aktionen, bei 
denen die tiefsten Interessen und Leidenschaften der Massen zum Durchbruch kommen, 
nicht die Angehörigkeit zur Organisation, nicht eine traditionelle Ideologie, sondern 
immer mehr der reale Klassencharakter den Ausschlag gibt. 

Damit wird auch das Verhältnis unserer Methoden klar. Kautsky wirft mir vor, dass 
meine Methode „vereinfachter Marxismus“ sei; ich bestätige ihm nochmals, dass die 
seinige weder ein vereinfachter noch ein komplizierter, sondern gar kein Marxismus ist. 
Jede Wissenschaft, die ein Stück Wirklichkeit erforschen will, muss damit anfangen, die 
Hauptsachen, die Grundursachen in ihrer einfachsten Gestalt herauszufinden ; indem sie 
dann nachher immer weitere Einzelheiten, Nebenursachen und weiter abliegende Kräfte 
zur Korrektur des ersten Resultats hinzuzieht, wird das erste einfache Bild ergänzt, 
verbessert, weiter kompliziert und so der Wirklichkeit immer mehr angenähert. Nehmen 
wir das Beispiel der von Kautsky herangezogenen großen Französischen Revolution. In 
erster Annäherung ergibt sich hier ein Klassenkampf zwischen der Bourgeoisie und den 
feudalen Klassen; eine Darlegung dieser Hauptsache, deren allgemeine Richtigkeit nicht 
bestritten werden kann, wäre als „vereinfachter Marxismus“ zu bezeichnen. 

Kautsky hat 1889 in seiner Broschüre die Gliederungen innerhalb jener Klassen 
untersucht und konnte dadurch das erste einfache Bild erheblich verbessern und vertiefen. 
Der Kautsky von 1912 würde jedoch sagen: In dieser bunt gemischten Masse, die der 
damalige dritte Stand darstellte, ist nichts Einheitliches zu entdecken; es ist vergebens, 
hier bestimmte Aktionen und Resultate zu erwarten. So hegt die Sache auch hier—nur um 
so viel schwieriger, da es sich um die Zukunft handelt, deren bestimmenden Kräften es in 
den heutigen Klassen nachzuspüren gilt. In einer ersten Annäherung, um einen ersten 
allgemeinen Einblick zu bekommen, kann es sich nur um die große Hauptsache der 
kapitalistischen Welt, um den Kampf der beiden Hauptklassen Bourgeoisie und 
Proletariat handeln; den Prozess der Revolution als eine Entwicklung ihrer 
Machtverhältnisse haben wir in kurzen Strichen zu zeichnen versucht. Natürlich wissen 
wir sehr gut, dass die Wirklichkeit sehr viel komplizierter ist und dass zu ihrer Erfassung 
noch viele Probleme zu lösen sind—teilweise werden wir da auf die Belehrung der Praxis 
warten müssen. Die Bourgeoisie ist so wenig eine einheitliche Klasse wie das Proletariat; 
in beiden wirken noch Traditionen nach; in der Volksmasse treten noch 
Lumpenproletarier, Kleinbürger, Angestellte auf, deren Handeln aus ihrer speziellen 
Klassenlage abzuleiten ist. Da sie aber nur Beimischungen bilden, die den 
lohnproletarischen Hauptcharakter der Masse nicht verwischen können, kann das alles 
nur als eine Korrektur gelten, die das erste Bild weiter ausbaut, ohne es unrichtig zu 
machen. Zur Bewältigung und Klärung dieser Fragen ist das Zusammenwirken vieler 
Kräfte in Gestalt einer Diskussion nötig. Brauchen wir zu sagen, dass wir da vor allem 
auf die Hilfe des Autors der „Klassengegensätze von 1789“ rechneten, der durch seine 
Kritik unserer Skizze auf die noch ausstehenden Probleme und Schwierigkeiten 
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hinweisen könnte? Aber der Kautsky von 1912 erklärt sich außerstande, an dieser 
wichtigsten Frage für das kämpfende Proletariat, der Erkenntnis der Kräfte, die seinen 
kommenden revolutionären Kampf gestalten werden, mitzuarbeiten, denn er wisse nicht, 
wieso er „in einer so bunt gemischten Masse“ wie der heutigen proletarischen Masse 
einen „einheitlichen Klassencharakter“ entdecken könnte... 

3. Die Organisation 
In der „Leipziger Volkszeitung“ haben wir nachgewiesen, dass Kautsky mit Unrecht 

aus unserer Betonung des Organisationsgeistes als das Wesentliche der Organisation 
ableitet, dass nach meiner Auffassung der Organisationskörper nicht nötig sei. Es 
bedeutet, dass trotz aller Angriffe auf die äußeren Verbandsformen die Massen, in denen 
dieser Geist lebt, sich immer wieder zu neuen Organisationen zusammenschließen 
werden. Und wenn Kautsky erwartet, dass der Staat sich hüten wird, die 
Arbeiterorganisationen anzugreifen—in 1903 war er noch Entgegengesetzter Meinung; 
siehe Protokoll Dresden, S. 383—, so kann auch nur der von ihm verspottete 
Organisationsgeist diesen Optimismus begründen. 

Der Organisationsgeist ist in der Tat die bewegende Seele, die dem Körper erst 
Lebenskraft und Aktionsfähigkeit gibt. Aber diese unsterbliche Seele kann nicht nach 
christlicher Theologie leiblos im Himmelreich schweben; sie schafft sich immer wieder 
den Organisationskörper, weil sie die Menschen, in denen sie lebt, zum gemeinsamen, 
organisierten Handeln zusammenfügt. Dieser Geist ist nicht etwas Abstraktes, 
Vorgestelltes im Gegensatz zu der „konkreten wirklichen Organisation“, der bestehenden 
Vereinsform, sondern er ist genau so konkret und wirklich wie diese. Er bindet ihre 
Elemente, die einzelnen Personen, fester zusammen, als Satzung und Statut sie binden 
können, so dass sie nicht mehr in lose Atome auseinander fallen, wenn das äußere Band 
mit Satzung und Statut wegfällt. Wenn die Organisationen als gewaltige, feste, nicht zu 
spaltende Massenkörper auftreten und handeln können, wenn weder im Angriff und im 
Kampfe, noch beim Abbruch des Kampfes oder bei einer Niederlage die Geschlossenheit 
zerbricht, wenn alle als die selbstverständlichste Sache der Welt das eigene Interesse 
gegen das Interesse der Gesamtheit zurückstellen—so liegt der Grund dazu nicht in den 
Statutenbestimmungen über Rechte und Pflichten der Mitglieder, auch nicht in der 
Zaubermacht der Kassen oder der demokratischen Verfassung, sondern in dem 
Organisationsgeist des Proletariats, in der tiefen Umwandlung seines Charakters. Was 
Kautsky über die Machtmittel der Organisation sagt, ist gewiss sehr richtig; die Güte der 
Rüstung, die das Proletariat sich schmiedet, gibt Selbstvertrauen und Kraftgefühl—über 
die Notwendigkeit für die Arbeiter, sich möglichst gut zu rüsten in kräftigen 
Zentralverbänden mit guten Kassen, besteht keine Meinungsverschiedenheit unter uns. 
Aber die Vorzüglichkeit dieser Rüstung beruht als Grundlage auf der Opferwilligkeit der 
Mitglieder, auf ihrer Disziplin gegen den Verband, auf ihrer Solidarität gegenüber den 
Genossen, kurz darauf, dass sie ganz andere Menschen geworden sind als die alten 
individualistischen Kleinbürger und Bauern. Wenn Kautsky diesen neuen Charakter, den 
Organisationsgeist, für eine Folge der Organisation erklärt, so braucht das erstens zu 
unserer Auffassung nicht in Widerspruch zu stehen, und zweitens ist es nur halbwegs 
richtig. Denn diese Umwandlung der menschlichen Natur im Proletariat ist zuerst eine 
Wirkung der Lebenslage der Arbeiter, die schon durch die gemeinsame Ausbeutung als 
Masse in derselben Fabrik zum gemeinsamen Handeln erzogen werden, und weiter eine 
Wirkung seines Klassenkampfes, also der Kampfpraxis der Organisation – die 
Vereinspraxis des Wählens von Vorständen und des Zahlens von Beiträgen dürfte dabei 
wohl die allergeringste Rolle spielen. 

Worin das Wesen der proletarischen Organisation besteht, ergibt sich sofort, wenn 
man sich die Frage stellt, was eigentlich eine Gewerkschaft unterscheidet von einem 
Skatklub, einem Verein zur Bekämpfung der Tierquälerei oder einem 
Unternehmerverband. Kautsky stellt sich offenbar diese Frage nicht und sieht keinen 
tiefgehenden prinzipiellen Unterschied zwischen ihnen; daher stellt er auch die gelben 
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Vereine, in die die Unternehmer ihre Arbeiter hineinzwingen, als etwas Gleichartiges 
neben die kämpfenden proletarischen Organisationen. Er sieht die weltumwälzende 
Bedeutung der proletarischen Organisation nicht. Er glaubte uns Missachtung der 
Organisation vorwerfen zu können; in Wirklichkeit schätzt er sie viel niedriger ein als 
wir. Von allen anderen Vereinen unterscheiden sich die Arbeiterorganisationen dadurch, 
dass in ihnen eine Solidarität, die völlige Unterordnung des einzelnen unter die 
Gemeinschaft als das Wesen eines neuen, werdenden Menschtums aufwächst und ihre 
Kraft bildet. Die proletarische Organisation macht die zuvor zersplitterte machtlose 
Masse zu einer Einheit, zu einem Wesen mit bewusstem Willen und selbständiger Kraft. 
Sie bildet den Anfang eines Volkes, das sich selbst verwaltet, das eigene Schicksal regelt 
und dazu zuerst die fremde Zwangsgewalt von sich abwälzt. In ihr wächst die einzige 
Macht empor, die die Klassenherrschaft des Ausbeutertums beseitigen kann; das 
Wachsen der proletarischen Organisation bedeutet im Prinzip schon das Zurückdrängen 
aller Funktionen der Klassenherrschaft; sie ist die selbst geschaffene Ordnung des 
Volkes, die im zähen Kampfe die störenden Brutalitäten und despotischen 
Unterdrückungsversuche der herrschenden Minderheit zurückdrängen und beseitigen 
muss. In der proletarischen Organisation wächst die neue Menschheit empor, die jetzt 
zum ersten Male in der Weltgeschichte als eine zusammenhängende Einheit im Entstehen 
begriffen ist; die Produktion wächst zu einer einheitlichen Weltwirtschaft zusammen, und 
in den Menschen wächst zugleich das Bewusstsein der Zusammengehörigkeil, die feste 
Solidarität, die Brüderlichkeit, die sie zu einem von einheitlichem Willen beherrschten 
Organismus zusammenbinden. Für Kautsky besteht die Organisation nur in dem 
„wirklichen konkreten „ Verband oder Verein, von den Arbeitern zu irgendeinem 
praktischen Zwecke in ihrem Interesse geschaffen und, ähnlich wie ein 
Unternehmerverband oder ein Krämerverein, nur durch äußere Bindung und Satzung des 
Statuts zusammengehalten. Fällt dieses äußere Band weg, so fällt das Ganze wieder in 
Einzelindividuen auseinander und ist die Organisation verschwunden. Aus dieser 
Auffassung wird es verständlich, weshalb Kautsky die Gefahren, die die Organisation von 
innen heraus bedrohen, so schwarz ausmalt und so eindringlich gegen unvorsichtige 
„Kraftproben“ warnt, die Entmutigung, Massendesertion und Untergang der Organisation 
mit sich schleppen. In dieser Allgemeinheit lässt sich gegen eine solche Mahnung nichts 
einwenden; unvorsichtige Kraftproben will ja kein Mensch. Die von Kautsky 
hervorgehobenen schlimmen Folgen einer Niederlage sind auch keine Phantasien; sie 
entsprechen der Erfahrung einer anfangenden Arbeiterbewegung. Wenn die Arbeiter 
zuerst zum Organisationsleben erwachen, erwarten sie große Dinge von ihr und ziehen 
voll Begeisterung in den Kampf; geht der Kampf verloren, dann kehren sie oft enttäuscht 
und mutlos der Organisation den Rücken, weil sie sie nur von dem unmittelbar 
praktischen Standpunkt, als Vereine für direkte Vorteile betrachten und der neue Geist in 
ihnen noch nicht fest Wurzel fassen konnte. Welch ein ganz anderes Bild bietet aber die 
entwickelte Arbeiterbewegung, wie sie den fortgeschrittensten Ländern immer stärker 
ihre Züge aufprägt! Immer wieder sehen wir hier, wie die Arbeiter an ihrer Organisation 
mit der größten Zähigkeit festhalten, wie sie in großen Kämpfen alles aufs Spiel setzen, 
um ihre Organisationen zu behalten, wie sie durch keine Niederlage und kaum durch den 
schlimmsten Terrorismus von oben dazu zu bewegen sind, die Organisation aufzugeben. 
Sie sehen nicht bloß in der Organisation einen Verein, zu nützlichen Zwecken, nein, sie 
fühlen, dass darin ihre einzige Kraft, ihr einziger Rückhalt liegt, dass sie ohne 
Organisation machtlos und wehrlos sind, und mit der Allgewalt des Instinktes der 
Selbsterhaltung beherrscht dieses Bewusstsein ihr ganzes Handeln. 

Natürlich sind noch nicht alle Arbeiter so, aber sie werden es immer mehr; dieses 
neue Wesen entwickelt sich immer stärker im Proletariat. Und daher wird die Gefahr, die 
Kautsky so schwarz ausmalt, immer weniger schwerwiegend. Gewiss bringt der Kampf 
Gefahren mit sich, aber zugleich ist der Kampf das Lebenselement der Organisation, 
worin sie allein wachsen und innerlich kräftig werden kann. Eine Kampftaktik aber, die 
uns nur Siege und keine Niederlagen bringt, kennen wir nicht; auch bei der größten 
Vorsicht sind Rückschläge und Niederlagen nicht zu vermeiden, es sei denn, dass man 
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kampflos das Feld räumen wollte, was meist schlimmer wäre als eine Niederlage. Wir 
müssen damit^* rechnen, dass nur zu oft auf das kräftige Vorwärtsdringen eine 
Niederlage folgt, die dem Ansturm ein Halt zuruft, ohne dass die Möglichkeit besteht, 
dem Kampfe auszuweichen. Mögen wohlmeinende Führer deshalb vor den schlimmen 
Folgen der Niederlage warnen, die Arbeiter können antworten: Glaubt ihr wirklich, dass 
wir, denen uns die Organisation in Fleisch und Blut übergegangen ist, die wir wissen und 
fühlen, dass uns die Organisation mehr ist als das Leben—denn sie ist Leben und Zukunft 
unserer Klasse—, dass wir bei einer Niederlage sofort unser Vertrauen in die 
Organisation verlieren und davonlaufen? Gewiss wird von den Massen, die uns im 
Angriff und im Siege zuströmen, ein ganzer Teil bei dem nächsten’ Rückschlag wieder 
abfließen; aber das bedeutet nichts anderes, als dass wir in unseren Aktionen mit größeren 
Massen zu rechnen haben als dem festen, allmählich wachsenden Bestand unserer 
unerschütterlichen Kampfbataillone. 

Aus dieser Gegenüberstellung der Anschauungen Kautskys und der unsrigen wird 
auch klar, wie es möglich ist, dass wir, die wir auf dem gleichen theoretischen Boden 
stehen, in der Beurteilung der Organisation so sehr auseinander gehen können. Es liegt 
einfach daran, dass wir die Organisation in verschiedenen Entwicklungsstufen vor Augen 
haben, Kautsky die erst emporkommende Organisation in ihrem Anfang, wir die 
Organisation in ihrer weiteren Entwicklung. Daher sieht er das Wesentliche der 
Organisation in der äußeren Form und glaubt er, dass mit dem Antasten dieser Form die 
ganze Organisation verloren ist. Daher erklärt er, dass die Umwandlung des 
proletarischen Charakters die Folge und nicht das Wesen der Organisation bildet. Daher 
sucht er die Hauptwirkung der Organisation auf den Charakter des Arbeiters in der 
Zuversicht und dem Rückhalt, die ihm die materiellen Mittel der Gesamtheit, namentlich 
die Kassen bieten. Daher warnt er, dass bei einer großen Niederlage die Arbeiter mutlos 
der Organisation den Rücken kehren werden. Das entspricht alles der Auffassung, zu der 
man durch die Beobachtung der im ersten Aufkommen befindlichen Organisation 
kommen muss. Was er uns gegenüberstellt, beruht also auch auf Wirklichkeit; aber für 
das, was wir vertreten, nehmen wir das größere Recht in Anspruch, da es die neue, 
werdende, immer mächtiger sich entfaltende Wirklichkeit ist—vergessen wir nicht, dass 
Deutschland erst seit einem Jahrzehnt große machtvolle proletarische Organisationen 
kennt!—, deshalb entspricht es vor allem der Geistesverfassung der jungen 
Arbeitergeneration, wie sie sich in dem letzten Jahrzehnt ausgebildet hat. Gewiss gilt 
auch das Alte noch im abnehmenden Maße; Kautskys Auffassungen bilden den Ausdruck 
des noch Anfangenden, Unvollkommenen, Primitiven in der Organisation, das auch eine 
Macht, und zwar eine hemmende, zurückhaltende ist. In welchem Verhältnis diese Kräfte 
zueinander stehen, wird sich in der Praxis ergeben müssen, in Beschluss und Tat der 
Proletariermassen, die damit bekunden, wessen sie sich fähig erachten. 

4. Die Eroberung der Herrschaft 
Für die Zurückweisung der merkwürdigen Äußerungen Kautskys über die Rolle des 

Staates und die Eroberung der politischen Herrschaft sowie für die Beleuchtung seiner 
Anarchistenriecherei müssen wir auf die „Leipziger Volkszeitung“ vom 10. September 
verweisen Hier sei nur noch einiges zur Beleuchtung unserer Differenzen hinzugefügt. 
Die Frage, wie das Proletariat die demokratischen Grundrechte bekommt, die ihm bei 
genügendem sozialistischem Klassenbewusstsein die politische Herrschaft in die Hand 
liefern, ist die Grundfrage unserer Taktik. Wir vertreten die Auffassung, dass sie der 
herrschenden Klasse nur durch Kämpfe abgezwungen werden können, in denen sie ihre 
ganze Macht gegen das Proletariat ins Feld führt und ihre ganze Macht also vernichtet 
werden muss. Eine andere Auffassung wäre diese, dass die herrschende Klasse sie 
freiwillig gibt, durch allgemeine demokratische oder ethische Ideen geleitet, ohne ihre 
Machtmittel zu benutzen—das wäre das revisionistische friedliche Hineinwachsen in den 
Zukunftsstaat. Kautsky ist mit keiner der beiden Anschauungen einverstanden; welches 
Dritte bleibt hier übrig? Wir haben aus seinen Äußerungen geschlossen, dass er sich die 
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Eroberung der Herrschaft als eine einmalige Niederwerfung der Macht des Feindes denkt, 
als einen Akt ganz anderer Natur als alles, was bis dahin, als Vorbereitung zu dieser 
Revolution, die Tätigkeit des Proletariats bildet. Weil Kautsky die Richtigkeit dieser 
Schlussfolgerung bestreitet und Klarheit über seine Grundanschauungen über die Taktik 
erwünscht ist, führen wir zunächst die wichtigsten Stellen an. Im Oktober 1910 schrieb 
er: 

„Ich vermag mir unter Verhältnissen, wie sie in Deutschland bestehen, einen 
politischen Massenstreik nur als ein einmaliges Ereignis vorzustellen, in den das 
ganze Proletariat des Reiches mit seiner ganzen Macht eintritt, als einen Kampf auf 
Leben und Tod, als einen Kampf, der unsere Gegner niederringt oder die 
Gesamtheit unserer Organisationen und unsere ganze Macht für Jahre hinaus 
zerschmettert oder mindestens lähmt“ („Neue Zeit“, XXVIII, 2, S. 374). 

Die Niederringung unserer Gegner ist hier wohl nicht anders zu verstehen als die 
Eroberung der politischen Macht—sonst müsste ja nachher der einmalige Akt zum 
zweiten- oder dritten Mal wiederholt werden. Natürlich kann der Ansturm sich auch als 
zu schwach erweisen; dann ist er eben gescheitert, bringt eine schwere Niederlage und 
muss nachher aufs neue versucht werden; wenn er aber gelingt, ist das Endziel erreicht. 
Jetzt allerdings erklärt Kautsky (S. 695), dass er niemals behauptet habe, der 
Massenstreik sei ein Ereignis, bestimmt, die kapitalistische Herrschaft mit einem Schlage 
niederzuwerfen. Wie dann das obige Zitat zu verstehen ist, ist mir nicht klar. 

In seinem Artikel „Die Aktion der Masse“ schrieb Kautsky 1911 über die spontanen 
Aktionen der unorganisierten Masse (der Straße): „Gelingt aber die Massenaktion, tritt sie 
mit einer so überwältigenden Wucht, so großer Erregung und Rücksichtslosigkeit der 
Massen, so ungeheurem Umfang ihres Bereichs, so überraschender Plötzlichkeit bei so 
ungünstiger Situation unserer Gegner auf, dass sie unwiderstehlich wirkt, dann kann die 
Masse heute den Sieg ganz anders ausnutzen als ehedem. (Folgt der Hinweis auf die 
Arbeiterorganisationen.) Wo diese Organisationen Wurzel gefasst haben, da sind die 
Zeiten vorbei, in denen das Proletariat durch seine Siege in spontanen Massenaktionen 
nur für einzelne, gerade in der Opposition begriffene Fraktionen seiner Gegner die 
Kastanien aus dem Feuer holte. Es wird sie künftighin selbst verzehren können“ („Neue 
Zeit“, XXX, 1, S. 116). Auch diesen Satz kann ich nicht anders verstehen, als dass hier, 
statt wie früher einer bürgerlichen Gruppe, jetzt dem Proletariat selbst die politische 
Herrschaft in die Hände fallt infolge einer gewaltigen spontanen Erhebung der 
unorganisierten Massen, die durch besondere aufpeitschende Ereignisse veranlasst wurde. 
Auch hier ist die Möglichkeit vorgesehen, dass zuerst vergebliche Anstürme stattfinden, 
die in einer Niederlage zusammenbrechen, bevor einmal der Angriff gelingt. Eine solche 
politische Revolution fällt, durch Teilnehmer und Methoden, völlig außerhalb des 
Rahmens der heutigen Arbeiterbewegung; während diese ihre Auf klärungs- und 
Organisationsarbeit regelmäßig weiterführt, bricht auf einmal unter dem Einfluss 
gewaltiger Ereignisse, völlig unberechenbar, die Revolution „wie aus einer andern Welt“ 
über sie herein. Wir können also nichts anderes daraus lesen, als wir in unserem Artikel 
darlegten. Das Wesentlichste ist dabei nicht, dass diese Revolution ein einmaliger kurzer 
Akt sei; auch wenn die Eroberung der Herrschaft aus einigen solchen Akten 
(Massenstreiks und Aktionen der „Straße“) bestehen soll, bleibt als das Wesentliche 
dieser Auffassung der scharfe Gegensatz bestehen zwischen der Gegenwartsarbeit des 
Proletariats und der künftigen revolutionären Eroberung der Herrschaft, die einer ganz 
anderen Ordnung der Dinge angehört. Das wird von Kautsky jetzt ausdrücklich bestätigt: 

„Ich möchte nur noch zur Vermeidung von Missverständnissen darauf 
hinweisen, dass ich in meiner Polemik mit der Genossin Luxemburg vom 
politischen Massenzwangsstreik handelte, in meinem Artikel über die ‚Aktion der 
Massen’ von Straßenunruhen rede. Von ihnen behauptete ich, sie könnten unter 
Umständen politische Katastrophen herbeiführen, seien aber unberechenbar und 
nicht nach Belieben zu veranstalten. Ich handelte dabei nicht von bloßen 
Straßendemonstrationen“ (S. 695).  
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„Ich wiederhole es nochmals, meine Theorie des ‚passiven Radikalismus’, das 
heißt des Abwartens der passenden Gelegenheit und Stimmung der Masse, die 
beide nicht von vornherein zu berechnen oder durch Organisationsbeschluss 
herbeizuführen seien, bezog sich nur auf Straßenunruhen und Massenstreiks, die 
eine politische Entscheidung erzwingen wollen—also nicht auf 
Straßendemonstrationen und auch nicht auf Demonstrationsstreiks. Solche können 
sehr wohl gelegentlich durch Partei- oder Gewerkschaftsbeschluss ohne Rücksicht 
auf die Stimmung der unorganisierten Masse herbeigeführt werden, bedingen aber 
auch keine neue Taktik, solange sie bloße Demonstrationen bleiben“ (S. 696). 

Wir wollen nicht darauf eingehen, dass ein politischer Massenstreik, der 1910 nur 
als einmaliger Akt denkbar hieß und deshalb damals für den preußischen 
Wahlrechtskampf unerlaubt war, jetzt auf einmal als „Demonstrationsstreik“ unter den 
willkürlich zu veranstaltenden Gegenwartsaktionen auftaucht. Wir weisen bloß daraufhin, 
wie Kautsky hier die Gegenwartsaktionen, die nur Demonstrationen sind und willkürlich 
veranstaltet werden, scharf von den unberechenbaren revolutionären Zukunftsaktionen 
trennt. In dem Gegenwartskampf mögen mal neue Rechte gewonnen werden—mit einem 
Schritt zur Eroberung der Herrschaft haben sie nichts zu tun, sonst würde ja die 
herrschende Klasse ihnen einen Widerstand entgegenstellen, der nur durch Zwangsstreiks 
zu brechen wäre. Arbeiterfreundliche Regierungen mögen mit arbeiterfeindlichen 
abwechseln, Straßendemonstrationen und Massenstreiks mögen dabei eine Rolle spielen, 
aber mit alledem wird nichts Wesentliches in der Welt geändert; unser Kampf bleibt „ein 
politischer Kampf gegen die Regierungen „, der sich auf „ Opposition „ beschränkt und 
die Staatsgewalt mit ihren Ministerien unbehelligt lässt. Bis auf einmal durch äußere 
Ereignisse eine riesige Volkserhebung aufflammt mit Straßenunruhen oder 
Zwangsstreiks, die mit dieser ganzen Geschichte Schluss macht. 

Eine solche Anschauungsweise ist nur möglich, wenn man den Bück an den äußeren 
politischen Formen haften lässt und für die materielle Wirklichkeit, die dahinter steckt, 
kein Auge hat. Nur die Betrachtung der Machtfaktoren der kämpfenden Klassen, die hier 
wachsen, dort abnehmen und einander zu vernichten suchen, bietet den Schlüssel zum 
Verständnis der revolutionären Entwicklung. Sie hebt den scharfen Gegensatz zwischen 
Gegenwartsaktion und Revolution auf. Zwischen den verschiedenen von Kautsky 
erwähnten Aktionsformen besteht kein schroffer Gegensatz, sondern nur ein gradueller 
Unterschied, als schwache und sehr kräftige Aktionsformen derselben Gattung. Erstens in 
ihrem Ursprung; auch die einfachen Demonstrationen sind nicht willkürlich zu 
veranstalten, sondern sie sind nur möglich, wenn äußere Anlässe eine starke Erregung 
geweckt haben, wie jetzt die Teuerung und die Kriegsgefahr und 1910 die preußische 
Wahlrechtsvorlage. Je stärker die Erregung, um so machtvoller können sich die Aktionen 
entfalten. Für die stärkste Form des Massenstreiks gilt nicht einfach, wie Kautsky S. 695 
ausführt, dass wir sie „aufs energischste zu fördern und zur Stärkung des Proletariats zu 
benutzen“ hätten, wenn durch solche Bedingungen eine Massenbewegung schon 
entstanden ist; sondern wenn die Bedingungen da sind, hat die Partei als die bewusste 
Trägerin der tiefsten Empfindungen der ausgebeuteten Massen die nötigen Aktionen zu 
veranstalten und die Führung zu übernehmen—also im großen ähnlich zu handeln wie 
heute im kleinen. Die Anlässe sind unberechenbar, aber die Aktionen sind unsere eigene 
Tat. Zweitens in den Teilnehmern; unsere Gegenwartsdemonstrationen können wir nicht 
strenge auf die Mitglieder beschränken; wenn diese auch zuerst ihre Kerntruppen bilden, 
werden andere sich im Laufe des Kampfes anschließen. In unserem vorigen Aufsatz 
legten wir dar, wie sich beim Steigen der Aktion der Kreis der Beteiligten bis auf die 
große Volksmasse steigert, ohne dass dabei von regellosen Elementen der Straße im alten 
Sinne die Rede sein kann. Drittens in der Wirkung der Aktion; die Eroberung der 
Herrschaft durch die stärksten Aktionsformen besteht im tiefsten Grunde in der 
Auflösung der Machtmittel des Feindes und in dem Aufbau der eigenen Macht. Aber 
auch die heutigen Aktionen, die einfachen Straßendemonstrationen, zeitigen schon im 
kleinen Maßstab diese Wirkung; als die Polizei 1910 machtlos den Versuch aufgeben 
musste, die Demonstrationen zu verhindern, bedeutete das eine erste Abbröckelung der 
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Macht der Staatsgewalt, die völlig zu besiegen den Inhalt der Revolution bildet. In diesem 
Sinne kann man jene Massenaktionen als den Anfang der deutschen Revolution 
bezeichnen. 

Der hier dargelegte Gegensatz unserer Auffassungen mag zunächst rein 
theoretischer Natur erscheinen; aber er hat doch eine große praktische Bedeutung für 
unsere Taktik. Nach der Kautskyschen Auffassung muss man sich jedes Mal, wenn der 
Anlass zu einer kräftigen Aktion auftaucht, die angstvolle Frage stellen, ob sie uns nicht 
durch ihre Konsequenzen, indem sie die ganze Macht des Gegners gegen uns mobil 
macht, zu einer „Machtprobe“ treiben wird, das heißt zu einem Versuch, die Revolution 
zu machen. Und weil man weiß, dass wir dafür noch zu schwach sind, wird man nur zu 
leicht vor der Aktion zurückschrecken—das war der Sinn der Massenstreikdebatte in der 
„Neuen Zeit“ 1910. Wer aber den von Kautsky aufgestellten Gegensatz zwischen 
Gegenwartsaktion und Revolution nicht anerkennt, beurteilt jede Aktion als eine 
Gegenwartsfrage, die nach den vorhandenen Bedingungen und Stimmungen der Masse 
geprüft und doch zugleich als Teil eines großen Zieles bewertet wird. Man dringt bei 
jeder Aktion, ohne sich durch falsche theoretische Zukunftserwägungen lähmen zu 
lassen, so weit vorwärts, als bei den vorliegenden Verhältnissen möglich erscheint. Denn 
es handelt sich dabei nie um die volle Revolution, auch nicht um einen bloßen 
Gegenwartsgewinn, sondern immer um einen Schritt auf dem Wege der Revolution. 

5. Parlamentarismus und Massenaktion 
Massenaktionen sind nichts Neues, sondern so alt wie der Parlamentarismus selbst; 

jede Klasse, die sich des Parlamentarismus bediente, hat auch gelegentlich 
Massenaktionen angewandt. Denn sie bilden eine notwendige Ergänzung, oder richtiger 
noch, eine Korrektur des Parlamentarismus. Da das Parlament, wo das parlamentarische 
System ausgebildet ist, die Gesetze, also auch das Wahlgesetz, für sich selbst bestimmt, 
hätte eine einmal herrschende Klasse oder Clique es in der Hand, trotz aller 
gesellschaftlichen Entwicklung, ihre Herrschaft für alle Ewigkeit zu festigen. Tritt aber 
ihre Herrschaft zu der neuen Entwicklung zu sehr in Widerspruch, dann tritt die 
Massenaktion, oft in der Gestalt einer Revolution oder Volkserhebung, als Korrektur auf, 
fegt die herrschende Clique weg, zwingt dem Parlament ein anderes Wahlgesetz auf und 
bringt derart Parlament und Gesellschaft wieder miteinander in Übereinstimmung. Auch 
kann es vorkommen, dass eine Massenaktion als Wirkung eines großen Notstandes der 
Massen auftritt, als Druck auf das Parlament, Maßnahmen zur Abhilfe zu treffen. Die 
Furcht vor den Folgen der Volksempörung zwingt oft die im Parlament herrschende 
Klasse zu Maßnahmen im Interesse der Massen, für die sie sonst nicht zu haben wäre. Ob 
bei diesen Massenaktionen zugleich Männer im Parlament sitzen, die als ihre Wortführer 
auftreten, ist zwar alles andere als wertlos oder gleichgültig, aber doch nebensächlich; die 
bestimmende und entscheidende Kraft liegt draußen. Auch jetzt sind wir in eine Periode 
geraten, in der diese Korrektur des Parlamentarismus mehr als je nötig ist; einerseits ruft 
der Kampf um das demokratische Wahlrecht, andererseits die Teuerung und die 
Kriegsgefahr Massenaktionen hervor. Kautsky weist mit Vorliebe darauf hin, dass diese 
Kampfformen nichts Neues darstellen; er betont die Gleichartigkeit mit dem Früheren. 
Wir heben dagegen das Neue hervor, wodurch sie sich von allem Früheren unterscheiden. 
Mit dem Anfang der Anwendung dieser Methoden durch das sozialistische Proletariat 
Deutschlands bekommen sie einen neuen Charakter, eine neue Bedeutung und neue 
Konsequenzen, die zu erörtern gerade Inhalt und Ziel meines Artikels war. Erstens weil 
das hoch organisierte, klassenbewusste Proletariat, dessen entwickeltsten Typus wir im 
deutschen Proletariat vor uns haben, einen ganz anderen Klassencharakter als frühere 
Volksmassen aufweist und daher seine Aktionen, auch wo sie nicht direkt einem 
Wahlrechtskampf dienen, eine tief umwälzende Wirkung auf die ganze Gesellschaft, auf 
die Staatsgewalt und auf die Massen, ausüben müssen. 

Mit Unrecht glaubt also Kautsky als mustergültiges Beispiel England anführen zu 
können, „wo wir am besten das Wesen moderner Massenaktionen studieren können“. Wir 
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reden über politische Massenaktionen, die neue Rechte erobern sollen, damit die Macht 
des Proletariats im Parlament zum Ausdruck kommt—in England handelte es sich um 
gewerkschaftliche Massenaktionen, um einen Riesenstreik für gewerkschaftliche 
Forderungen, der als Ausdruck der Schwäche der alten konservativen 
Gewerkschaftsmethoden Hilfe bei der Regierung suchte. Wir reden über Aktionen eines 
sozialistisch durchgebildeten, politisch reifen Proletariats wie in Deutschland—in 
England fehlte den streikenden Massen noch völlig diese sozialistische Einsicht, die 
politische Klarheit, die für solche Aktionen nötig sind. Gewiss, auch sie beweisen, dass 
die Arbeiterbewegung ohne Massenaktionen nicht auskommt; auch sie sind Folgen des 
Imperialismus. Aber trotz der bewundernswerten Solidarität und Ausdauer, die sie dabei 
zeigten, tragen sie doch mehr den Charakter von Verzweiflungsausbrüchen als von 
bewussten Aktionen, die zur Eroberung der Herrschaft führen und nur von einem 
sozialistisch durchgebildeten Proletariat unternommen werden können. 

In der „Leipziger Volkszeitung“ haben wir schon darauf hingewiesen, dass 
Parlamentarismus und Massenaktion nicht zueinander in Gegensatz stehen, sondern dass 
die Massenaktionen im Wahlrechtskampf dazu dienen, einen neuen breiteren Boden für 
den Parlamentarismus zu gewinnen. Und in unserem ersten Artikel bezeichneten wir die 
moderne Form des Kapitalismus, den Imperialismus, durch seine Kriegsgefahr24 und 
seine Teuerung als die Quelle der modernen Massenaktionen. Dem Genossen Kautsky 
erscheint es jedoch „nicht recht verständlich“, dass sich daraus „die Notwendigkeit einer 
neuen Taktik“, soll also heißen: die Notwendigkeit von Massenaktionen ergibt; denn die 
allgemeinen Wirkungen der Elementarkräfte des Kapitalismus, gegen die die Parlamente 
machtlos sind, können auch durch Massenaktionen, die doch nur den Zweck haben, 
„Parlamentsbeschlüsse zu ersetzen oder zu erpressen“, so wenig wie durch irgendeine 
andere politische Aktion beseitigt werden—wie zum Beispiel die Ursachen der Teuerung, 
die in Missernte, Goldproduktion und Kartellwesen liegen. Schade, dass die Pariser von 
1848, die durch Teuerung und Krise in den Aufstand getrieben wurden, das nicht gewusst 
haben; dann hätten sie sicher keine Februarrevolution gemacht. Vielleicht erblickt 
Genosse Kautsky darin wieder eine Probe des Unverstandes der Massen, deren Instinkt 
auf keine vernünftigen Erwägungen hört. Wenn aber die Masse, entgegen den 
Ratschlägen des Theoretikers, dass gegen solche Elementarübel des Kapitalismus keine 
politische Aktion etwas helfen kann, dennoch, durch Hunger und Not aufgepeitscht, sich 
zu mächtigen Aktionen zusammentut und Abhilfe fordert, so hat der Instinkt der Masse 
recht und die Wissenschaft des Theoretikers unrecht. Erstens, weil die Aktion sich 
unmittelbare Ziele stellen kann, die nicht sinnlos sind; Regierungen und Behörden 
können, wenn sie nur durch einen kräftigen Druck gezwungen werden, sehr viel zur 
Linderung der Not tun, auch wenn diese Not nicht—wie in Deutschland durch Zoll und 
Grenzsperre—eine Folge von Parlamentsbeschlüssen ist, sondern aus tieferen Ursachen 
stammt. Zweitens, weil die bleibende Wirkung großer Massenaktionen eine mehr oder 
weniger tiefgehende Erschütterung der Kapitalherrschaft ist, also die Grundursache in 
ihrer Wurzel antastet. Kautsky geht immer von dem Grundgedanken aus, dass der 
Kapitalismus, solange er noch nicht in den Sozialismus umgeschlagen ist, als eine feste, 
unabänderliche Tatsache hinzunehmen ist, gegen deren Wirkungen es vergebens ist, 
Sturm zu laufen. Solange das Proletariat noch schwach ist, ist es auch richtig, dass nicht 
eine Einzelerscheinung—wie Krieg, Teuerung, Arbeitslosigkeit—zu beseitigen ist, 
während übrigens der Kapitalismus in alter Kraft weiter besteht. Das wird aber unrichtig 
für die Periode des untergehenden Kapitalismus, in der das machtvoll emporgestiegene 
Proletariat gegen diese Elementargewalten seinen eigenen Willen und seine Kraft als eine 

                                                
24 Zu dem, was wir über die Bekämpfung der Kriegsgefahr und den Gegensatz unserer Anschauungen über 
Krieg und Proletariat in der „Leipziger Volkszeitung“ vom 11. September ausführten, haben wir nichts 
hinzuzufügen als nur dies eine: Kautsky weist auf die englischen Arbeiter beim Burenkrieg, die russischen in 
1904 und die italienischen in 1911 hin, die den Krieg nicht verhinderten, und er spöttelt darüber, dass dieser von 
mir behauptete „unvermeidliche“ Versuch der Arbeiter bisher immer ausblieb. Er lässt dabei völlig aus dem 
Auge, dass es sich in allen diesen Fällen nicht um einen europäischen Krieg, sondern um einen Kolonialkrieg 
handelte, bei dem von einer gewaltigen wirtschaftlichen Katastrophe im eigenen Lande gar keine Rede sein 
konnte. Solche wesentlichen Unterschiede dürft ein Mann wie Kautsky nicht aus dem Auge verlieren. 
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andere Elementargewalt des Kapitalismus in die Waage wirft. Wenn diese Anschauung 
des Überganges vom Kapitalismus zum Sozialismus dem Genossen Kautsky „reichlich 
unklar und geheimnisvoll“ dünkt—was nur ausdrückt, dass sie ihm neu erscheint—, so 
nur deshalb, weil er Kapitalismus und Sozialismus als fertige, feste Dinge ansieht und 
ihren Übergang nicht als einen dialektischen Prozess erfasst. Wo das Proletariat jetzt 
gegen die Einzelwirkungen des Kapitalismus Sturm läuft, bedeutet jede dieser Aktionen 
eine Schwächung der Kapitalmacht, eine Stärkung der eigenen Macht, einen weiteren 
Schritt in dem Prozess der Revolution. 

Zum Schluss 
Zu dem Artikel Kautskys: „Der jüngste Radikalismus“ möchte ich mir, damit keine 

Missverständnisse übrig bleiben, noch einige Schlussbemerkungen gestatten. Wenn ich 
auch verstehen kann, dass in der Zeit der Kriegsgefahr die Lust zur Beschäftigung mit 
theoretischen Grundfragen der Taktik nicht groß ist, so kann uns dabei doch die Tatsache 
trösten, dass Massenaktionen auch in der Frage der Bekämpfung der Kriegsgefahr nicht 
ganz bedeutungslos sind. 

Erstens: Wenn man von dem Klassencharakter als der bestimmenden Ursache des 
menschlichen Handelns redet, so handelt es sich nicht, wie Kautsky glaubt, um eine 
Ursache inmitten der Hunderte von anderen Ursachen, die bei jeder Erscheinung 
mitspielen. Der Klassencharakter von Volksmassen ist der Inbegriff der Eigenschaften, 
die ihnen durch ihre Stellung im Produktionsprozess zukommen, der auf ihren Willen und 
ihr Handeln einwirkenden Kräfte, die aus der Gesellschaft entsprießen. Wer die Aktion 
der Massen untersucht, hat diesen Klassencharakter zuerst als das Allerwichtigste in 
Rechnung zu ziehen, und der Vorwurf, den wir Kautskys historischer Untersuchung 
machten: dass er ihn völlig außer acht ließ, bleibt also im vollen Umfang bestehen. 
Zweitens glaubt Kautsky einen Gegensatz zwischen uns in der Frage der 
Organisationskämpfe aufstellen zu können in dem Sinne, dass er nur von siegreichen 
Kämpfen etwas wissen will, wir aber gleichgültig dagegen seien, ob sie Siege oder 
Niederlagen bringen. Dass das Unsinn ist, versteht jedermann. Man kämpft nur—außer 
ausnahmsweise in Zwangslagen—, wenn man mit Gewinn und Sieg rechnet. Kann aber 
Kautsky in diesen Fällen auch den Sieg garantieren? Wenn nicht, so wäre, wenn er 
Niederlagen wegen ihrer schlimmen Folgen unbedingt vermeiden will, die Konsequenz, 
vor jedem Kampfe zurückzuschrecken. Ich habe demgegenüber hervorgehoben, dass 
vernichtende Niederlagen bei hoch entwickelter Organisation nicht oder kaum möglich 
sind vorausgesetzt natürlich, dass man nicht blindlings drauflos schlägt, sondern dann und 
derart kämpft, wie Notwendigkeit und Aussicht auf Erfolg gebieten. Wann das ist, 
darüber mögen graduelle Unterschiede zwischen uns bestehen; aber nicht wir, die wir 
theoretisch darüber diskutieren, sondern andere, die Massen und die Organisationsleiter, 
entscheiden praktisch darüber. 

Drittens noch eine Bemerkung über die Eroberung der politischen Macht. Auf die 
Frage, wie das Proletariat die Herrschaft erobern kann, und ob diese Eroberung möglich 
ist, ohne dass die Machtmittel der Staatsgewalt, die die herrschende Klasse dann 
anwendet, dabei gebrochen werden, geht Kautsky mit keinem Worte ein. Er sucht nicht 
nachzuweisen, dass meine Darlegungen und Anschauungen unrichtig sind; er sucht sie 
nur mit einem Namen zu belegen, der den Parteigenossen unsympathisch ist und dadurch 
ihre Voreingenommenheit weckt. Hat er aber recht, dass diese Anschauungen 
syndikalistisch sind, um so besser für den Syndikalismus. Wenn Kautsky die Richtigkeit 
meiner Ausführungen nicht anfechten kann, sie aber, um sie zu diskreditieren, als 
syndikalistisch bezeichnet, so liefert er im Grunde nur ein Plädoyer für den 
Syndikalismus. Es hieße den Lesern der „Neuen Zeit“, die meine Ausführungen, auch die 
Zurückweisung in der „Leipziger Volkszeitung“, gelesen haben, allzu viel 
Gedankenlosigkeit zumuten, wollte ich mich ernsthaft dagegen wehren; muss doch 
Kautsky selbst meine „Inkonsequenz“ hervorheben, dass meine Stellung zum 
Parlamentarismus derjenigen der Syndikalisten völlig entgegengesetzt ist. Wer sich näher 
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dafür interessiert, den muss ich auf meine Schrift „Die taktischen Differenzen in der 
Arbeiterbewegung verweisen. 

Gegen mein kleines Zitat von Engels führt Kautsky eine ganze Reihe anderer Zitate 
auf. Ich habe in meinen Artikeln fast keine Zitate von Marx und Engels gebracht; wer die 
neue Wissenschaft, die sie uns gebracht haben, völlig in sich aufgenommen hat, der 
braucht nicht immerfort mit Zitaten aus ihren Werken zu beweisen, dass er in ihren 
Fußstapfen wandert. Und er kann es nicht, wenn es sich um Fragen handelt, die in dieser 
Gestalt damals, als sie schrieben, der Sozialdemokratie noch nicht vorlagen. Ich führte 
Engels nur an, um zu zeigen, wie er für eine solche Staatsfrömmigkeit, wie sie in 
Kautskys Einwänden zutage trat, nur Spott übrig hatte. Demgegenüber führt nun Kautsky 
Marx selbst an. Er hätte nichts Besseres tun können, um den Unterschied unserer 
Methoden und Anschauungen in ein klares Licht zu setzen. Er beruft sich auf die 
Vorschläge, die Marx 1847 im Kommunistischen Manifest machte, zu deren 
Durchführung eine starke Staatsgewalt nötig wäre. Besteht darin aber der Marxismus, 
dass man auf die besonderen praktischen Vorschläge schwört, die Marx unter ganz 
anderen Verhältnissen machte, zu einer Zeit, als von einer proletarischen 
Massenbewegung noch keine Rede war? Gewiss, so wie ich die Entwicklung der sozialen 
Revolution darstelle, findet man sie nicht bei Marx und Engels, aus dem einfachen 
Grunde, weil sie die moderne Erscheinung einer stets wachsenden proletarischen 
Massenorganisation mit sozialistischem Geiste aus eigener Anschauung nie gekannt 
haben; und diese Erscheinung muss den Verlauf der Revolution und unsere Vorstellungen 
über sie gewaltig beeinflussen. Im Jahre 1847 war die proletarische Revolution nur 
denkbar als die Diktatur einer Minderheitsgruppe, die die Zwangsgewalt des Staates für 
die Arbeiterklasse anwendet. Heute sehen wir, dass jene Revolution nur als Auflehnung 
und Selbstherrschaft der großen Masse möglich ist. In dieser neuen Erscheinung wurzelt 
die von mir entwickelte Anschauung; ich untersuchte, welche Bedeutung sie für die 
soziale Revolution hat. Wenn Kautsky sich demgegenüber an die Buchstaben von Marx’ 
Vorschlägen aus 1847 hält, so ist das kein Marxismus, sondern eher sein direktes 
Gegenteil. 

Schließlich noch eine Bemerkung. Kautsky fürchtet, von Massenaktionen könne am 
wenigsten was kommen, wenn ihre theoretischen Befürworter sich mit anderen Genossen 
entzweien. Aber Massenaktionen entstehen doch nicht dadurch, dass Theoretiker sich 
über ihre Bedeutung einigen und beschließen, dass es losgehen kann. Sie kommen empor 
aus der Notwendigkeit der Lage, durch das unmittelbare Empfinden der Massen, mögen 
wir sie wünschen oder nicht. Von unseren Diskussionen hängt nur ab, ob sie, statt 
instinktiv, mit klarem Bewusstsein ihres Wesens durchgeführt werden. 

Der Krieg und die Sozialistische Wissenschaft 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

19.07.1913. 
 
Wie schwer diejenigen, deren Geist noch völlig im alten bürgerlichen Denken 

befangen ist, zum richtigen Verständnis des Marxismus kommen, zeigt sich am besten in 
der Behauptung, die marxistische Theorie und die sich auf sie stützende sozialistische 
Praxis ständen im grellen Widerspruch zueinander. Bekannt ist die von bürgerlichen 
Professoren als „Widerlegung“ des Marxismus immer wieder neu aufgetischte 
Beweisführung, Marx selbst habe an den von ihm behaupteten „naturnotwendigen“ 
Untergang des Kapitalismus nicht geglaubt, sonst hätte er nicht seinen praktischen Aufruf 
an die Proletarier aller Länder gerichtet. Was naturnotwendig geschehen muss, danach 
braucht man doch nicht noch besonders zu streben. Dass die Sozialdemokratie so 
fieberhaft tätig ist, die Arbeiter zum Kampfe gegen den Kapitalismus zu organisieren, 
beweist, dass sie an einen „naturnotwendigen“ Zusammenbruch des Kapitalismus nicht 
glaubt, also in Wirklichkeit gar nicht auf marxistischem Boden steht. Der Fehler dieser 
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schönen Beweisführung liegt darin, dass diejenigen, für die die „Willensfreiheit“ das 
unerschütterliche Axiom ihres Denkens ist, sich keine andere Notwendigkeit vorstellen 
können, als eine solche, die außerhalb des Menschen liegt und als äußerer Zwang auf ihn 
wirkt. Gerade darin besteht aber die Umwälzung der Wissenschaft durch den Marxismus, 
dass er die Notwendigkeit im menschlichen Handeln festgestellt hat. Das Denken, Wollen 
und Handeln der Menschen wird durch die Lebensverhältnisse, durch ihre 
wirtschaftlichen Bedürfnisse und ihre Klassenlage bestimmt. Der Marxismus sagt daher: 
die Menschen werden dieses oder jenes wollen, und deshalb wird es notwendig 
geschehen; die Proletarier werden unter der Wirkung ihrer Ausbeutung den Kampf gegen 
den Kapitalismus so lange führen, bis er beseitigt ist, und darin liegt die 
Naturnotwendigkeit des Sozialismus. 

Ein ähnlicher Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, der auch nur auf 
Unwissenheit in Bezug auf unsere Theorie beruht, wurde neulich in den „Sozialistischen 
Monatsheften“ aufgedeckt. Es handelte sich um die Haltung der Sozialdemokratie zum 
Krieg. Marx und Engels, so heißt es da, haben gegenüber den damaligen Schwärmern und 
Illusionisten des Weltfriedens nicht nur betont, dass unter dem Kapitalismus Kriege 
unvermeidlich und oft zur Beseitigung verrotteter Zustände begrüßenswert sind, sondern 
sogar selbst gelegentlich zum Kriege aufgefordert. Die heutige Sozialdemokratie dagegen 
wettert und kämpft gegen den Krieg als einen verabscheuungswürdigen Völkermord; in 
allen Tönen der sittlichen Entrüstung fällt sie über die Kriegshetzer und Patrioten her und 
verurteilt den Krieg sogar dort, wo er offenbar (wie im Balkankrieg) zur Beseitigung 
verrotteter Zustände nötig ist. So sehr diese Haltung zu begrüßen ist, so bedeutet sie doch 
eine Abkehr vom Marxismus; während mit dem Munde und als Phrase der Satz von Marx 
über die Notwendigkeit der Kriege gelegentlich noch wiederholt wird, stützt sich die 
Praxis der Sozialdemokratie nicht auf die Marxsche Lehre der ökonomischen 
Notwendigkeit, sondern auf die ethische Forderung des sittlichen Ideals. 

Nun ist es allerdings eine sonderbare Auffassung, dass der Marxismus darin besteht, 
dass man alles genau so macht und beurteilt wie Marx. Weil Marx im Kriege einen 
Faktor sah, der auch dem proletarischen Interesse dienen könnte, soll nur derjenige ein 
Marxist sein dürfen, der diesen Standpunkt immer genau so vertritt. Es ist dies nicht das 
einzige Mal, dass die revisionistische Kritik auf der Anschauung beruht, der Marxismus 
sei ein Dogma mit unveränderlichen Vorschriften. In Wirklichkeit ist aber der Marxismus 
eine allgemeine Grundanschauung, eine Theorie über die Kräfte der Gesellschaft und ihre 
Entwicklung, eine Methode, die praktisch-gesellschaftlichen Fragen zu untersuchen und 
zu behandeln. In dem Maße, wie die Verhältnisse sich ändern, muss man von derselben 
Grundanschauung aus oft zu anderen praktischen Stellungnahmen kommen; in taktischen 
Fragen urteilen wirkliche Marxisten oft ganz anders als Marx seinerzeit unter den 
damaligen Umständen urteilen musste. 

Dass in Bezug auf den Krieg die Verhältnisse sich seit einem Jahrhundert völlig 
geändert haben, ist allgemein bekannt. Damals kämpfte das erst schwach 
emporkommende Proletariat als entschiedenster Teil einer großen bürgerlichen 
Opposition, deren Aufgabe es war, die Reste des Feudalismus und des Absolutismus zu 
beseitigen, bürgerliche Nationalstaaten zu gründen und dazu vor allem die barbarische 
Reaktion Russlands zurückzuweisen. Dieses Ziel war ohne kriegerische Gewalt nicht 
durchzusetzen; als Faktor der bürgerlichen Revolution ist der Krieg eine fortschrittlich-
schöpferische Macht. Jetzt kann in Europa (außer dem Balkan) von solchen Kriegen 
keine Rede mehr sein; jetzt ist der Gegensatz der Staaten ein imperialistischer, d. h. er 
entspringt nur den Profitinteressen des konzentrierten Großkapitals; jetzt kämpft das 
Proletariat gegen die Bourgeoisie um die Herrschaft. Jetzt kann ein Völkerkrieg nicht 
mehr eine schöpferische Macht des Fortschritts sein, und darum muss er von dem 
international organisierten Proletariat ganz anders beurteilt werden als vor einem halben 
Jahrhundert von unseren Vorkämpfern. Mit der ganzen Macht, über die die Arbeiterklasse 
verfügt, muss sie sich heute gegen einen Krieg wenden; und in dem Maße, wie es sich 
herausstellt, dass jetzt schon ihr energischer Widerstand den Ausbruch eines solchen 
Krieges zu verhindern weiß, wird durch das Auftreten dieser neuen Kraft sogar der alte 
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Satz allmählich hinfällig, dass Kriege unter dem Kapitalismus unvermeidlich und 
notwendig seien. Natürlich gilt das nicht, wo der Kapitalismus erst emporkommt und mit 
ihm die Schaffung größerer Staaten, wie jetzt auf dem Balkan. Die Einsicht, dass der 
Krieg hier unvermeidlich ist, kann aber Sozialdemokraten nicht davon abhalten, gegen 
ihn zu kämpfen und zu protestieren, denn sie kennen bessere, friedliche Mittel zur 
Erreichung derselben Ziele, und ihr Protest bildet den Anfang ihres Kampfes gegen den 
emporkommenden Kapitalismus überhaupt. 

Ist es dann nicht richtig, dass der Kampf des Proletariats gegen den Krieg, bei dem 
die Erweckung von Abscheu vor dem Massenmord eine große Rolle spielt, an die Stelle 
der objektiven marxistischen Wissenschaft den Appell an ethische Faktoren stellt? Ein 
solcher Gegensatz kann nur für diejenigen bestehen, die glauben, dass der Marxismus als 
Wissenschaft mit Ethik, mit sittlichen Empfindungen und Beurteilungen nichts zu tun hat. 
Der Marxismus ist aber die Wissenschaft des lebendigen Menschen; er erklärt, wie sie 
denken, wollen und handeln, und er muss also auch die Kraft, die in den sittlichen 
Trieben liegt, berücksichtigen und erklären. Er verkennt nicht, dass in den sittlichen 
Kräften der Empörung, der Solidarität, der Aufopferung, der Begeisterung für große 
Ideale eine gewaltige revolutionäre Macht liegt; er bestreitet bloß, dass diese aus irgend 
einem abstrakten himmlischen Sittlichkeitsideal stammen. Wenn er die wirtschaftlichen 
Interessen und Bedürfnisse als die Triebkraft aller Umwälzungen hervorhebt, schließt er 
jene sittlichen Kräfte nicht aus (er appelliert sogar selbst an sie), sondern er stellt fest, 
dass sie ein Produkt, eine Wirkung, ein Ausdruck der wirtschaftlichen Faktoren sind und 
in der realen Gesellschaft wurzeln. Die wirtschaftlichen Faktoren wirken auf den 
Menschen ein und treiben sein Denken und Wollen in neue Bahnen; in den sittlichen 
Idealen, für die er kämpft, und in seinen ethischen Beurteilungen spricht er aus, was für 
seine Klasse notwendig ist und durch den Fortschritt der Gesellschaft geboten wird. 

Daher betrachtete die Bourgeoisie die Nationalkriege als schön und sittlich; darum 
lösten sie bei ihr begeisterte Gefühle der „Vaterlandsliebe“ aus, als sie für ihre 
Klasseninteressen nötig waren. Dagegen verabscheut das Proletariat jetzt den Krieg aufs 
tiefste, weil er für unsere Klasse nicht nur eine nutzlose Schlächterei, sondern sogar direkt 
verderblich und schädlich ist. Nicht eine abstrakte humanitäre Abneigung gegen jedes 
Blutvergießen tritt darin hervor; denn wo Proletarier für die Befreiung ihrer Klasse in den 
Kampf zogen und fielen, gedenken wir ihrer als Helden der Freiheit. Darin ist der Kampf 
der Arbeiter gegen den Krieg völlig von der alten bürgerlichen Friedensduselei 
verschieden. Hätte unsere Partei an humanitäre Gefühle der Bourgeoisie appelliert in 
einer Zeit, die in dieser Klasse gerade umgekehrt Kriegslust und Brutalität großzieht, so 
wäre das eine gegen den Geist des Marxismus verstoßende Politik der Illusion und des 
Selbstbetruges gewesen. Aber sie tat, als sie in unserer Presse den Abscheu gegen den 
Krieg weckte und in der kräftigsten Weise seine Sinnlosigkeit und Kulturwidrigkeit 
betonte, nichts anderes, als in dem Proletariat ein tiefes und starkes Empfinden seiner 
Klasseninteressen zu wecken. Die kräftige sittliche Verwerfung des Krieges durch das 
moderne Proletariat bildet ein Beispiel und eine vorzügliche Bestätigung der 
marxistischen Theorie, die besagt, dass die Stellungnahme und das Handeln der 
Menschen durch ihre tiefsten Klasseninteressen bestimmt werden. 

Der Deutsche Syndikalismus 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

29.11.1913. 
 
Der Syndikalismus, der früher nur als eine speziell französische und italienische 

Erscheinung bekannt war, hat sich seitdem auch über andere Länder verbreitet und sich 
sogar neulich in einer internationalen Zusammenkunft eine Art gemeinsames Programm 
gegeben. In England und in Amerika wird eine starke syndikalistische Propaganda 
getrieben, die auf die Ideen des Proletariats sicher ihren Einfluss ausgeübt hat. In 
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Deutschland ist der Syndikalismus wohl am schwächsten; und wenn das Wort in den 
letzten Jahren oft erwähnt wurde, so nur, weil dem linksradikalen Flügel der Partei dieser 
Name oft als Vorwurf an den Kopf geworfen wurde. Aber nicht nur durch seine 
Schwäche unterscheidet sich der deutsche Syndikalismus von dem ursprünglichen 
französischen, der die Theorie und die Prinzipien in voller Reinheit entwickelte, sondern 
auch durch seinen besonderen Charakter. In jedem Lande trägt die syndikalistische 
Richtung ein eigenes Gepräge; in England ist sie etwas  ganz anderes als in Frankreich 
und enthält als wichtigsten Agitationspunkt die Forderung der Zentralisation der 
Gewerkschaften zu einem Riesenverband, also den Kampf gegen die Fachzersplitterung. 
Während der französische Syndikalismus als Reaktion und Gegensatz zu der Politik der 
sozialdemokratischen Partei emporgekommen ist, beruht die Existenz des deutschen 
Syndikalismus auf seinem Gegensatz zu der Zentralisation der großen 
Gewerkschaftsverbände. In Frankreich trat der Syndikalismus als Reaktion gegen den 
Ministerialismus und die Blockpolitik auf, die, auf demokratische Illusionen sich 
stützend, die freie Aktivität der Gewerkschaften durch Staatseinmischung zu regeln, d. h. 
zu hemmen versuchten. In der Abwehr formulierte die kämpfende 
Gewerkschaftsbewegung die Lehre, dass die Politik der Parlamente und Parteien nichts 
mit der Klassenbewegung des Proletariats zu tun habe, und dass nur diese 
Klassenbewegung, die sich in dem gewerkschaftlichen Kampf gegen das 
Unternehmertum äußerte, zur Befreiung von der Kapitalherrschaft führen könne. Die 
Tatsache, dass sozialistische Parlamentarier mit. den bürgerlichen Kollegen hinter den 
Kulissen verhandelten, mit ihnen einen Block bildeten und als Minister die 
Regierungsmacht teilten – alles Folgen der unentwickelten kleinbürgerlichen Verhältnisse 
– bewies schlagend, dass die sozialistische Partei keine Vertretung der in unversöhnlicher 
Feindschaft gegen das Kapital kämpfenden Arbeiterklasse sein konnte. Gegenüber der 
sozialdemokratischen Lehre, dass die politischen Parteien und ihre Kämpfe Vertreter der 
kämpfenden Klasse sind, stellte der Syndikalismus aus der französischen Praxis heraus 
den Satz auf: die Parteien vereinigen die Menschen mit gleichen Anschauungen, die 
Klassen die Menschen mit gleichen Interessen. Die Interessen können nur durch 
Klassenorganisationen vertreten werden; die Gewerkschaften haben den ganzen 
proletarischen Kampf in revolutionärer Weise gegen Unternehmertum und Staat zu 
führen. Dass diese Gewerkschaftsbewegung, wie es überall im Anfang der Entwicklung 
der Fall ist, noch wenig zentralisiert war, schwache Kassen hatte, auf spontane Ausbrüche 
und freiwillige Sammlungen zur Unterstützung rechnete, schien eine Wirkung der 
revolutionären direkten Aktion, wurzelte aber in Wirklichkeit in den unentwickelten 
wirtschaftlichen Verhältnissen mit stark zersplitterter Industrie. 

In Deutschland ist es dagegen auch dem blödesten Auge erkennbar, dass die 
politischen Parteien und ihre Kämpfe Kämpfe der Klassen sind mit ihren widerstreitenden 
Interessen. Und noch viel klarer ist es, dass der parlamentarische Kampf der 
Sozialdemokratie ein Stück Klassenkampf des Proletariats ist. Die Theorie des 
Syndikalismus passt absolut nicht zu der deutschen Wirklichkeit; jeder sieht hier, dass sie 
falsch ist. Weil hier die Politik der Sozialdemokratie prinzipiell und nicht reformistisch 
ist, fehlt die politische Grundlage zu einem deutschen Syndikalismus; das antipolitische 
Prinzip entnimmt er einfach der französischen Theorie und er sucht seine eigene Kraft in 
seinen] Gegensatz zum Reformismus der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Seine 
Anhänger mögen sich gelegentlich Syndikalisten nennen, um ihre Verwandtschaft mit 
jener Richtung in anderen Ländern auszudrücken; nach ihrer Praxis bezeichnen sie sich 
als „Lokalisten“ und drücken damit in dem Gegensatz zu der Zentralisation der großen 
Verbände ihr wichtigstes Agitationsprinzip aus. 

Allerdings liegt auch hier ein gewaltiger Unterschied zwischen Deutschland und 
Frankreich. Hier eine Industrie, die fast das ganze Land gleichmäßig bedeckt, und die 
nicht nur zahlenmäßig, sondern auch organisatorisch zu der höchst entwickelten der Welt 
gehört. Und dem entsprechend haben sich auch die Gewerkschaften mächtig erhoben, 
sind sie zu einheitlichen, für das ganze Land fest zentralisierten Riesenorganisationen mit 
starken Kassen geworden. Wie ist es nun möglich, dass demgegenüber ein primitives 
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Organisationsprinzip, das zu unentwickelten Verhältnissen passt, im Ernste auch nur 
erwähnt und empfohlen werden kann? Um so mehr, da die praktische Entwicklung selbst 
den alten Kampf zwischen Lokalisten und Zentralisten als rein organisatorische Frage 
schon längst entschieden hat. 

Der Grund liegt in den inneren Gegensätzen der Gewerkschaftsbewegung selbst. 
Wenn von der Seite der Lokalisten zur Bekämpfung des Prinzips der Zentralisation 
immer darauf hingewiesen wird, wie hier die Vorstände über die Lohnkämpfe zu 
beschließen haben, und dabei jedes Mal als Bremser auftreten, während die Arbeiter am 
Orte selbst, die kämpfen wollen, sich dem Diktat der Führer zu beugen haben – so treffen 
sie damit gerade die Stelle, wo sich die stärksten Reibungen zwischen Massen und 
Führern zeigen. Ihre Kritik knüpft gerade dort an, wo die größte Missstimmung und 
Opposition innerhalb der Verbände herrscht, und daher wäre es nicht ausgeschlossen, 
dass sie bei einer noch schärferen Zuspitzung dieses Kampfes gelegentlich mal 
bedeutenden Zuwachs erhalten könnten. Es zeugt jedoch von großer Oberflächlichkeit, 
wenn man die Quelle der mangelnden Kampfeskraft nur in der Kampfabneigung der Vor 
stände sucht. Die tiefste Ursache liegt in der stark gestiegenen Macht des Feindes, des 
Unternehmertums, das sich gegen die Arbeiter kräftig organisiert hat. So sehr wir 
innerhalb unserer Arbeiterbewegung darüber streiten, ob die Führer nicht zu ängstlich 
sind und ob mit mehr Angriffskraft nicht mehr zu gewinnen wäre, so kann man doch im 
allgemeinen sagen: Nicht weil die Führer ängstlich sind, wird weniger gekämpft und 
gewonnen, sondern weil durch die Verhältnisse mit den bisherigen Kampfmethoden 
wenig zu gewinnen ist, deshalb sind die Führer ängstlich. Nur wer wie der Syndikalismus 
das Symptom für die Ursache hält, kann glauben, dass durch einfache Beseitigung der 
Zentralisation und der Führermacht die alte Angriffskraft wieder hergestellt wird. 
Schlimmer noch; damit würde gerade das Gegenteil erreicht werden. Die Ursache unserer 
Schwäche ist die gestiegene Macht des Feindes; sollen wir nun unsere eigene Macht noch 
mehr schwächen, indem wir die großen fest gefügten Verbände in getrennte lokale 
Gruppen auflösen? Während die Konzentration und die Organisation des Kapitals so 
gewaltig wird, dass sie über die Macht der Arbeiterverbände hinauswächst, sollen wir zu 
der primitiven Organisationsform aus der Zeit des Kleinkapitalismus zurückkehren? 
Dieser Widersinn ist so augenfällig, dass sich dadurch auf einmal erklärt, weshalb der 
Lokalismus aus den inneren Zerwürfnissen der Gewerkschaftsbewegung doch so wenig 
Gewinn gezogen hat. Gelegentlicher Unmut kann nicht die Stimme zum Schweigen 
bringen, die aus Wirtschaft und Technik alltäglich zu den Arbeitern spricht. 

Umgekehrt muss es sein. Nicht zurück, sondern vorwärts geht der Weg. Sind wir zu 
schwach gegen die stark gewachsene Macht des Unternehmertums, dann müssen wir uns 
stärker machen. Natürlich werden und müssen die Verbände noch größer und stärker 
werden, wie auch ihre Finanzen; darauf allein kann man sich allerdings nicht vertrösten 
lassen, da zugleich die Organisation und die Finanzkraft des Unternehmertums wächst, 
wahrscheinlich noch rascher wächst. Vor allem müssen die Formen für eine größere 
Aktionskraft gesucht werden. Denn nur durch Kampf, durch Aktion sind Erfolge zu 
erzielen. Wenn die Syndikalisten die revolutionäre Aktivität predigen, so ist das sicher 
ein gutes und notwendiges Prinzip; auch ist es richtig, dass die Quelle aller Aktionskraft 
in den Mitgliedern steckt, die die Ausbeutung direkt erleiden, und dass also der Einfluss 
der Mitglieder gestärkt werden muss. Wenn aber der Syndikalismus dazu die Verbände 
zerschlagen will, so wird zugleich die Kraft vernichtet, die allein das gute Prinzip 
erfolgreich machen kann. Jedes für sich allein genügt nicht; die revolutionäre Aktivität 
muss mit der Massenkraft der festen zentralen Organisation vereinigt werden – da liegt 
die Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung, da liegt auch das Problem der Taktik, das 
jetzt so viele Köpfe bewegt. 

Wenn auch die Kampfformen, die die Taktik der Gewerkschaften über die 
bisherigen Methoden erweitern werden, nicht aus dem Kopfe ersonnen werden, sondern 
nur aus der Praxis entstehen können, so zeigt die Praxis doch schon auf die Richtung hin, 
in der sie liegen. Nicht Einschränkung, sondern Erweiterung des Kampffeldes, 
Verallgemeinerung des Kampfes, – dorthin geht der Weg zur größeren Kraftentfaltung; 
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Die größere Kraft liegt dabei nicht nur in den größeren Massen, die dann auftreten, 
sondern vor allem darin, dass diese Bewegungen über das rein gewerkschaftliche hinaus 
einen politischen Charakter bekommen, der ihnen eine größere Stoßkraft verleiht. 

Partei und Masse 
Zuerst erschienen in der Presse Korrespondenz der „Bremer Bürgerzeitung“ vom 

04.07.1914. 
 
Das unaufhaltbare Vordringen der Reaktion, ihr immer rücksichtsloserer Angriff auf 

alle Rechte des Proletariats hat auch in den Massen und in der Partei eine steigende 
Erbitterung, ein wachsendes Gefühl der Notwendigkeit schärferer Angriffsmethoden 
gebracht. Aber zu wirklichen Aktionen kam es noch nicht. Als die Erklärung des neuen 
preußischen Ministers uns wie im Spiegel zeigte, wie sehr die preußische 
Wahlrechtsbewegung tot ist, hat der „Vorwärts“ zwar mächtig ins Horn geschmettert, 
aber es blieb bei der schuldigen Protestversammlung. Versammlungen in vielen Orten 
beweisen, wie freudig die Massen jedes aktive Auftreten begrüßen; aber eine kräftige 
allgemeine Aktion blieb aus. Die Berliner Generalversammlung hat durch die Annahme 
der Massenstreikresolution bekundet, wie stark dort auch die Notwendigkeit einer 
angreifenden Taktik gefühlt wird, aber der Beschluss über den Streikfonds zeigt zugleich, 
wie wenig man noch den Weg zur revolutionären Aktion klar vor sich sieht, Auf dem 
Gewerkschaftskongress wurde das Vordringen der Reaktion auf allen Gebieten 
gebührend gebrandmarkt; aber es blieb bei dem scharfen Protest, die Erklärung der 
Kampfbereitschaft mit allen Mitteln wurde abgelehnt, und über den, Massenstreik durfte 
nicht geredet werden. Stets mehr wächst der Widerspruch zwischen der empörenden 
Offensive des Gegners und der Unbeweglichkeit der organisierten Arbeiterbewegung. 

Schon seit Jahren äußert sich der Unmut über diesen Widerspruch in Kritik und 
Vorwürfen gegen die Führer, gegen die Parteileitung und die Gewerkschaftsbeamten, 
dass sie bremsen, dass sie nichts tun und vor Aktionen zurückschrecken. Darauf wurde 
aber erwidert, wie es noch neulich aus der „Neuen Zeit“ klang: Wenn ein alles 
niederreißender Strom aus den Massen hervorbricht, spülen die Wellen auch alle 
Bremsklötze hinweg, von denen Zweifler zu Unrecht annehmen, dass sie einer 
Massenbewegung in den Weg gelegt werden könnten. Und die Führer selbst sagen: „Wir 
wollen nichts lieber, als dass das Volk in Aktion tritt; wenn nur die Massen auftreten 
wollen! Wir werden ihnen nichts in den Weg legen; aber wir können doch keine 
Massenbewegungen hervorrufen! Solange die Massen in gleichgültiger Passivität 
verharren, können die Einzelpersonen in den Vorständen nichts tun.“ 

Demgegenüber zeigt nun die Erfahrung, wie gerade die Aktionslosigkeit der Partei 
in den Massen Missmut und Gleichgültigkeit weckt. Sie erwarten von der Partei Führung 
im Kampfe, sie fühlen klar, dass außer und los von der Partei ein Auftreten unmöglich ist; 
tut die Partei nichts, so verlieren sie die Zuversicht und bleiben zu Hause – es gibt doch 
alles nichts! So gerät die Bewegung in die Zwickmühle: die Führer warten auf die 
Massen und die Massen war ten auf die Führer; und das Ganze kommt nicht vom Fleck. 
Was hier zugrunde liegt, ist der Widerspruch zwischen der Spontaneität, dem 
selbständigen Losbrechen revolutionärer Bewegungen unter dem Einfluss der materiellen 
Verhältnisse einerseits und der überlegten Absichtlichkeit des organisierten Handelns der 
Menschen andererseits. Es gibt Theoretiker, die auf Grund des Marxismus betonen, dass 
die Menschen in ihrem Handeln völlig durch die ökonomischen Verhältnisse bestimmt 
werden; sind diese reif zu einer Umwälzung, so werden die Menschen handeln – wann, 
das wissen wir nicht, das müssen wir einfach abwarten. In dieser fatalistischen 
Auffassung der Theorie wird vergessen, dass die Menschen ihre Geschichte selbst 
machen und diese Menschen sind wir selbst. In unserer Entschlusskraft zeigt sich, ob die 
Verhältnisse reif sind. – Gewiss, wird darauf geantwortet, aber „wir“ sind die Massen 
nicht; wir sind nur eine kleine Gruppe, ein Kern. Nicht was wir wollen, sondern was die 
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Masse tut, bestimmt den Gang der Ereignisse. Die Partei oder der Verband mag nach 
überlegten, bewusst gefassten Beschlüssen handeln, aber die Massen handeln spontan, 
unter der Wirkung elementarer Ereignisse. Daher müssen wir warten, bis solche auftreten 
– sie werden sicher einmal kommen – und revolutionäre Massenbewegungen hervorrufen. 

Dass ein solcher Standpunkt unrichtig ist und dass dieser Gegensatz zwischen Partei 
und Masse nicht so absolut gestellt werden darf erhellt schon aus der Tatsache, dass die 
Partei erhebliche Massen, schon eine Million umfasst, und die Gewerkschaften noch 
größere Massen, in manchem Beruf schon die Mehrheit der Arbeiter organisiert haben. 
Diese Massen sind schon in erheblichem Maße daran gewöhnt, nicht nach dem eigenen 
spontanen Willen, sondern nach Organisationsbeschluss zu handeln. Für sie tritt die 
Bestimmtheit des eigenen Handelns durch die materiellen Verhältnisse teilweise außer 
Wirkung, oder richtiger noch: Es schlägt einen anderen Weg ein, es wirkt auf dem 
Umweg des Organisationsbeschlusses. Natürlich nicht völlig, aber wo man sich mitunter 
durch die äußeren Einwirkungen hinreißen lässt und spontan handelt, da wird dies als 
Disziplinlosigkeit scharf gerügt und bestraft; die Tendenz der Organisation geht dahin, 
immer mehr das spontane Handeln des einzelnen und der kleinen Gruppen auszuschalten 
und an dessen Stelle das organisierte Handeln nach Beschluss des Ganzen zu stellen. Wer 
dann aber den Grundsatz verkündet: wir haben zu warten, bis die Massen spontan 
losbrechen, der stellt sich in den schroffsten Widerspruch zu dem sonst überall 
gepriesenen Prinzip der Organisation. Dabei wird die Organisation, die aller Aktion erst 
Macht verleiht, zu einem Hemmnis der Aktion. 

Dieser Widerspruch wird behoben durch die Einsicht, dass die Organisation, indem 
sie die einzelnen bindet, die Pflicht der Aktion übernimmt und mit Initiative vorangeht. 
Das ist aber nicht möglich, wenn man die Initiative den Vorständen und Führern 
überlässt; sie sind immer nur Einzelpersonen, die eine so große Verantwortung nur auf 
sich nehmen, wenn sie von den Massen getrieben werden. Von den Massen muss es 
kommen; aber diese Massen sind nun nicht die Gesamtheit des Proletariats, sondern die 
Zehntausende und Hunderttausende, die den Kern der Organisationen bilden und deren 
Taten bestimmen. Sie bilden die Partei, sie müssen das vorwärtstreibende Element sein. 
Sie stehen überall in engster Fühlung mit den breiten Massen, die sich um die 
Organisation selbst wenig kümmern; sie sehen die erbitterte Stimmung, den angehäuften 
Groll, und sie können die Partei zu den Taten drängen, die zu jener Stimmung passen. Sie 
müssen sich sagen: Es kann nicht von oben kommen – einzelne Führer können hier nichts 
– und es kann auch nicht von unten kommen – auf spontane Ausbrüche der 
unorganisierten Massen dürfen wir uns nicht vertrösten lassen – sondern es muss von uns 
selbst kommen. Die Parteigenossen sind allein imstande, eine organisierte Aktion zu 
beschließen und zu veranstalten, aus der der unwiderstehliche Sturm des ganzen 
proletarischen Volkes sich entwickelt. 

Nur so kann sich die revolutionäre Aktion entfalten. Bei der gewaltigen Entwicklung 
der Organisation in Deutschland, die überall tief in den Arbeitermassen wurzelt, ist es 
wohl ausgeschlossen, dass hier eine spontane Bewegung unter Ausschaltung der 
vorhandenen Organisationen losbricht. Darin liegt gerade die neue Form, die die deutsche 
Revolution z. B. von der russischen unterscheidet und ihr den Charakter einer Revolution 
des reifen entwickelten Proletariats geben wird. Eine revolutionäre Bewegung kann in 
Deutschland nur als eine organisierte bewusste Bewegung – wenn auch unter dem 
Zwange aufregender Ereignisse – einen Anfang nehmen; die breiten Massen können nur 
durch kräftig angreifendes Vorgehen der Partei, die die Führung übernimmt, in Aktion 
gebracht werden. Was die Partei den einzelnen an Initiative nimmt, muss sie ihnen in der 
eigenen Initiative des Vorgehens zurückgeben. – Ja, wenn die Partei versagen sollte, dann 
würden schließlich die Massen spontan losbrechen und den Panzer abwerfen, der aus 
einer festen Wehr eine lähmende Zwangsjacke geworden wäre. Aber zu dieser Furcht ist 
noch kein Anlass; überall in der Partei, wie neulich in Berlin, sehen wir den Willen zum 
Kampfe hervorbrechen und sich auch gegen beschwichtigende Stimmen der Führer 
durchsetzen. Verlegt man sich nur auf die Defensive, indem man entrüstet die 
Gemeinheiten der uns angreifenden Reaktion anklagt, so bringt uns das wenig weiter. Die 



Anton Pannekoek 206 

Taktik, moralisch im Rechte zu sein, nur aufzuklären und an das Rechtsbewusstsein des 
Volkes zu appellieren, mag für eine anfangende Bewegung nötig sein, die ihre Prinzipien 
noch verbreiten muss. Was jetzt große Massen von uns fernhält, ist nicht ihr Glaube in 
den Kapitalismus, sondern meist ihr Unglaube in die proletarische Sache. Nicht an der 
Rechtmäßigkeit unserer Forderungen zweifeln sie, nicht am Koalitionsrecht oder 
allgemeinem Wahlrecht, sondern an unserer Macht, sie durchzusetzen. Sie sind keine 
begeisterten Anhänger der kapitalistischen Ausbeutung, sie sind keine Gegner, sondern 
meist Gleichgültige, die nur durch den Kampf zu Mitkämpfern zu machen sind. Was uns 
Not tut, ist eine energische Angriffstaktik auf allen Gebieten; nur sie kann die Massen in 
Bewegung bringen. Und die Initiative zu einer solchen Taktik muss bewusste Tat der 
Partei, muss gemeinsame Tat aller Arbeiter sein, die zusammen das Leben und Wirken 
der Partei bestimmen. 

Marxism as Action 
Published: Originally in “Lichtstrahlen”, 1915 

“Until now, the philosophers have only interpreted the world in 
various ways; the point, however, is to change it.” 
Karl Marx, Theses on Feuerbach 

Scientific theories do not emerge from the pure and dispassionate thoughts in men’s 
heads. These theories serve practice, and are established in order to clear the way for 
men’s essential practical tasks. They even arise as a result of practical needs, and change 
their form if the environment, society or needs change. For this reason, the same doctrine 
can assume completely different colorations over the course of time. What a great differ-
ence there is between the Christianity of the first centuries A.D., of the Middle Ages, of 
the various Protestant churches of the Reformation, and that of the free-thinking bour-
geoisie of the 19th century. 

The same thing is true of Marxism. Despite being a straightforward scientific theory, 
it has nonetheless taken on diverse appearances, in accordance with the needs of succes-
sive epochs. 

Marxism was the theory of the end of capitalism. Marx, as he wrote in 1847 in the 
Communist Manifesto, called upon the proletarians of the whole capitalist world: “Prole-
tarians of all countries, unite!” And he did more than call for unity, something which had 
already been done by many others for very different ends. He also contributed a theory to 
the proletarians which showed them their goal, which explained society to them and 
which gave them the certainty of the success of their endeavors. This theory was histori-
cal materialism. 

Historical materialism analyzes the activity of men in history on the basis of their 
material relations, and above all, their economic relations. Since men do not act uncon-
sciously, but through the medium of thoughts, ideas and goals, the latter are always pre-
sent in their actions, which is to say that these thoughts, ideas and goals do not emerge on 
their own, accidentally, but that they are the effect of those same social relations and 
needs. If an economic transformation is required, if the old conditions are outmoded, this 
always generates in the minds of men the consciousness of the impossibility of the per-
manence of the previous conditions and the will to change them; this will irresistibly 
clears the way by means of action and determines practice. For all these reasons, the pro-
letariat not only needs to realize a better order; historical materialism gives the proletariat 
the certainty that such an order will come, since the development of the economy contrib-
utes to and makes possible its attainment. In this manner, socialism ceases to be a utopia 
and becomes a science. 

Some who reject this view, who did not understand this doctrine because it consti-
tuted a powerful denial of their extremely rigid opinions, accused it of fatalism and said 
that it reduced man to the level of a puppet with no will of his own. They were incorrect, 
as we have seen. But the fact that they had fallen prey to this error was, nonetheless, also 
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partially the result of the particular characteristics assumed by Marxism during its early 
days. Marxism has two parts: man is a product of circumstances, but man in turn modifies 
those circumstances. Man is only the agent of economic needs; but these needs can only 
be changed thanks to his activity. Both parts are equally correct and important, and to-
gether they form a complete theory. But one or the other part must be emphasized accord-
ing to the circumstances. 

During the era of harsh persecution after 1878, when everything seemed hopeless, 
when so many leaders deserted or were unfaithful to the cause, when the ranks of the 
fighters were severely decimated, when those who stood their ground were losing cour-
age, then Marxism would not have given them the confidence in or the certainty of victo-
ry, or the determination they needed, if it had not stressed the fact that over the long term 
human efforts must yield before the power of economic destiny. Over the ensuing period 
it had to place a great deal of emphasis on the fact that great political changes would only 
be possible when economic development was sufficiently advanced. Allowing things to 
mature then had to be the theoretical solution, and this is why Marxism adopted the form 
of parliamentarism, against anarchism. Marxism thus served as a theory of the complete 
dependence of man in respect to economic relations during the years of its numerical 
weakness, providing the socialists with a secure guide for their tactics. 

Historical materialism therefore necessarily had to assume a powerful fatalistic ac-
cent, and this can be clearly seen in the spirit of the leaders and theoreticians of that era. 
To wait, to undertake propaganda in the meantime, to organize the growing proletarian 
masses, since the circumstances required this, was the tactic. And the theoretical works of 
that era, especially those by Kautsky, show us the predominant power which was conced-
ed to economic relations in history. 

All of this was consciously undertaken during those years, even when the economic 
conditions became favorable for a stronger insurgency of the working classes. This may 
seem contradictory, but is quite understandable. When it became politically necessary to 
take up new tactical methods, to mobilize energetic action on behalf of important funda-
mental rights; when imperialism grew threatening with the approach of serious crises and 
the masses fought for the right to vote; when all these things took place, the leading cir-
cles of the Party became increasingly aware of the danger which these new tactics—
which would be violently confronted by the forces of order—posed to their usual peaceful 
activities. Then they went into reverse, they made the masses retreat and opposed those 
who continued to advance. Kautsky put forth the theory that it was anti-Marxist to incite 
the proletariat to such actions, that only the anarchists and the syndicalists incited them in 
that manner, that the true Marxist must know that the circumstances have to mature on 
their own without being forced. It was in this way that, while the vast majority of the Par-
ty bureaucracy paralyzed all the Party’s living currents, and the Party’s tactics became 
frozen, its theoreticians defended the universally revolutionary doctrine of Marxism as a 
sterile fatalism. Why engage in action, which brings in its wake so many perils, if eco-
nomic development itself must push us forward automatically and without any danger, if 
our strength will continually increase and if power will finally fall into our lap like a ripe 
fruit? 

The workers who accepted this sort of Marxism have never, up until the present day, 
done anything contrary to such theories. The enemies of social democracy were not so 
fatalistic as to allow things to mature of their own accord, until Germany’s economic de-
velopment would by itself grant them the position they sought in world affairs. They 
knew that they would have to fight to achieve their goal, that without a struggle nothing 
can be gained, and for many years they seriously prosecuted this struggle. The proletariat 
let themselves be led, they let themselves be deceived by the artificial uproar and noise of 
the great electoral victory, and stayed the course. 

But now is the time to bring to the fore the other part of Marxism which has been so 
neglected; now, when the workers movement must find a new direction, in order to over-
come the narrow views and the passivity of the old era, if it wants to overcome the crisis. 
Men must themselves make history, or else history will be made by others for them. Of 
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course, they cannot build without taking the circumstances into account, but they build 
nonetheless. Man himself is the element which can actively shape history. In effect, the 
economy must condition him, but he must act. Without his action, nothing happens; and 
acting in the sense of changing society is something very different and much greater than 
depositing a vote in a ballot box every five years. A new world can by no means be built 
so easily. The human spirit is not just the product of economic relations, but is also the 
cause of change in those relations. Great changes in the mode of production (such as, for 
example, the passage from feudalism to capitalism, and from the latter to socialism) only 
take place when new needs influence man’s spirit, and lead him to a particular form of 
desired action; when this will to action becomes effective man changes society, for the 
purpose of making society meet his new needs. Marxism has taught us how our predeces-
sors, by changing their world, were driven by social forces; now it teaches us that today’s 
men, driven by economic necessity, must get to work if they want to change the world. 

Der Imperialismus und die Aufgaben des 
Proletariats 

Zuerst erschienen in Der Vorbote. Internationale Marxistische Rundschau. 
Herausgeber Anton Pannekoek und Henriette Roland Holst, 1. Jg. (1916), S. 7-19. 

I 
Der Ausbruch des ersten großen Weltkrieges im Jahre 1914 hat zwei Tatsachen grell 

beleuchtet: erstens die riesige Kraft des Imperialismus, zweitens die Schwäche des 
Proletariats, namentlich seiner Vorhut und Führerin im Kampfe, der 
sozialdemokratischen Parteien fast aller Länder. 

Der Imperialismus unterscheidet sich von dem alten Kapitalismus dadurch, dass er 
fremde Weltteile unter Botmäßigkeit zu bringen sucht, um dort neue Märkte für Produkte, 
neue Bezugsquellen für Rohstoffe und vor allem neue Anlagegebiete für die 
überquellenden Kapitalmassen zu finden. In der letzten 20jährigen Prosperitätsperiode 
sind die Kapitalmassen riesig angeschwollen, und damit ist der Drang, sie in 
unentwickelten Ländern mit hohem Profit anzulegen, in der Bourgeoisie alles 
beherrschend geworden. Dabei treten die verschiedenen Bourgeoisien einander als 
Konkurrenten gegenüber; die neuaufgestiegene junge deutsche Bourgeoisie sucht überall 
Gebiete (Kolonien oder Einflusssphären) zu gewinnen, sieht sich dabei durch die alten 
weltbeherrschenden Staaten, namentlich England, den Weg verlegt, wie in 1911 in 
Marokko, während sie selbst in Kleinasien das Vordringen Russlands hindert. Alle haben 
sich bewaffnet, um im Kampfe um die Verteilung der Welt ein entscheidendes Wort 
mitreden zu können; alle streben nach möglichst viel Weltmacht. Und dieses Streben riss 
überall allmählich die ganze Bourgeoisie mit sich. Alles, was noch an militärfeindlicher, 
fortschrittlicher oder radikaler Opposition unter dem Bürgertum vorhanden war, ging 
nach und nach mit, musste den steigenden Militärforderungen nachgeben oder sah sich 
von dem alten Anhang im Stich gelassen. In England so gut wie in Frankreich und in 
Deutschland schmolz die alte bürgerliche Opposition gegen den imperialistischen Kurs 
stets mehr zusammen auf einige Phrasen—denn man stimmte für die Flotte, für die 
Armee, für die Kolonialausgaben. In Deutschland war das Wachstum dieser Strömung in 
der Bourgeoisie am deutlichsten erkennbar, weil der deutsche Imperialismus seiner Art 
nach aggressiv sein muss: Er hat noch alles zu gewinnen und fühlt sich stark, es zu 
gewinnen. In anderen Ländern, wo der Imperialismus vor allem auf die Verteidigung des 
Besitzstandes zu achten hat, trat das weniger stark hervor; dort ist dieses Wachstum 
imperialistischen Strebens und Wollens erst während des Krieges ganz deutlich 
hervorgetreten. Aber überall ist der Imperialismus in den letzten 20 Jahren zur 
herrschenden Politik aller großen kapitalistischen Staaten geworden.  
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Nur eine Macht hielt sich abseits und bekämpfte den Imperialismus: die 
Sozialdemokratie als Vertreterin des Proletariats. Auf mehreren internationalen und 
nationalen Kongressen sprach sie in Resolutionen ihre Feindschaft gegen diese Politik 
aus. An der Aufrichtigkeit dieser Erklärungen ist nicht zu zweifeln; die Gefahr, dass aus 
diesem imperialistischen Streben ein Krieg auflodern würde, kam jeden Tag näher, und 
ein solcher Weltkrieg bedeutete für die Arbeiterschaft das größte Unglück, namenlose 
Opfer an Gut und Blut, Zusammenbruch ihrer internationalen Verbindung, 
wirtschaftlichen Niedergang auf lange Jahrzehnte. Deshalb machten internationale 
Kongresse auch den Kampf gegen den Krieg zur Hauptpflicht der sozialdemokratischen 
Parteien. Man brüstete sich bisweilen sogar damit, dass die Furcht der Regierungen vor 
der Sozialdemokratie den Krieg verhindere. Als aber die Regierungen im Jahre 1914 
wirklich den Krieg wollten, stellte sich in den westeuropäischen Ländern der Widerstand 
der Sozialdemokratie als ein wesenloser Schatten heraus. Und nicht einmal bekannte sie 
Zähneknirschen ihre Ohnmacht, sondern sie ging mit dem Krieg mit, unterwarf sich dem 
Willen der Bourgeoisie, wurde patriotisch und stimmte den Kriegskrediten zu—ein 
völliger Bruch mit allem, was sie bisher als ihr Prinzip und ihre Taktik proklamiert hatte. 

Wie war das möglich? Die Antwort ist wiederholt gegeben: Die Sozialdemokratie, 
das Proletariat, war zu schwach. Das ist richtig, aber kann leicht falsch verstanden 
werden. Verteidiger der Haltung der deutschen Partei sagten auch: Wir waren zu 
schwach, also konnten wir uns nicht widersetzen und mussten mitmachen. Aber wäre hier 
nur Mangel an materieller Kraft gewesen, so hätte man kämpfen und Widerstand bis zum 
äußersten versuchen können—wie zum Beispiel in Italien. Aber es war weit schlimmer: 
Man hat gar keinen Kampf versucht. Die Schwäche war viel schlimmer: ein Mangel an 
Kampffähigkeit überhaupt, ein Mangel an geistiger Kraft, ein Mangel an Willen zum 
Klassenkampf. Dass die Partei, die bei den Wahlen nur ein Drittel aller Stimmen bekam, 
die in einem Volke von 70 Millionen nur eine Million Personen umfasst, von denen 
weitaus die Mehrzahl nur Beiträge zahlen, dass eine solche Partei die Bourgeoisie nicht 
besiegen und niederwerfen konnte, das wusste jedermann im voraus. Aber nach diesen 
Zahlen der äußeren Kraft wäre die Partei stark genug gewesen, eine große Bewegung 
gegen den Krieg zu entfesseln und der Kern einer mächtigen Oppositionsbewegung zu 
werden. Dass jeder Versuch dazu ausblieb, dass man kampflos die Waffen streckte, 
beweist, dass die Partei im Innern morsch war und unfähig, ihre neuen Aufgaben zu 
erfüllen. 

Die sozialdemokratischen Parteien stammen aus den früheren Verhältnissen der 
vorimperialistischen Zeit; sie sind geistig und materiell an die Aufgaben des 
proletarischen Kampfes früherer Zeit angepasst. Ihre Aufgabe war, während des 
Aufwachsens des Kapitalismus für Reformen zu kämpfen, soweit sie unter dem 
Kapitalismus möglich waren, und dazu und dadurch die proletarischen Massen zu 
sammeln und zu organisieren. Grosse Verbände und Parteien sind auch geschaffen 
worden; aber inzwischen entartete der Kampf für Verbesserungen stets mehr in ein 
Streben und Haschen nach Reformen um jeden Preis, zu einem Betteln und 
Kompromisseln mit der Bourgeoisie, zu einer beschränkten Politik der nächsten kleinen 
Vorteile, die auf die großen Interessen der ganzen Klasse nicht mehr achtete und den 
Klassenkampf selbst aufgab. Unter dem Einfluss der gewaltigen Prosperität, die das 
schlimmste Elend der Arbeitslosigkeit stark einschränkte, trat in einem Teil des 
Proletariats ein Geist der Zufriedenheit, der Gleichgültigkeit gegen allgemeine 
Klasseninteressen auf. Der Reformismus beherrschte die Sozialdemokratie immer mehr 
und zeigte die Entartung und den Zerfall der alten Methoden an, gerade zu einer Zelt, als 
neue Aufgaben an das Proletariat herantraten. 

Der Kampf gegen den Imperialismus stellte diese neuen Aufgaben dar. Gegen den 
Imperialismus kam man nicht mehr mit den alten Mitteln aus. Man konnte im Parlament 
seine Erscheinungen (Rüstungen, Steuern, Reaktion, Stillstand der Sozialgesetzgebung) 
kritisieren, aber beeinflussen konnte man die Politik nicht, da sie nicht von den 
Parlamenten, sondern von kleinen Gruppen von Personen (in Deutschland der Kaiser mit 
einigen Adligen, Generälen, Ministern und Bankherren, in England drei oder vier 
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Aristokraten und Politiker, in Frankreich ein paar Bankiers und Minister) gemacht wird. 
Die Gewerkschaften konnten sich gegen die mächtigen Unternehmerverbände kaum ihrer 
Haut erwehren; alle Geschicklichkeit der Beamten zerschellte an der granitenen Macht 
der Kartellherren. An den reaktionären Wahlgesetzen konnte durch Wahlen allein nicht 
gerüttelt werden. Neue Kampfmittel waren nötig. Die proletarische Masse musste selbst 
auftreten mit aktiven Kampfmethoden.  

Es war im voraus nicht undenkbar, dass die Partei sich diesen neuen Bedingungen 
und Aufgaben anpasste und ihre Taktik umbildete. Zuerst wäre dazu nötig eine klare 
Einsicht, ein geistiges Erfassen des Imperialismus, seiner Ursachen, seiner Kraft und 
seiner Bedeutung. Zweitens musste die Masse selbst in den Kampf geführt werden, wo 
die Kraft der Parlamente nicht ausreichte. Ein kleiner Anfang wurde gemacht, als in dem 
Kampf für das allgemeine Wahlrecht in Preußen die Massen so kräftig auf der Strasse 
auftraten, dass die Parteileitung selbst zurückschreckte vor der Größe der neuen Kämpfe, 
die auf einmal als nächste Zukunft hervortraten, und von da an zu dämpfen anfing. Eine 
kleine Gruppe von Linksradikalen suchte die Partei auf diesem Weg der Massenkämpfe 
weiterzutreiben; einige suchten Verständnis für den Imperialismus zu wecken. Aber die 
führenden Schichten der Partei, die Leitung, die Parteibürokratie, Kautsky und seine 
Freunde, traten diesem Streben in den Weg. Für sie war der Imperialismus nur ein von 
einigen Großkapitalisten genährter bürgerlicher Wahnsinn des Wettrüstens, von dem man 
die Bourgeoisie durch gute Gründe abbringen müsse. Sie suchten ihr Heil in dem „Zurück 
zur alten bewährten Taktik“, womit sie vergebens versuchten, den Revisionismus 
zurückzudrängen. Der neuen revolutionären Taktik stellten sie sich entgegen. Die 
Bürokratie der Beamten und Führer, die natürlicherweise ihr eigenes Gruppeninteresse 
an der ruhigen und ungestörten Parteientwicklung mit dem Interesse des Proletariats 
identifizierte, widersetzte sich mit aller Kraft den „anarcho-syndikalistischen 
Abenteuern“, in die die „Massenaktionäre“ die Partei stürzen wollten. Geistig und 
materiell, durch die Presse, die Ämter und das Ansehen beherrschte die Parteibürokratie 
die Partei. So kam es, dass das aus früheren Verhältnissen überlieferte Parteigebilde nicht 
fähig war, sich den neuen Aufgaben gemäß umzubilden. Es musste untergehen. Der 
Ausbruch des Krieges war die Katastrophe. Von den Ereignissen überfallen, betäubt und 
verwirrt, unfähig zu einem Widerstand, von den nationalistischen Schlagwörtern 
mitgerissen, ohne geistigen Halt, brach die stolzeste Organisation der Sozialdemokratie 
als Organ des revolutionären Sozialismus zusammen. Und mit ihr gingen fast alle 
sozialdemokratischen Parteien Europas, die zumeist schon längst innerlich vom 
Reformismus zerfressen waren, denselben Weg. In welcher Weise aus diesen Trümmern 
nachher eine neue Kampfmacht des Sozialismus emporkommen wird, muss der Zukunft 
überlassen bleiben. Wir können nur aus dem Zusammenbruch der alten Sozialdemokratie 
die Lehren ziehen, welche Aufgaben des Proletariats harren und in welcher Weise es 
imstande sein wird, sie zu lösen. 

II 
Der Kampf des Proletariats gegen den Kapitalismus ist von jetzt an nur möglich als 

Kampf gegen den Imperialismus; denn eine andere Politik als die imperialistische kennt 
der moderne Kapitalismus nicht. Der Klassenkampf, der Kampf für den Sozialismus 
nimmt von jetzt an die Gestalt des Kampfes gegen den Imperialismus an. Aber als solcher 
bekommt er einen neuen, und zwar einen aussichtsvolleren Charakter. Neue Ausblicke 
des Sieges zeigen sich; ja, man darf ruhig behaupten, dass erst der Imperialismus die 
Bedingungen für einen Sieg des Proletariats, für die Herbeiführung des Sozialismus 
schafft. 

Erstens macht der Imperialismus den Klassenkampf intensiver und allgemeiner. Der 
Imperialismus weckt alle Kräfte, die in der bürgerlichen Welt schlummern, er gibt der 
Bourgeoisie eine starke Energie und Begeisterung für ihre Weltmachtideale, und das reißt 
große Massen mit. Das bedeutet zwar zuerst einen Zusammenbruch der 
Arbeiterbewegung, solange die Arbeiter in den alten Traditionen festsitzen und sich nicht 
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zu der Höhe ihrer Zeit erhoben haben. Aber die Hoffnung des Sozialismus liegt nicht in 
der Unfähigkeit und Kraftlosigkeit der Bourgeoisie, sondern in der Fähigkeit und Kraft 
des Proletariats. Druck erzeugt Gegendruck; der Druck und die Energie von oben wecken 
schließlich Erbitterung, Kampfentschlossenheit, Energie von unten. Im alten 
Kapitalismus war der Wunsch, es besser zu haben, die Triebkraft des Kampfes; aber 
Millionen lebten in stumpfer Zufriedenheit weiter; der Wunsch nach Reformen konnte sie 
nicht zur genügenden Energie emportreiben. Jetzt drückt der Imperialismus ihre 
Lebenslage herunter, belegt sie mit steigenden Steuern, fordert immer größere Opfer von 
ihnen, bis zur völligen Vernichtung; jetzt rüttelt die Verschlechterung ihres Lebens sie 
auf, jetzt müssen sie sich wehren. Es heißt nicht mehr: ich kümmere mich nicht darum, 
denn ich bin zufrieden—man wird hineingezogen, der Imperialismus greift das Proletariat 
aktiv an. Und nicht nur die Proletarier; auch die Bauern und Kleinbürger, die sonst nicht 
allzuviel vom Kapital zu leiden hatten, müssen Gut und Blut für die imperialistischen 
Ziele des Großkapitals hergeben. Alles wird in den Kampf gezogen, hüben oder drüben, 
keiner kann sich abseits stellen. Und da der Sozialismus nicht von einem kleinen Kern 
von Kämpfern inmitten einer unbeteiligten Volksmasse erkämpft und aufgebaut werden 
kann, sondern nur von dem ganzen Volk, schafft die Verallgemeinerung des Kampfes 
durch den Imperialismus erst die Bedingungen für den Sozialismus. 

Zweitens macht der Imperialismus neue taktische Methoden notwendig. Wenn oft 
über die Massenaktionen als eine neue Taktik geredet wird, so kommt das nur daher, weil 
in dem Zeitalter des Parlamentarismus das richtige Augenmaß für die Wirklichkeit 
verloren ging und der Glaube aufkam, Redensarten einiger Führer könnten eine Klasse 
zum Sieg bringen. Jede große Umwälzung in der Gesellschaft, jeder Übergang der 
Herrschaft auf eine neue Klasse war das Werk der Massen, der Klassen selbst, die sich 
den Sieg erkämpften. Der Parlamentarismus war ausschlaggebend während einer 
Vorbereitungszeit, als die Klasse erst gesammelt werden musste und nur erst mit Worten 
gekämpft werden konnte. Sobald genügende Kräfte gesammelt sind zu aktiven Angriffen, 
kommt die alte Wahrheit wieder zu ihrem Rechte, dass nur die Klasse selbst den Kampf 
führen kann. Und noch mehr gilt das, wenn neue Verhältnisse, neue gesellschaftliche 
Nöte die Massen zur Tat aufpeitschen. So wie die französische Revolution zwar eine 
Folge des Emporreifens der Bourgeoisie und des Vordringens neuer Ideen war, aber ihr 
Ausbruch gerade in jenen Jahren zugleich eine Wirkung schwerer Not der Massen und 
gesteigerter politischer Spannung war, so wirkt auch in der proletarischen Revolution das 
langsame Anwachsen des sozialistischen Gedankens zusammen mit der aufpeitschenden 
Wirkung bestimmter gesellschaftlicher Ereignisse. 

Diese Not, diese Ereignisse werden vom Imperialismus erzeugt, und damit treibt er 
die Massen zum spontanen Handeln. Die Parlamente können in der Regel nichts tun, wo 
die Politik der regierenden Klasse gleichsam instinktiv und mechanisch zu den 
schwersten Bedrängungen oder Feindlichkeiten gegen die Massen führt, zu Teuerung, zu 
Lohnkürzungen, zu Steuern, zu Arbeitslosigkeit, zu politischer Reaktion, zum Krieg. Da 
kann nur die Masse selbst was tun. Bleibt sie, verwirrt und unsicher, aktionslos, so helfen 
alle Proteste im Parlament auch nichts, und wehrlos muss sie alles über sich ergehen 
lassen. Will sie aber auftreten, dann muss sie als Masse auftreten, durch spontane oder 
vorbereitete Kundgebungen und Aktionen einen unmittelbaren Druck auf die Regierung 
ausüben; dieser Druck tritt als neuer politischer Faktor auf, da aus Furcht vor dem 
weiteren Anwachsen solcher Bewegungen die regierende Klasse ein Interesse daran hat, 
mehr oder weniger nachzugeben. Wiederholt kam es in den früheren Jahren vor, dass in 
verschiedenen Ländern ein geplantes Attentat auf das Koalitionsrecht durch eine Aktion 
der Massen, zum Beispiel einen politischen Streik, verhindert wurde. Wäre das deutsche 
Proletariat vor drei Jahren gegen die Teuerung oder im vorigen Jahre gegen den Krieg in 
gewaltigen Massen in Aktion getreten, so hätten sicher die herrschenden Klassen dem 
mehr oder weniger Rechnung tragen müssen. 

Nicht nur gegen solche Nöte und Gefahren bildet die Aktion der Masse das einzige 
Mittel, das Erfolge ermöglicht, sondern auch wichtige Reformen sind in keiner anderen 
Weise zu bekommen. In der ersten Zeit des Parlamentarismus wurde manche Reform 
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gewonnen, weil das Anwachsen der sozialdemokratischen Stimmen die herrschende 
Klasse erschreckte; sie fühlte die Grundlage ihrer Herrschaft wanken. Als sie aber 
bemerkte, dass es sich nur um ein Wählen, nur um eine oppositionelle Gesinnung 
handelte, dem keine weiteren Taten folgten, verschwand die Furcht und damit die 
Reformfreundlichkeit, „Oderint, dum metuant“ gilt auch im Klassenkampf; rot wählen 
schadet uns nicht, wenn es nur dabei bleibt. Nur aus Furcht, dass sonst die 
Unzufriedenheit, die Macht, die Rebellion des Proletariats allzusehr wachsen werden, 
macht die herrschende Klasse Zugeständnisse. Mit dem Imperialismus, der der 
Bourgeoisie neue Zuversicht und Selbstvertrauen gab, hörten daher die Reformen auf. 
Kräftigere Mittel, Massenaktionen, sind jetzt nötig, Reformen zu gewinnen; und in 
Belgien, in Schweden, in Russland hat sich die Macht dieser Aktionsmethode zur 
Erringung neuer politischer Rechte schon bewährt. 

Das bedeutet, dass der Gegensatz zwischen der revolutionären Taktik der 
Massenaktionen und der unrevolutionären Taktik des Nurparlamentarismus nicht im 
absoluten Sinne verstanden werden soll. Revolutionär ist alles, was die Macht der 
Arbeiterklasse vergrößert. Vor dreißig Jahren war daher der Parlamentarismus 
revolutionär, während damals der Versuch zu rebellischen Aktionen fruchtlos und daher 
unrevolutionär war. Jetzt wirkt der Parlamentarismus vielfach unrevolutionär, weil er die 
Macht des Proletariats nicht stärkt, sondern schwächt—aber natürlich kann auch 
weiterhin ein gut geführter parlamentarischer Kampf eine große revolutionäre Bedeutung 
haben. Auch jetzt unter dem Imperialismus bleibt die Einheit von Reform und Revolution 
das Grundprinzip der sozialistischen Taktik; der Kampf für unmittelbare 
Lebensinteressen des Proletariats, gegen alles, was es bedrückt, ist zugleich der Kampf 
für den Sozialismus. Der Unterschied gegen früher liegt darin, dass große, wichtige 
Reformen weiterhin nur mit den großen Mitteln der Massenaktionen errungen werden 
können. Die Massenaktionen sind die großen entscheidenden Kraftäußerungen des 
Proletariats, die es gegen die gewaltige Macht des Imperialismus braucht, um nicht 
zerschmettert zu werden, um sich zu behaupten, um vorwärts zu dringen.—Daneben 
behalten alle kleineren Mittel des Tageskampfes ihren Wert und ihre Notwendigkeit. 
Daher wird diese neue Periode des Kapitalismus, die wir das Zeitalter des Imperialismus 
nennen, zugleich das Zeitalter der Massenaktionen sein. 

Wir sehen also, wie der neue Charakter des modernen Kapitalismus einen neuen 
Sozialismus, eine neue Arbeiterbewegung mit neuem Charakter nötig macht; nötig in dem 
Sinne, dass nur dadurch ein wirklicher erfolgreicher Kampf gegen ihn möglich ist. Aber 
dieser neue Kampf fließt nicht nur als unabwendbare Notwendigkeit aus dem neuen 
Kapitalismus hervor, er bildet auch zugleich den einzigen Weg zur Überwindung der 
Kapitalherrschaft, den einzigen Weg zum Sozialismus. 

Die Herrschaft der Bourgeoisie beruht jetzt, wie die aller früher herrschenden 
Klassen, auf den großen Machtmitteln, über die sie verfügt. Obgleich sie meist eine 
Minderheit bildet, verfügt sie über Wissen und Kenntnisse, wodurch sie der Masse der 
Beherrschten geistig überlegen ist; durch Schule, Kirche, Presse beherrscht die besitzende 
Klasse das Denken und Fühlen der Massen. Daneben liegt ihre Macht in ihrer kräftigen 
Organisation. Eine gut organisierte Minderheit kann eine Mehrheit beherrschen, wenn 
diese nicht organisiert ist, das heißt keinen Zusammenhalt, keine Einheit des Wollens und 
Handelns besitzt. Diese Organisation der herrschenden Klasse ist die Staatsgewalt, die 
durch ihr fein verzweigtes organisiertes Beamtenheer überall der zu Atomen zersplitterten 
Volksmasse als ein Körper mit einheitlichem Willen gegenübersteht. Und wo die daraus 
fließende gewohnheitsmäßige Autorität bei den Massen verschwindet und diese rebellisch 
werden, hat der Staat starke materielle Machtmittel zur Verfügung: Polizei, Justiz, 
schließlich eine gut disziplinierte bewaffnete Armee—was kann die unorganisierte Masse 
von Einzelpersonen dagegen machen? 

Man hat in der Periode des Parlamentarismus oft die Illusion gehegt, man kämpfe 
mit der Bourgeoisie um die Staatsgewalt, um das Kommando über diesen bestehenden 
Organismus des Staates, der über die Gesetze gebietet. Die Konsequenz dieser 
Auffassung war die reformistische Anschauung, an Stelle der kapitalistischen Minister 
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brauchten nur sozialdemokratische zu treten, und wir würden mit vollen Segeln in den 
Sozialismus hineinfahren. Man könnte demgegenüber die Frage stellen, was sich dann 
Grosses in der Welt ändert, wenn die Personen der Minister sich ändern? Man kann an 
die Erfahrung erinnern, dass jeder Sozialdemokrat, der Minister wurde, damit zugleich 
zum Diener und Sachverwalter der herrschenden Klasse wurde. Aber entscheidend für die 
Beurteilung dieser parlamentarischen Eroberung der Macht ist die Tatsache, dass die 
herrschende Klasse überall durch Wahlgesetz und Verfassung eine solche friedliche 
Besitzergreifung der politischen Herrschaft im voraus unmöglich machen kann. Um sie 
zu ermöglichen, muss zuerst überall gleiches Wahlrecht erobert werden; und dies ist nur 
durch ein außerparlamentarisches Auftreten der Massen selbst möglich. Die Eroberung 
der politischen Herrschaft durch das Proletariat besteht staatsrechtlich aus zwei Teilen: 
erstens muss die Mehrheit des Volkes für den Sozialismus gewonnen werden, und 
zweitens muss die Mehrheit über Regierung und Staat zu gebieten haben. Das erste 
erfordert Propaganda, Agitation, Aktion, die ganz im Rahmen des Parlamentarismus 
denkbar sind; das zweite bedeutet absolute politische Demokratie, die nirgends vorhanden 
Ist und mit der friedlichen Agitations- und Gesetzgebungsarbeit des Parlaments auch 
nicht zu verwirklichen ist. Sie ist nur durch einen Kampf der i\/lassen, durch 
Massenaktionen zu erringen. Der Schwerpunkt des Kampfes um die politische Herrschaft 
liegt daher immer mehr in dem Kampf um die politischen Rechte, die den Ausdruck der 
Herrschaft der Volksmehrheit über den Staat bilden. In diesem Kampfe, wie in dem 
Klassenkampf überhaupt, setzt die herrschende Klasse die Staatsgewalt mit ihren 
Machtmitteln gegen das Proletariat in Bewegung. Die Staatsgewalt ist nicht einfach 
neutrales Objekt des Klassenkampfes, sondern Waffe und Zwingburg der Bourgeoisie, 
ihre stärkste Stütze, ohne die sie sich nie behauptet hätte. Der Kampf des Proletariats ist 
daher in erster Linie ein Kampf gegen die Staatsgewalt.  

Was ist dabei die Bedeutung der Massenaktionen?  
Alle politischen Verhältnisse und Verfassungen werden durch die Machtverhältnisse 

der Klassen bestimmt. Verfassungsfragen sind Machtfragen. Nur wenn eine aufsteigende 
Klasse dem Gegner an Macht überlegen ist, kann sie die Herrschaft erobern. Die Frage 
des Sozialismus ist die Frage des Wachstums der Macht des Proletariats. Die 
gesellschaftliche Macht des Proletariats besteht in seiner Massenzahl, die durch den 
Kapitalismus von selbst wächst, in seiner geistigen Kraft—Klassenbewusstsein, 
revolutionäres Denken, klare Einsicht in das Wesen von Staat und Gesellschaft—und in 
seiner materiellen oder moralischen Kraft—Organisation, Solidarität, Einheit, 
Disziplin.—Jetzt sind diese Faktoren alle noch in ungenügendem Maß vorhanden; aber 
durch ihr Wachstum erhebt sich die Macht der Arbeiterklasse schließlich über die der 
herrschenden Klasse. Durch ihr Klassenbewusstsein und ihre sozialistische Einsicht 
macht sie sich geistig von der Bourgeoisie unabhängig und wird geistig stärker als jene; 
durch ihre Organisation wird sie imstande sein, schließlich den mächtigen Organisationen 
der Bourgeoisie standzuhalten und fester zu werden als deren Staatsgewalt. Und dieses 
Wachstum der Machtfaktoren des Proletariats bedeutet zugleich eine Umbildung des 
ganzen Menschentums aus einer beschränkten einsichtslosen Masse von isolierten 
egoistischen Individuen zu einer organisierten, von einem gemeinsamen Bewusstsein 
ihres gesellschaftlichen Wesens geleiteten Menschheit, die dadurch erst fähig wird, selbst 
ihre Produktion und ihr Gesellschaftsleben zu leiten und bewusst zu gestalten. Dasselbe 
Wachstum an Macht, das das Proletariat befähigt, die Herrschaft der Bourgeoisie 
umzustürzen, macht es zugleich reif zum Sozialismus. 

Was bewirkt dieses Wachstum? Der Klassenkampf. Alle Kämpfe, mögen sie direkt 
Siege oder Niederlagen bringen, bauen an der Macht des Proletariats mit, bald durch 
Klärung der Einsicht, bald durch Stärkung der Organisation, bald durch Aufräumung 
hemmender Traditionen. Die Bedeutung des Parlamentarismus in der verflossenen 
Periode besteht darin, dass er die ersten Anfänge der proletarischen Macht aufgebaut hat, 
sozialistische Einsicht gebracht, Organisationen zu schaffen geholfen hat, die Massen 
etwas aufgerüttelt und zugleich das moralische Ansehen der Staatsgewalt abgebröckelt 
hat. Das war nicht genug zur Eroberung der Herrschaft, aber genug, um Massenaktionen 
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möglich zu machen. Die Massenaktionen werden das Mittel sein, die Macht des 
Proletariats weiter, bis zur höchsten Stufe zu steigern und zugleich die Macht der 
Staatsgewalt zu vernichten. 

In den Massenaktionen, unter denen der Massenstreik die gewaltigste Form ist, 
treten die stärksten Machtmittel der beiden Klassen einander gegenüber. Durch ihre 
moralische und geistige Kraft, ihre Organisation, ihre Gewalt sucht der Staat die Aktion 
der Massen zu verhindern oder zu brechen, um ihr nicht nachgeben zu brauchen. Durch 
Pressezensur, Lügennachrichten, Belagerungszustand, Verhaftungen, Flintensalven, 
Verhinderung jeder Verständigung miteinander sucht die Behörde die Arbeiter zu 
entmutigen, einzuschüchtern und zu spalten. Es hängt dann von dem festen, klaren 
Wissen, der unzerbrechlichen Geschlossenheit und Disziplin der Massen ab, ob das 
gelingt. Gelingt es, dann ist das eine Niederlage der Arbeiter, die nachher mit neuer Kraft 
dasselbe wieder versuchen müssen. Wenn es aber nicht gelingt, so muss die Regierung 
mehr oder weniger nachgeben, so hat das Proletariat einen Erfolg errungen, ist seine Kraft 
neu gewachsen und hat die Macht des Staates einen Stoss bekommen. Bei einem 
Massenstreik kann die ganze Organisation des Staates zeitweilig aus den Fugen gehen 
und kann ihre Funktion zeitweilig auf Organe des Proletariats übergehen; was 1905 in 
Russland geschah, wird in Zukunft in Westeuropa in viel riesigerem Maßstab auftreten. 
Damit hat dann die Organisation des Proletariats—wenigstens zeitweilig—ihre 
Überlegenheit über die Organisation der Bourgeoisie gezeigt. Wird Militär gegen die 
Massen angewandt, so kann das zeitweilig einen Sieg der Regierung bedeuten, aber damit 
fängt zugleich die Disziplin an, sich zu lockern, und fällt schließlich dieses stärkste 
Machtmittel der herrschenden Klasse aus den Händen. Natürlich kann ein gewonnener 
Vorteil wieder verloren gehen; Siege und Niederlagen werden miteinander wechseln; 
aber auf die Dauer muss dabei die Einsicht, die Organisationsmacht, die revolutionäre 
Energie der Massen stets steigen, die Macht der Staatsgewalt sinken. Soll das Proletariat 
und damit die Gesellschaft überhaupt nicht zugrunde gehen, so ist nur ein Ausgang des 
Kampfes möglich: Die im Kampfe wachsende Festigkeit der proletarischen Solidarität 
und Organisation zerbricht in Massenaktionen die Machtmittel und die Organisation des 
Staates. Damit fällt die politische Herrschaft in die Hände des Proletariats, und es kann 
daran gehen, die Organe zu schaffen, die für die neue Regelung der Produktion nötig 
sind.  

Das ist die historische Bedeutung der Massenaktionen: sie werden durch den 
schweren Kampf der Klasse selbst das Proletariat reif zum Sozialismus machen und es 
befähigen, die Herrschaft der Bourgeoisie zu vernichten. Das ist die historische 
Bedeutung des Imperialismus: er wird die Arbeiterklasse zwingen, diesen Kampf mittels 
Massenaktionen zu beginnen und den Weg zur Freiheit einzuschlagen. 

Ein neuer Abschnitt des proletarischen Befreiungskampfes bricht an. Jetzt erst steigt 
dieser Kampf zu der Höhe seiner großen Ziele; gegen die gewaltigste Macht eines riesig 
wachsenden Kapitalismus und einer kampfkräftigen energischen Bourgeoisie muss die 
ganze Macht des Proletariats aufgeboten werden, muss die millionenköpfige Masse selbst 
auftreten, den Blick nicht mehr auf die enge Arbeitssphäre und die kleinen 
Verbesserungen, sondern auf den großen Weltkampf der Klassen gerichtet, durch Not und 
Leid zu energischen Taten aufgepeitscht, das Herz voll Begeisterung, die Seele voll 
revolutionärer Energie. Eine neue Internationale wird emporwachsen, gegen die 
Klassengenossen jenseits der Grenze nicht mehr bloß mit brüderlicher Gesinnung erfüllt, 
die sofort vor der nationalen Leidenschaft der Machthaber zusammenbricht, sondern 
bereit ist, mit den anderssprachigen Proletariern gegen die eigene kriegslüsterne 
Bourgeoisie zu kämpfen. 

Wir stehen jetzt erst inmitten der Trümmer der alten Internationalen, des alten 
Sozialismus; wir sehen erst in weiter Ferne, gleichsam nur theoretisch, wie es werden 
muss und wird; können wir vielleicht schon in dem, was heute geschieht, die Anfänge der 
neuen Entwicklung bemerken? Sehen wir die neue Arbeiterbewegung, die neue 
Internationale schon aus der alten aufwachsen?  
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Es ist schon oft gesagt worden, dass nach dem Krieg eine Spaltung in den 
sozialistischen Parteien eintreten müsse. Diejenigen, die sich an die Seite des 
Imperialismus geschart haben, die mit ganzem Herzen mit der Bourgeoisie für die 
„nationale“ Sache zusammengingen—wie Scheidemann, Heine, Lensch, Vaillant, 
Sembat, Plechanow, die Liquidatoren, Tillett—sie alle, was auch ihre früheren Verdienste 
für die Arbeiterbewegung sind, sie werden nicht mehr mit den entschiedenen Kämpfern 
gegen den Imperialismus zusammenbleiben können. Aber so einfach liegt die Sache doch 
nicht. Allerdings hat der Reformismus schon seit langem mit der Bourgeoisie, mit der 
Kolonialpolitik, mit dem Imperialismus zusammengehen wollen; der Krieg, der den 
Imperialismus als den größten Feind der Arbeiterklasse enthüllt, macht also bloß klar, 
dass Reformisten und Revolutionäre, die währen der Periode der kleinen Reformen 
zusammenbleiben konnten, nicht mehr zusammengehören, sondern Todfeinde sein 
müssen. Aber mit der Masse der deutschen Partei und ihren führenden Kreisen—von 
denen Kautsky der literarische Vertreter ist—steht es anders. Sie sind keine Freunde des 
Imperialismus, sondern Feinde; sie sind nicht in den Krieg mitgegangen aus 
imperialistischer Gesinnung und klarem nationalem Bewusstsein, sondern weil sie durch 
die Losung des Verteidigungskrieges übertölpelt wurden, teils weil sie an der alten 
Ideologie der Vaterlandsverteidigung hielten, also aus Unwissenheit und 
Philisterhaftigkeit, weil sie nicht zu kämpfen wussten und nicht zu kämpfen wagten 
gegen die herrschende Klasse. Hier besteht also Aussicht auf einen Umschlag der 
Stimmung, die zu einem großen Teil auch schon bemerkbar ist, und dasselbe gilt für den 
besten Teil der französischen Arbeiter, sowohl unter denen, die vorher zu den 
Sozialdemokraten wie unter denen, die zu den Syndikalisten zählten. Es ist denkbar, dass 
diese Massen und ihre Vertreter stets schärfer gegen die Bourgeoisie und den Krieg 
auftreten werden. Ist damit nicht die Hoffnung gegeben, dass die Mehrheit, die größte 
oder doch ein sehr großer Teil der früheren Sozialdemokratie sich zu einem energischen 
Kampf gegen den Imperialismus aufraffen wird, durch die harte Erfahrung belehrt, sich 
wehrbar machen und die neuen taktischen Methoden anwenden wird und so aus den 
Trümmern der alten die neue Internationale aufbauen wird?  

Diese Frage ist von außerordentlicher Wichtigkeit, und mit Sicherheit ist hier nichts 
vorauszusagen. Aber doch sind einige wichtige Gründe anzuführen, die eine andere 
Zukunft wahrscheinlich machen. Sie liegen in dem ganzen Wesen einer großen, 
ausgebauten Partei, von der die deutsche Sozialdemokratie das Muster ist. Sie ist eine 
festgefügte Riesenorganisation, die fast wie ein Staat im Staate lebt, mit eigenen 
Beamten, eigenen Finanzen, eigener Presse, mit einer eigenen geistigen Welt, einer 
eigenen Ideologie (dem Marxismus). Der ganze Charakter dieser Organisation ist der 
ruhigen vorimperialistischen Zeit angepasst; und die Träger dieses Charakters sind die 
Beamten, die Sekretäre, die Agitatoren, die Parlamentarier, die Theoretiker und 
Schriftsteller, die mit ihrer mehrere Tausende umfassenden Anzahl schon eine eigene 
Kaste, eine Gruppe mit eigenen Interessen bildet und dabei die Organisation völlig 
beherrschen, geistig und materiell. Es ist kein Zufall, dass sie alle, mit Kautsky an der 
Spitze, von einem wirklichen scharfen Kampf gegen den Imperialismus nichts wissen 
wollen. Ihr ganzes Lebensinteresse widersetzt sich der neuen Taktik, die ihre Existenz als 
Beamten gefährdet. Ihre ruhige Arbeit in Büros und Redaktionen, in Konferenzen und 
Ausschusssitzungen, in dem Schreiben gelehrter und nicht gelehrter Artikel gegen die 
Bourgeoisie und gegeneinander—dieses ganze friedlich-geschäftige Treiben wird durch 
die Stürme des imperialistischen Zeitalters bedroht. Kautskys Theorie und Taktik ist ein 
Versuch, diesen ganzen bürokratisch-gelehrten Apparat in den kommenden 
gesellschaftlichen Revolutionen gegen Schädigungen sicherzustellen. Er ist in der Tat nur 
zu retten, indem er außerhalb des wüsten Lärms, außerhalb des revolutionären Kampfes, 
also außerhalb des wirklichen großen Lebens gestellt wird. Befolgte die Partei und die 
Leitung die Taktik der Massenaktionen, so würde die Staatsgewalt sofort die 
Organisationen—die Grundlage ihrer ganzen Existenz und Lebenstätigkeit—angreifen 
und vielleicht zerstören, die Kassen konfiszieren, die Führer verhaften. Natürlich wäre es 
eine Illusion, wenn sie glaubt, damit die Kraft des Proletariats gebrochen zu haben: die 
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Organisationsmacht der Arbeiter besteht nicht in der äußeren Form der Verbandskörper, 
sondern in dem Geist des Zusammenhaltens, der Disziplin, der Einheit, und damit würden 
die Arbeiter neue, bessere Formen der Organisation schaffen. Aber für die Beamten wäre 
es das Ende, denn jene Organisationsform ist für sie ihre ganze Welt, ohne die sie nicht 
bestehen und wirken können. Der Selbsterhaltungstrieb, das Gruppeninteresse ihrer 
Zukunft, muss sie daher zu der Taktik zwingen, dem Imperialismus auszuweichen und 
ihm nachzugeben. Was vor dem Krieg und bei Kriegsausbruch geschah, ist daher kein 
anormaler Zufall. Sie sagen—wie schon so oft—dass solche gefährlichen Massenkämpfe 
die Organisation zugrunde richten werden und daher nicht mutwillig heraufbeschworen 
werden dürfen. Die von ihnen beherrschte Organisation wird daher den Kampf gegen den 
Imperialismus nicht entscheiden, aber mit aller Macht führen. Ihr Kampf wird ein Kampf 
mit Worten sein, mit Anklagen, Bitten und Beschwörungen, ein Scheinkampf, der jede 
Tat des Kampfes vermeidet. Den besten Beweis dafür liefert eben Kautsky, der, nachdem 
er nach langem Schwanken den Kampf mit dem Sozialimperialismus begann, gleichzeitig 
die Straßenkundgebungen der Arbeiter ein „Abenteuer“ nennt. Also in Worten gegen den 
Imperialismus, aber nur keine Taten wagen!  

Daher ist kaum anderes zu erwarten, als dass auch weiterhin die bisherige 
Parteibürokratie von einem revolutionären Kampf gegen den Imperialismus nichts wissen 
will. Sie wird den Kampf auf kleine Streitereien in Parlament und Presse beschränken 
wollen, auf lange Redensarten über kleine Fragen, auf gewerkschaftlichen Kleinkampf. 
Trotzdem die Reformisten Freunde und die Zentrumsradikalen Gegner des Imperialismus 
sind, werden sie doch auf der gemeinsamen Linie des Nurkritisierens und Nichtkämpfens 
zusammenbleiben können. Sie werden versuchen, die Partei zu einer bürgerlichen 
Reformpartei, zu einer Arbeiterpartei nach englischem Muster, nur mit einigen 
sozialistischen Phrasen, die die Tagesinteressen der Arbeiter energisch vertritt, aber 
keinen großen revolutionären Kampf führt, umzuwandeln suchen. 

Die Aufgabe, den Arbeitern die Bedeutung und die Notwendigkeit der 
Massenaktionen gegen den Imperialismus zu zeigen und bei jedem Anlass aufklärend, 
helfend und führend voranzugehen, fällt den revolutionären Sozialdemokraten zu. Wenn 
aber diese neue Taktik nur von Minderheiten oder kleinen Gruppen propagiert wird, die 
noch keine Massen hinter sich haben, während die großen Massenparteien nichts davon 
wissen wollen—wird dann eine Massenaktion, die ohne Massen nicht denkbar ist, nicht 
zur Utopie? Dieser Widerspruch beweist nur, dass die Massenaktionen nicht möglich sind 
als bewusste planmäßig vorbereitete und geleitete Aktionen der sozialdemokratischen 
Partei, wie sie die äußerste Linke in Deutschland in den Jahren vor dem Kriege 
propagierte. Sie werden als spontane Aktionen kommen, aus den Massen hervorbrechend, 
wenn diese durch Not, Elend und Empörung aufgepeitscht werden, bald als ungewollte 
Folge eines von der Partei geplanten kleinen Kampfes, der die Dämme überflutet, bald 
gegen den Willen und die Beschlüsse der Organisationen „disziplinwidrig“ losbrechend, 
aber dann, wenn sie mächtig anschwellen, diese Organisationen selbst mitreißend und sie 
zu einem zeitweiligen Zusammengehen mit den revolutionären Elementen zwingend. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass bei einiger Dauer des Krieges so etwas schon bald 
stattfinden könnte; die Symptome sind schon erkennbar. 

In den vor uns liegenden Zeiten werden daher die vorhandenen Organisationen 
(Partei und Gewerkschaft) voraussichtlich, ihrem ganzen Wesen nach, aber in 
Widerspruch zu den Zielen und Aufgaben der proletarischen Massen, vor allem eine 
hemmende Rolle spielen. Wenn aber die neue Taktik sich stets mehr durchsetzt und in 
großen Massenkämpfen die Macht des Proletariats sich allmählich erhebt, werden sie 
dazu nicht mehr fähig sein. Dann werden die starren, festen Körperschaften von Partei 
und Gewerkschaft stets mehr zu einem untergeordneten Teil innerhalb der breiten 
Klassenbewegung und größeren Klassenorganisation werden, die die Massen nicht durch 
Mitgliedsbuch, sondern durch Gemeinschaft des Klassenziels zu einer machtvollen 
Kampfgemeinschaft zusammenbindet. 
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After the War Ends 
Source: The Class Struggle Vol I., No. 1, May-June, 1917; 
 
While the war is in progress, the highest duty of the socialist proletariat is the fight 

for its speedy conclusion. But even when peace has been declared, his struggle is not fin-
ished. For the effects of the war remain. New problems arise, and must be met. 

When the soldiers return to their homes, new misery and new want are grinning at 
them. Awful as have been the sufferings that war has brought, in one respect the lot of the 
proletarians is still worse in times of peace. In war times the workers are needed; the 
bourgeoisie needs their enthusiasm, their willingness to sacrifice, their good will – the 
spirit of the army is an important factor in warfare. Money, therefore, becomes a second-
ary consideration, subservient to the aims of the war; aid and assistance are granted with 
unaccustomed liberality. The working class suffers, it is butchered, but those at home at 
least maintain a certain livelihood. 

That ceases with the coming of peace. The workers are not longer needed as sol-
diers; they are no longer comrades, defenders of the fatherland, heroes. Once more they 
become beasts of burden, objects of exploitation. Let them look for work, if they are hun-
gry. 

But how about work?  
After the war has stopped, the whole industrial economy of the country must again 

be readjusted. Conditions somewhat similar to the crisis at the beginning of the war will 
result. At that time the mobilization, in spite of the vast numbers that were drafted into 
military service, was followed by a terrible period of unemployment which lasted several 
months until industry had adjusted itself to war conditions, and war orders began to come 
in. After the war the situation will be exactly reversed; the country must pass from war 
production to peace production. But this crisis will be much more severe. In the former 
case, the old market with its hundredfold demands upon production was replaced by the 
nation, by the army with its uniform requirements. In place of thousands of competing, 
haggling customers, there was a single buyer, and such a buyer! He did not haggle, he 
was exceedingly liberal with his money, for he had billions from which to pay his debts, 
billions raised by successive issues of war bonds. Small wonder that everyone soon found 
employment. But when the whole business of war ceases, production must once more be 
regulated to meet the varied demands of private buyers; and this presents the greatest dif-
ficulties. 

The old markets are gone. New markets must be found, new connections estab-
lished. All this takes time. The enormous ante-bellum export to the belligerent countries 
cannot at once be resumed, upon that subject we need entertain no illusions. National ha-
tred, influenced to a white heat will continue, and will create bitter antagonism on the 
industrial field, as surely as they will leave their mark even in the world of culture and 
science. Each country will strive to become industrially independent and self-sufficient. 
In the neutral nations necessity, and golden profits have given a palpable impetus to in-
dustrial development, have encouraged them in securing foreign markets. The outlook for 
the rehabilitation of industrial conditions in the belligerent countries are anything but 
promising. 

No doubt there will be periods of activity. The terrible ravages of war must be 
mended, while the replacement of war material, likewise, for a time, will encourage pro-
duction. Enormous general losses have been sustained, and will, for a time, increase pro-
duction on every hand. But this cannot mean a lasting state of prosperity, chiefly because 
the destruction of capital itself has been so great Europe will emerge from this war, poor 
in capital, deeply in debt to America. It is generally conceded that we will meet a period 
of general industrial depression. The bourgeoisie will strive to accumulate new capital by 
intensified exploitation; low wages and unemployment will be the gifts that war will 
bring to the proletariat. 
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In the coming years the problem of unemployment will be the burning question, the 
weightiest problem in the struggle of the working class. The demand for effective, and 
sufficient unemployment insurance must, therefore, be one of the most important demands 
of the socialist proletariat. It must be raised immediately, must be impressed upon the 
nation during the great crisis of readjustment. 

What, after they have fought and bled for imperialism, shall the workers return to, to 
lie hungry upon the streets? Is not this crisis a direct outcome of the war and shall not the 
government, having spent billions for the war, add a few more billions to its debt, in order 
to guide its erstwhile soldiers safely through this critical period? What shall we say of a 
government that allows its returning, victorious army, to starve on its way home through 
the desert?  

To be sure, such arguments will not be nearly as effective as stern necessity itself, in 
forcing the bourgeoisie and the government to take heed. But they will maintain their old 
principle, that in a peaceful, capitalist state of society everyone must take care of himself. 
Their support will take the form of scanty, charitable gifts, enervating pauperization un-
der humiliating conditions, entailing perhaps the sacrifice of important rights. 

In view of this, the workers must demand security of existence for the unemployed 
as a right. This is a revolutionary demand, to be sure, one that will affect the very founda-
tions of capitalism. Can the government, however, entirely refuse to consider its justifica-
tion, if this demand is voiced by the millions of armed workingmen that constitute its ar-
mies? This demand unites the immediate problem of existence of every proletarian with 
the aims and problems of revolutionary socialism. For it will not suffice to simply give 
expression to this demand. If it is to be realized, it must be fought for with all the force of 
the masses that the proletariat can bring to bear. 

For the ruling class there is another way out of the difficulty. Reproduction of war 
material that has been destroyed, and new armaments, will be the foremost consideration 
for both governments and bourgeoisie. They will demand more effective preparedness for 
coming wars. 

This will necessitate the employment of labor, labor that is about to be dismissed 
from the army only to be reinstated in a round about way, into military service. Were it 
not much more efficient to retain these workers in their military capacity, to retain them 
as soldiers under military discipline for the production of new war material? 

The experiences gained from the organization of industry and trade under national 
control, have impressed the idea of State Socialism favorably upon many bourgeois 
minds. The advantage of uniform, controlled production, over chaotic private production 
have become too apparent. 

The most important of the large industrial branches could be brought, easily, into na-
tional ownership. This could be done without difficulty with the direct war industry. 

The question of employment for the returning soldiers, too, would be solved for the 
bourgeoisie. The danger that threatens, when great rebellious masses call for work, bread, 
assistance, could thus be averted, by drafting them immediately into the war industries, 
and then, gradually, as conditions in private industry become more settled, dismiss them 
from military service. 

Other advantages, too, might arise from such a plan. In the first place production 
would be greatly cheapened by the exclusion of all middlemen. Everyone realizes how 
much could be saved by government organization of production. All technical and organ-
izational improvements of the war period would be applied. It would do away with the 
problem of unemployment insurance. Wages could be regulated; for against this powerful 
employer labor unions would be powerless, even if they were permitted to exist. It would 
mean for the workers increased dependence; would mean greater curtailment of their per-
sonal freedom than was possible under private ownership. National ownership of large 
branches of industry is synonymous with their militarization. Unquestionably, the ruling 
class fears the day after the war, when military dictatorship, war-laws, press censorship 
and the state of siege have become things of the past. The militarization of the national 
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industrial forces will present itself as the most effective means of keeping great masses in 
harness, and curbing their desire for political opposition. 

To the proletariat this state socialism can mean only an aggravation of its sufferings 
and increased pressure upon the burden of life. Notwithstanding this, it is to be expected 
that a large part of our Social Democracy will not oppose this plan but will lend it its 
heartiest support. Their old ideals make them the prisoners of this new system of national 
exploitation. 

Even before the war every proposal to pluck the consumers by new monopolies was 
heralded as a “beginning of socialism, which deserved our heartiest support!” Socialism is 
not based upon national ownership, but upon the strength, the might of the proletariat. In 
the past the conceptions of socialism and state industries have been hopelessly confused 
in the minds of our Social Democracy; in the future, this party will face the state socialist 
plans for the increased enslavement of the working class, with neither mental weapons 
nor a clearly defined attitude. 

To the revolutionary wing of the socialist movement belongs the duty to strike the 
first blow at these new and dangerous shackles upon the proletarians. The fight against 
state socialism will bring in its wake a radical clarification of ideas concerning the rela-
tions between the proletariat and the new imperialism. It will usher in a period of new, 
practical conflict. As the new, imperialistic state more and more unmistakably assumes 
the guise of oppressor and exploiter, the proletariat will see in the nation its great enemy, 
against whom it must fight, before all others, by means of mass action. And the Kautsky 
tradition, that we must preserve the state in order to use it for our own purposes, will be 
practically shattered. 

A third cause of coming oppression and new conflict will come to the working class 
out of the war. The nations of Europe will emerge from this war burdened with enormous 
debts. War loan has followed war loan, until the war-debts of the belligerent nations 
amount, already, to more than two hundred billions. National economists and statesmen 
everywhere are asking the question: “Where shall we raise the billions necessary to pay 
the interest? Where can we raise new taxes? In the parliaments, in spite of civil peace, 
class is fighting class on the tax question. Every class tries to push the burden off on to 
the shoulders of the other; yet they all know that all must suffer, that it is at best but a 
question of who shall assume the greater, and who the lesser burden. 

The social-democrats consequently, with the exception of logical social-imperialists 
of the Cunow type, have reiterated their resolutions against indirect taxation, and insist 
that the burden of war be born by the possessing classes. Unquestionably they are right 
when they maintain that the masses cannot bear added burdens, that added taxation would 
reduce the standard of living of the working class even more than before. But they forget 
that the standard of living is not fixed, that it is determined by that which the worker is in 
a position to demand, and to win from the capitalist class. A militant, firmly organized 
working class, can win a higher plane of life; where it loses on the political field, by in-
creased taxation, what it has won on the industrial field, this but proves its political weak-
ness and ineffectiveness. Where since August, 1914, the social democracy threw itself at 
the feet of imperialism and kissed its feet, it so weakened the proletariat, and condemned 
it to such hopeless stagnation, that it must not be surprised to receive, as a reward for its 
actions, a rapidly sinking standard of living for its proletariat. Their resolutions are ridicu-
lous and therefore promote opposition to their own actions.The protest of the working 
class must express itself in actions. Active opposition against taxation on articles of con-
sumption that must be born by the proletariat.  

Does that mean that we shall demand property taxes? Bourgeois representatives are 
partly right when they maintain that taxation levied upon all incomes derived from the 
interest on the loans will prevent the accumulation of capital, and will, moreover, encour-
age the capitalist to unload them upon his employees in the shape of wage reductions. 
Now the payment of war debts means, in the last analysis, nothing more than the robbery 
of the working population of all classes in the interest of the holders of war-bonds, by 
means of taxes of one kind or another. Had the propertied classes acted from motives of 
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true patriotism, they would, when the state needed the money to carry on a war in their 
interests, have placed a portion of their war profits at the disposal of the nation. Not hav-
ing done this, shall they have the right to demand tribute for all future times from the 
population? Of all kinds of capitalist incomes, the interests that accrue from state bonds 
are, socially considered, the most useless. A revolutionary, socialist government will al-
ways tend to repudiate this tribute, to annul all national debts. Conditions are such that 
only this measure, the annullment of the enormous state loans can save the nations from 
the threatening financial debacle. It is not to be expected that capitalist governments will 
turn to this measure, for, to them, capitalist interests are holy. The more will it be the duty 
of the proletariat to raise this cry against every attempt to burden them with new taxes for 
the payment of war-debts. Together with the confiscation of all war profits, this measure 
alone will make it possible to avert the most awful consequences of this war from the 
mass of the people. 

When the proletariat, during and after the war, resumes its political struggle, it must 
have a clear cut program of action. 

The struggle for socialism is always a class struggle for the momentary interests of 
the proletariat. The methods, the means employed in this struggle, determine its revolu-
tionary character. Of course, a part of the old demands retain their importance in the new 
program of action, as, for instance, the fight for full democracy in the nation, and the fight 
against militarism. But both will be given a new meaning, a new increasing prevalence of 
state socialism will weld industrial exploitation and military enslavement together with 
political oppression into one reactionary whole. The above article has shown that the de-
mand for the assurance of a decent existence for the unemployed proletariat, as well as 
the demand for annulment of all national debts, are direct questions of existence for the 
working class, and must therefore receive the most important place in the program of ac-
tion of the reawakening proletariat. 

Die Teilung der Beute 
Quelle: A. Pannekoek, Die Teilung der Beute, Rückübersetzt aus dem Russischen 

von V. Kischka, Herausgegeben von der Deutschen Gruppe in der russischen 
kommunistischen Partei (Bolschewiki), Moskau, 1918. 

Sobald die Arbeiter irgend eines Betriebes ihre Lage durch Kampf mit ihrem 
Arbeitgeber verbessern wollen, merken sie sofort, daß ihr Arbeitgeber nicht allein ist. 
Und je hartnäckiger die Arbeiter kämpfen, desto schwerer wird auch ihr Kampf, weil 
ihrem Arbeitgeber die ganze Klasse von Arbeitgeberkapitalisten zu Hilfe eilt. Und nicht 
nur die Fabrikanten desselben Industriezweiges helfen ihm, – für diese, freilich, wird es 
sehr unvorteilhaft sein, wenn die Arbeiter auch nur in einer Fabrik von gleicher Branche 
bessere Arbeitsbedingungen erzielen – nein, die Klassensolidarität der Kapitalisten geht 
bedeutend weiter und zieht einen viel größeren Kreis von Kapitalisten in eine enge 
Verbindung zusammen. Wir brauchen unser Augenmerk nur auf die großen Streiks oder 
einen der alltäglichen Konflikte zwischen den organisierten Arbeitern einer Gewerkschaft 
und den Kapitalisten zu werfen und wir werden sehen, wie sich alle Arbeitgeber und 
Kapitalisten mit ihren Handlangern zusammen auf die „dreisten“ Arbeiter werfen. Noch 
deutlicher tritt diese Solidarität der Bourgeoisie hervor, wo es sich nicht um 
wirtschaftlichen, sondern um politischen Kampf handelt: die Arbeiterklasse wird in ihrem 
Kampfe für die Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung von keiner Seite unterstützt; 
alle anderen gesellschaftlichen Klassen, wie sie sich auch gegenseitig bekämpfen mögen, 
werden stets geschlossen und einmütig gegen unser Endziel – den Sozialismus – 
kämpfen. 

Die Ursache dazu ist leicht zu begreifen. Alle diese Klassen, nicht zugezählt freilich 
das Kleinbauerntum und Handwerkertum, welche nur dem Scheine nach selbständig, in 
der Tat aber von den Kapitalisten ebenso ausgebeutet werden, wie die Arbeiter, also 
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halbproletarische Schichten sind, – sie alle nehmen Anteil an der Ausbeutung der 
Proletarier, folglich ist es für sie alle auch wichtig, daß die Ausbeutung bestehen bleibt. 

Wenn wir es uns genau überlegen, so wird es uns klar, daß der Arbeiter nicht von 
einem, sondern von der ganzen Klasse von Kapitalisten ausgebeutet wird. Denn der 
Fabrikant kann nicht den ganzen Mehrwert in die Tasche stecken, d. h. nicht den ganzen 
Unterschied zwischen dem Wert der Ware, vom Arbeiter erzeugt, und dem, was den Wert 
der Lebensbedürfnisse für den Arbeiter, oder was den Wert seines Arbeitslohnes 
ausmacht. Der Fabrikant muß von seinem Gewinn einen Teil den Bankiers und 
Geldwucherern abgeben, die ihm zur Errichtung und Führung der Fabrik das Geld 
gegeben; bei Aktienunternehmungen stecken diese Herren als Aktionäre den Löwenanteil 
ein, dem Leiter des Unternehmens aber geben sie nur ein – freilich bei weitem kein 
bettelhaftes – Direktionsgehalt. Ein weiterer Teil vom Gewinn kommt den 
Grundeigentümern zu, die für die Pacht eines kleinen Grundstückes, auf dem die Fabrik 
errichtet, oft Riesensummen verlangen. Ferner geht ein Teil vom Gewinn in Form von 
Steuern in die Staatskasse, aus der wieder die Beamte, Offiziere, Minister usw. 
unterhalten werden. Und endlich bekommen die Kaufleute einen Teil vom Mehrwert, die 
den Lieferanten die Waren stellen. Dann alle Zwischenhändler, durch deren Hände die 
Ware hindurch geht, ehe sie zum Konsumenten kommt – sie wollen auch verdienen und 
erhöhen zu dem Zweck den Preis der Ware. Danach müssen die Arbeiter beim Kauf von 
Lebensmitteln für sich weit mehr bezahlen, als die Fabrikanten für diese Produkte 
bekommen haben. 

Wenn also beispielsweise der Wert, der in einer Fabrik in einem Jahre erzeugten 
Waren, pro Kopf eines jeden Arbeiters durchschnittlich 1500 Mark ausmacht, der 
Arbeitslohn aber für jeden Arbeiter durchschnittlich 1000 Mark betragt, so wird der 
Mehrwert nicht gleich 500 Mark sein, wie das auf den ersten Blick erscheint; man muß 
nämlich in Betracht ziehen, daß in diesen 1000 Mark, die der Arbeiter auf die Hand 
bekommt, ebenfalls ein erheblicher Teil Mehrwert steckt. Ziemliche Einnahme hat 
seinerseits der Hauseigentümer vom Arbeiter – ohne jegliche Mühe – in Form von 
Hausmiete. Beim Einkauf von ihm benötigten Produkten gibt der Arbeiter seinen 
Verdienst den zahlreichen Händlern dieser Produkte und zahlt Steuern in die Staatskasse. 
Ein erheblicher Teil geht durch die Zahlung fürs Brot und Fleischwaren seitens des 
Arbeiters in die Taschen des Großgrundbesitzers und Viehzüchters. Auf diese Weise 
nehmen vom Arbeitslohn des Arbeiters ein gut Teil andere Klassen für sich. 

Das kann man noch anders zeigen. Alle Produkte – Maschinen, Arbeitsbänke, 
Bauten sowie alle Gebrauchsgegenstände und Luxusartikel – werden von der ganzen 
Arbeiterklasse erzeugt; und diese Produkte befriedigen die Bedürfnisse aller Menschen. 
Aber nur ein Teil dieser Produkte deckt die Bedürfnisse der Arbeiterklasse selbst; der 
übrige, weit größere Teil, bildet die ganze Summe des Mehrwerts. Diesen Teil eignen sich 
alle anderen Klassen der Bevölkerung an, er befriedigt ihre Bedürfnisse oder wird weiter 
verwertet. Was vom Fabrikarbeiter, Tagelöhner, Kleinbauer durch harte Arbeitsmühe 
erzeugt wird, ernährt und erhält die ganze übrige Bevölkerung: Fabrikanten, 
Großgrundbesitzer, Großkaufleute, Hausbesitzer, Ladeninhaber, Minister, Generäle, 
Richter, Advokaten, Professoren und Studenten – sie alle leben vom Arbeitsfleiß der 
Arbeiter. Von den Früchten ihrer Arbeit lebt die ganze vermögende Klasse, und auch alle 
die arbeitsfähigen Leute, die sich diese Klasse zu eigener Bedienung, zum eigenen 
Vergnügen und zum Schutze der eigenen Sicherheit hält, – wie: Dienerschaft, 
Schauspieler, Künstler, Polizei und Militär. Alle diese Leute sind der Produktion 
entzogen und leben also ebenfalls vom Mehrwert. Alles das, was auf diese Weise der 
Arbeiterklasse genommen wird, bildet auch jene Beute, die sie unter sich teilen und die 
die Kapitalisten von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr sich aneignen. 

Diese Teilung geht teils mechanisch auf Grund der Gesetze der gegenwärtigen 
kapitalistischen Ordnung vor sich; teils aber gibt diese Teilung der Beute den Grund zum 
Streit zwischen den Klassen ab, die an der Ausbeutung der Arbeiter teilnehmen. 

Die natürlichen, unwandelbaren Gesetze der kapitalistischen Ordnung, nach denen 
die Teilung der Beute erfolgt, erscheinen als die Gesetze der Konkurrenz. 
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Der Gesetze sind zwei. Das erste besteht darin, daß ein und dieselbe Ware ein und 
denselben Wert hat, unabhängig davon, wo sie erzeugt wird: ob in einer modern 
eingerichteten Fabrik oder in einer Werkstatt mit primitiven Arbeitsmitteln. Das zweite 
Gesetz besteht darin, daß das Kapital den gleichen Gewinn bringt in was für 
Unternehmen und für die Herstellung von was für Art von Waren es auch immer 
verwertet wird. 

Das erste Gesetz zwingt die Unternehmer unermüdlich nach der Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit ihres Betriebes zu trachten. Wer darin seine Konkurrenten überholt, 
kann seine Waren weit billiger verkaufen als diese, wenn er sich mit der Größe des 
Gewinnes von früher begnügen will. Aber der Kapitalist verfährt anders: er verkauft die 
Ware nur um ein Weniges billiger und bekommt dank dessen noch einen 
Gewinnüberschuß, um den er seine Konkurrenten überholt hat, die ihre Ware billiger zu 
verkaufen und ein Teil ihres Gewinnes zu verlieren gezwungen sind. Diejenigen 
Kapitalisten, deren Leistungsfähigkeit des Betriebes einer gegebenen Branche unter dem 
Durchschnitt steht, bekommen einen kleineren Teil; diejenigen aber, bei denen die 
Leistungsfähigkeit des Betriebes über dem Durchschnitt steht, bekommen einen größeren 
Teil des allgemeinen Mehrwertes, der von allen in diesen Betrieben beschäftigten 
Arbeitern geschaffen wird. Dieses einfache Gesetz erscheint als die Grundursache der 
kapitalistischen Entwicklung, die wir im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zu beobachten 
Gelegenheit hatten. 

Dieses Gesetz ruft den Wettstreit in der Vervollkommnung der Maschinen und in 
der Verbesserung auf dem Gebiete der Technik und des Handels hervor. Der Sieger im 
Wettstreit bekommt in Form eines Gewinnüberschusses einen Extraprofit, der Besiegte 
aber verliert einen Teil, ja oft sogar den ganzen Gewinn, was gleichbedeutend mit seinem 
Ruin ist. Die heftige Konkurrenz, die die Kapitalisten ununterbrochen in Atem hält und 
sie nur selten verschnaufen läßt, – sie veranlaßt auch den Kampf unter den Kapitalisten 
wegen der Teilung der Beute. 

Es ist klar, daß bei solcher Lage der Dinge die Kapitalisten zum energischen Kampf 
gegen die Forderungen der Arbeiter gezwungen sind, weil die Bewilligung dieser 
Forderungen sie im Kampfe mit der Konkurrenz schwächen könnte. 

Jetzt wird uns auch die ganze Albernheit jener Einwendungen klar, die sie unserer 
Kritik der gegenwärtigen Ordnung entgegenzusetzen versuchen. Denn, sagt man, der 
Kapitalist arbeitet auch, und öfters sogar mehr als der Arbeiter. Nun, wir wissen aber 
schon, daß die Arbeit des Kapitalisten und die des Arbeiters ihrem Wesen nach 
verschieden sind. Die Arbeit des Arbeiters schafft Produkte, notwendig und nützlich für 
die gesamte Bevölkerung und den größten Teil dieser Produkte behält die Bourgeoisie für 
sich. Die Arbeit des Kapitalisten besteht bloß darin, von dieser den Arbeitern 
genommenen Beute einen möglichst großen Teil für sich selbst zu erhaschen. Seine 
Arbeit ist also gleich der Anstrengung der Diebe, die miteinander zanken und streiten, um 
von der allgemeinen Beute ein möglichst großes Stück zu bekommen. 

Das zweite Gesetz der Konkurrenz ist ebenso leicht zu begreifen. Das Kapital sucht 
immer den größten Gewinn; wenn in irgend einem Zweige der Produktion 
durchschnittlich ein größerer Gewinn zu erzielen ist als im anderen, so stießen die 
Kapitalien sofort diesem Zweige zu, und unter dem Drucke der Konkurrenz zwischen den 
Kapitalien sinkt der Gewinn in diesem Produktionszweig. 

Von den Unternehmungen aber, wo der Gewinn sehr niedrig, fließen die Kapitalien 
so lange ab, bis sich der Wert der in diesem Zweige erzeugten Waren erhöht und der 
Gewinn demzufolge sich vermehrt. Auf diese Weise ergibt sich für alle Zweige der 
Produktion ein gleichmäßiger Gewinn. In denjenigen Unternehmungen, wo bei großen 
Kapitalien wenig Arbeitskräfte erforderlich sind und folglicherweise sich wenig 
Mehrwert bildet, wird der normale Gewinn durch Erhöhung der Preise über den 
wirklichen Wert hinaus erzielt. Aus all dem Gesagten kann man sich leicht überzeugen, 
daß der Mehrwert nicht von einzelnen Arbeitern für einzelne Kapitalisten, sondern von 
allen Arbeitern für die ganze Klasse von Kapitalisten hervorgebracht wird. Diese Herren 
teilen unter sich den ganzen Mehrwert, wobei nicht die Menge der in den einzelnen 
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Fabriken der einzelnen Kapitalisten erzeugten Produkte, sondern die Menge des Kapitals 
maßgebend ist, die der einzelne Kapitalist in die gemeinsame Sache der Ausbeutung 
gesteckt. 

Darin ist auch der Grund zu finden, daß die Forderungen der Arbeiter in einem 
bestimmten Zweige der Produktion nicht nur die Interessen der Fabrikanten desselben 
Zweiges, sondern die Interessen der ganzen Klasse von Kapitalisten berühren. Nehmen 
wir an, daß die Zimmerer in einer Stadt eine Lohnerhöhung bekommen haben. Was nun? 
Wird der Unternehmer von Zimmerarbeiten für seine Arbeit den alten Preis verlangen 
und sich mit weniger Gewinn zufrieden geben? Keineswegs: er wird den Verlust sofort 
durch Erhöhung des Preises für Zimmerarbeiten wieder ausgleichen. Dann wird jeder 
Kapitalist, Fabrikant oder Geschäftsmann für die Aufführung eines Baues mehr als früher 
bezahlen müssen. 

Und dadurch wird ihr Verhältnis zum Gewerkschaftskampf der Arbeiter bestimmt: 
sie werden sich über die „unverschämten“ Forderungen der Arbeiter entrüsten, nicht 
dadurch, weil sie in anbetracht des engen Freundschaftsverhältnisses mit dem 
Zimmerermeister, mit dem sie manche fröhliche Stunden beim Glase Wein verlebt hatten, 
den Arbeitern feindlich gegenüberstehen, – nein, sondern sie zeigen es offen, daß sie die 
Arbeiter hassen, weil deren Forderungen sich gegen ihren Geldbeutel richten. 

Diese gemeinsame Normierung des Gewinnes in den einzelnen Zweigen der 
Produktion ist auch der Grund ihrer Klassensolidarität, die die ganze Kapitalistenklasse 
zum einmütigen Kampf sogar gegen jene Forderungen der Arbeiter anspornt, die nicht 
gegen die Existenz des Kapitalismus selbst sich richten. Jeder Kapitalist berechnet ganz 
richtig, daß jede Erhöhung des Teiles der Arbeiter seinen eigenen Teil vermindert. Was 
auch die Beweggründe der Kapitalisten sein mögen, mit Gerechtigkeit haben sie wenig 
gemein. Weil, wenn die Arbeiter eine Vergrößerung ihres Teiles fordern, so bedeutet das 
nicht, daß die Einkünfte des Kapitals sich vermindern; das bedeutet nur, daß der Gewinn, 
der infolge der Verbesserung der Arbeitsmittel und Methoden sich jährlich ungeheuer 
erhöht, nicht gänzlich in die Taschen der Kapitalisten geht, daß ein winzig Teil davon den 
Arbeitern zur Verbesserung ihrer Tage zugute kommt. Dieses Entgegenwirken allen und 
jeden Forderungen der Arbeiter seitens der Kapitalisten hat allein in deren Profitgier seine 
Erklärung. 

Die Teilung der Beute – d. h. die Beute – von den besitzenden Klassen der 
Arbeiterklasse weggenommen wird, erzeugt unter den herrschenden Klassen stets einen 
politischen Kampf. 

Solange der Ausbeutung selbst keine Gefahr droht und solange die der Teilung 
unterliegende Beute als natürlich scheint, dreht sich die ganze Politik um die Frage, wie 
groß der Anteil an der Beute für jede der besitzenden Klassen sein soll. Denn die 
Zunahme an politischer Macht und deren Verteidigung hat für eine Klasse nur insoweit 
eine Bedeutung, als sie, die Klasse, mit Hilfe ihrer Macht ihre materiellen Interessen 
beschützen kann. 

Mit dem Erscheinen des Proletariats auf der Arena des politischen Kampfes aber 
ändert sich die Lage vollständig. Die Verteidigung der Beute, mit vereinten Kräften, 
erscheint für die besitzenden Klassen jetzt als die erste und wichtigste Aufgabe ihrer 
Politik. In dem Maße, wie das gemeinsame Interesse an der Sicherung der Beute 
deutlicher als der Streit bei ihrer Teilung selbst hervortritt, tritt alle Uneinigkeit unter den 
bürgerlichen Parteien vor der Notwendigkeit für sie, sich in eine reaktionäre Masse 
zusammenzutun, in den Hintergrund. Freilich, ihre gegenseitige Bekämpfung hört darum 
nicht auf; solange was zu teilen ist, wird auch der Streit wegen dieser Teilung fortdauern. 
Aber jetzt, wo das Proletariat die Ausbeutung selbst zu vernichten droht, hat dieser Streit 
einen völlig anderen Charakter angenommen. 

Wenn wir den Kampf der verschiedenen herrschenden Klassen unter sich in reinster 
Form kennenlernen wollen, müssen wir den versteckten Ursachen der Rivalität der 
bürgerlichen Parteien auf den Grund gehen. Wir müssen da bei England in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verweilen, wo damals der Kapitalismus in der Tat entwickelt 
war, aber es noch keine sozialistische Bewegung gab. 
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Damals führten in England zwei Klassen den Kampf um einen Teil von Mehrwert: 
die Klasse der Geldkapitalisten und die Grundbesitzer. Einen besonders heftigen Kampf 
mußten die industriellen Kapitalisten wegen der Teilung der Beute mit den 
Grundbesitzern führen. Daß der Kapitalist einen Teil von Mehrwert dem Geldwucherer, 
der ihn mit Geld versieht, überlassen muß, empört ihn nicht so sehr, weil eben sein 
eigener Gewinn ihm als Produkt des in das Unternehmen gesteckten Kapitals erscheint. 
Aber der Tribut, den ihm der Grundbesitzer auferlegt, scheint ihm als völlig ungerecht. 
Da es ihm scheint, daß nur das Kapital Gewinn bringt und dieser Gewinn sich durch die 
Zahlung der Pacht an den Grundbesitzer verringert, so betrachtet er diesen für einen 
Nichtstuer und „Faulenzer“, für einen Parasiten der „arbeitsamen“ industriellen 
Bourgeoisie. Daher ist es auch begreiflich, daß die „Bodenreform“, d. h. die Übergabe 
des Eigentums an Grund und Boden an den Staat, oder mit anderen Worten, die 
Vernichtung dieser Klasse von Faulenzern – damals große Sympathien genoß. Diese Idee 
fand freilich auch außerhalb Englands Anklang und in Deutschland hat sie heute in 
einigen Einfälligen Verteidiger, während die breiten Schichten der Bourgeoisie ihr 
vollständig abhold sind. Über die Ursachen dieser Veränderung werden wir gleich 
sprechen. 

Damals hatten die englischen Grundbesitzer, wie heute auch die deutschen, ihren 
Zins in Form von Preisen auf Brot bekommen, die infolge der Getreidezölle künstlich 
erhöht wurden. Um die Vernichtung dieser Zölle entspann sich in den Jahren 1830-1840 
zwischen den Liberalen und Fabrikanten einerseits und den Konservativen, Partei der 
Grundbesitzer, anderseits ein heftiger Kampf; wie bekannt, gingen aus diesem Kampfe 
die Fabrikanten als Sieger hervor. Es war klar zu sehen, daß dieser Kampf nicht die 
Interessen der Arbeiterklasse berührt; die Arbeiter wußten es zu genau, und die 
Fabrikanten machten auch kein Hehl daraus, daß mit der Aufhebung dieser Zölle der 
Arbeitslohn sofort entsprechend sinkt. Für die Arbeiter selbst war dadurch nichts 
gewonnen, weil die ganze Streitfrage bloß zu folgendem führte: in einem Falle, bei 
billigem Brot, d.h. bei niedrigem Arbeitslohn, mußte der Gewinn des Fabrikanten sich 
erhöhen; in anderem Falle, bei teurem Brot, d. h. bei hohem Arbeitslohn, hätten die 
Einkünfte an Pachtzins für den Grundbesitzer sich erhöht. Dieser Kampf zweier 
ausbeutenden Klassen konnte furchtlos geführt werden, weil keinem einfallen konnte, daß 
der Beute selbst, um deren Teilung sie stritten, irgendwelche Gefahr droht. Obwohl die 
Arbeiterklasse damals sich schon organisierte und den Kampf für politische Rechte und 
den zehnstündigen Arbeitstag führte, doch in ihre „Charte“, in ihr politisches Programm, 
nahm sie keine sozialistische Forderungen auf. 

Auf wessen Grund können die Grundbesitzer den industriellen Kapitalisten Tribut 
auferlegen? Nur weil das Eigentum an Grund und Boden in ihren Händen sich befindet. 

Der Grund und Boden ist nur in beschränkter Menge vorhanden; das ist ihr 
Monopol. Wenn jemand in der Stadt eine Fabrik bauen lassen will, ist er für ein kleines 
Grundstück gewöhnlich einen horrenden Preis zu zahlen gezwungen, weil er das 
Grundstück braucht und nirgends mehr bekommen kann. Solange die Anbaufläche für 
Roggen und Weizen eine beschränkte ist, brauchen sie keine Konkurrenz zu fürchten, sie 
können für ihr Getreide einen beliebigen Preis verlangen, wodurch ihnen ein 
angemessenes Einkommen gesichert wird, – ganz gleich, ob sie die Wirtschaft selbst 
führen oder sie durch Farmer führen lassen, denen sie Boden für hohen Zins in Pacht 
geben. 

Die Herkunft der Bodenrente zeigt uns, wo die verwundbare Stelle des Gedeihens 
der Grundbesitzer sitzt. Ihr Monopol kann vernichtet werden, und ist durch die 
Konkurrenz des amerikanischen Korns teils schon vernichtet. Jenseits des Ozeans wurden 
ungeheure Flachen fruchtbarsten Bodens umgeackert, die bei geringem Aufwand von 
Arbeit reiche Ernte zu geben begannen; mit der Vervollkommnung des Schiffverkehrs 
war es dann gegeben, dieses Getreide auch in Europa billig zu verkaufen. Die 
europäischen Gutsbesitzer konnten die Brotpreise nicht mehr frei diktieren und der 
Industrie Tribut auferlegen. In den dicht bevölkerten Ländern Europas hat der 
Getreideanbau infolgedessen an Rentabilität verloren und man ging zum Anbau anderer 
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Pflanzen über, oder man versuchte die Produktionskosten durch Vervollkommnung in der 
Landwirtschaft zu vermindern. Aber die preußischen Gutsbesitzer hatten einen anderen 
Ausweg gefunden: indem sie ihre politische Macht ausnutzen, halten sie ihr Monopol 
vermittels der Getreidezölle fest. 

Wäre die politische Lage Deutschlands heute ähnlich der Englands in den 
Vierzigerjahren des verflossenen Jahrhunderts, würde zwischen den Großagrariern und 
Industriellen zweifellos ein heftiger politischer Kampf entbrennen. Da aber auf der 
Schaubühne des politischen Kampfes unter der Fahne der Sozialdemokratie das 
Proletariat erschien, hat sich die Lage ganz wesentlich verändert. Der Kampf zwischen 
den ausbeutenden Klassen wegen der Teilung der Beute mußte gegenüber dem für sie 
weit wichtigeren Kampfe um die Erhaltung der Ausbeutung selbst in den Hintergrund 
treten. Diese Situation ermöglichte nicht nur die Einführung der Getreidezölle im Jahre 
1878, sondern sich zusehends verschärfend, hat zu dem empörenden Brotwucher und der 
Spekulation geführt, die heute in voller Blüte sind. 

Während in England damals wegen der Kornzölle zwischen der Bourgeoisie und den 
Grundbesitzern ein heftiger Kampf tobte, kämpfen in Deutschland diese beiden Klassen 
heute vereint gegen das Proletariat. Die liberale Bourgeoisie erhebt sich nicht mehr 
dagegen, daß die Agrarier ihren Gewinn schmälern, weil das Proletariat mit der 
Vernichtung des Gewinns droht. Das Proletariat ist heute der gefährlichste Feind; und um 
diesen Feind zu unterdrücken, bedienen sich die Kapitalisten gern der hochmütigen 
deutschen Grundbesitzer, die als die Pretonianergarde der deutschen besitzenden Klasse 
auftreten. Heute ist bei der Bourgeoisie nicht mehr Mode von der Schädlichkeit des 
Privateigentums an Grund und Boden zu sprechen; heute werden die Grundbesitzer von 
den Kapitalisten nicht mehr als „Faulenzer“ und „Drohnen“ charakterisiert, weil sie beide 
vortreffliche „Ausbeutungsgenossen“ sind. Der Sozialismus erklärt auch die Herren 
Kapitalisten selbst als Parasiten am Körper des arbeitenden Volkes; wie könnten diese 
sich dann über die Faulenzerei der Grundbesitzer entrüsten? Darin hat auch der Umstand 
seine Erklärung, daß die deutsche liberale, Bourgeoisie gegen den Brotwucher nicht nur 
nicht kämpft, sondern denselben sogar unterstützt. 

Aber dessenungeachtet will die Bourgeoisie von ihrem Profit den Grundbesitzern 
nichts abgeben. Während in England bei billigem Brot der Arbeitslohn niedrig, bei 
teurem hoch war, und demzufolge die Kornzölle die Arbeiter nicht interessierten, steht 
die Sache in Deutschland heute gänzlich anders. Die Fabrikanten denken den Arbeitslohn, 
entsprechend den gesteigerten Brotpreisen, nicht nur nicht zu erhöhen, ja treten sogar 
gegen die Organisationen der Arbeiter in ihrem Kampfe für die Verbilligung des Brotes 
auf. Die Bourgeoisie will die Grundbesitzer nicht aus eigener Tasche, sondern aus der 
Tasche der Arbeiter entschädigen. Daß die Agrarier sich bereichern, das braucht den 
Profit der Kapitalisten darum nicht zu schmälern; es braucht nur das Maß der Beute, von 
der Arbeiterklasse geraubt, entsprechend vergrößert zu werden. Augenscheinlich lassen 
die Kapitalisten sich von dem Bibelworte leiten: 
„Dem Reichen wird gegeben, aber dem Armen wird auch das genommen, was er hat.“ 

Freilich, gänzlich ohne Verlust gehts für die industrielle Bourgeoisie nicht ab: die 
Kapitalisten müssen zum Wohle der Kapitalisten ein geringes Opfer bringen. Wie in einer 
belagerten Festung die Militärdiktatur den Bewohnern einige Ungelegenheiten 
verursacht, genau so muß auch die Bourgeoisie sich in der von der Arbeiterklasse 
umzingelten Festung des Kapitalismus mit der Herrschaft der Grundbesitzer versöhnen. 
Aber das hilft ihr nichts. Gerade der Heißhunger, der sie zwingt, die Dienste der 
Grundbesitzer nicht aus dem eigenen, sondern aus dem Beutel der Arbeiterklasse zu 
belohnen, – gerade dieser Heißhunger wird sie ins Verderben stürzen. 

Indem sie ihre Herrschaft befestigen will, versetzt sie derselben den Todesstoß. 
Indem sie sich Beschützer dingen, schaffen sich die Kapitalisten Millionen neue 

erbitterte Feinde. 
Es gibt kein schlechteres Mittel zur Bewahrung der Ausbeutung, als dasjenige, 

welches die Ausbeutung vergrößert. Schon der Umstand allein, daß die Kapitalisten aus 
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Mangel an politischer Klugheit das nicht begreifen, schon das allein zeigt der 
Arbeiterklasse, daß ihr Kampf Erfolg hat. 

Also die Teilung der Beute der herrschenden Klassen unter sich ist über das Stadium 
ihrer gegenseitigen Kämpfe wegen dieser Teilung hinaus und führte zum 
Übereinkommen zwecks Vergrößerung der Ausbeutung der Arbeiterklasse. Und das muß 
notwendigerweise den Sturz jener Ordnung herbeiführen, unter der die Ausbeutung 
herrscht. 

The German Revolution—First Stage 
Written: 1918 
The logical result of the collapse of German Imperialism following the military de-

feat, was the revolution. 
On November 4th the revolt in Kiel occurred. The ferment manifested itself first 

among the sailors. Rumours of revolt among the sailors were heard during the past year, 
and the Independent Social Democrats defended themselves against the accusations of 
complicity. Now it broke out anew, stronger and more general, “by mistake” as the 
Vossiche Zeitung said. Revolutions often occur through such mistakes—the conviction 
amongst the sailors that the fleet was ordered out to hopeless combat. 

The sailors organised a council, arrested their officers, hoisted the red flag, and pre-
sented their demands to the Government. The social-patriot, Noske, arriving in Kiel, at-
tempted to stop them but in vain. 

On November 5th the movement extended to Hamburg, where the dock workers de-
clared for a sympathetic strike; traffic ceased and the soldiers joined the revolution. With-
in the next few days the movement spread to Bremen, Wilhelmshaven, Lubeck, and 
throughout the northern regions generally, while Wolff’s Bureau sent out vague reports of 
the revolt and the prediction that it would be quickly suppressed. In Berlin the intrigue of 
new ministries continued. Max von Baden disappeared, the Social Democratic Party pre-
sented an ultimatum to the Government and Vorwaerts entreated the workers to remain 
“calm”—counter-revolutionary to the last. Meanwhile, the revolution continued to 
spread; in Cologne, Munich, Stuttgart, throughout Germany. 

Everywhere Workers’ and Soldiers’ Councils sprang into being and imprisoned the 
officers and officials of the old regime, except those who declared their willingness to 
assist the revolution. Everywhere the new Republic was proclaimed, kings and princes 
abdicated and disappeared, and, finally, on November 9th, Emperor Wilhelm abdicated. 
Berlin, which remained calm until the last, went over to the revolution, the Soldiers’ and 
Workers’ Council took control without bloodshed, and the police of the old regime disap-
peared from the streets. The movement extended to the Western front, and Wilhelm was 
forced to flee from the General Staff Headquarters at Spa to the Netherlands. 

With scarcely any resistance, in one assault, the revolution was victorious. This 
proves that the old system was already crumbling and had lost the entire sympathy of the 
masses, whose sufferings had reached their climax through the war and whose fear of the 
old regime was banished through the military defeat. This inflammable situation, where 
one spark spread the flames everywhere, enabled the secret preparations of the groups of 
the Independents and the extreme left for an armed uprising to break into action, and thus 
leaders sprang up everywhere to take command. So with the fall of German Imperialism 
also fell the political form wherein it functioned: the absolutistic, feudal, militaristic, po-
lice state was replaced by the democratic republic. 

Through its rapidity and unanimity the revolution rested on the surface of civil soci-
ety and could not as yet penetrate into the depth of the great masses. For those who ac-
complished it, the revolution, as all modern revolutions, is a proletarian revolution. But in 
its objects and results it is, as yet, only a purely political, and, therefore, a bourgeois revo-
lution. This is evident from the fact that the social-patriotic leaders, Ebert and Scheide-
mann, were selected to function as the heads of the provisional government. 
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It seems at first glance unaccountable that the masses, driven to desperation on ac-
count of the war and its horrors should overthrow and expel those responsible for the war, 
and, at the same time allow their accomplices, who always supported the war policy, to 
take the helm. But this is simply the result of political incompetence and traditional ad-
herence to the old Social Democracy. The four years of war, through the pressure of the 
battlefield and the activity of the censor, made political development, except in small 
groups, impossible. The masses have destroyed the machinery that crushed them, they 
have won their political liberty, and now the political development, the orientation of 
what they further desire, can be started. They are still impressed with the naïve illusions 
of the first days of the revolution—even as in Paris in 1848; these later revolutions must 
first go through the development of former revolutions—the illusions of the people’s uni-
ty, of liberty and democracy. 

The various denominations and reflections of these fantastic illusions: we speak of 
the People’s Republic, the rulers are called the People’s representatives, we pass motions 
against all discord and dissension. The reality of society, the class distinction of bourgeoi-
sie and proletariat seems to have disappeared. As this reality again becomes apparent the 
class struggle will burst forth anew. It will be sharp and violent in Germany because both 
the bourgeoisie and the proletariat are strong, their class consciousness is forceful and 
production is highly developed. This will be the next stage of the revolution; it is even 
now developing. [This was written in the latter part of November, 1918.] 

How are these contending forces arrayed? 
In normal times the bourgeoisie rules through its powerful and perfectly organised 

state apparatus, whereas the masses are divided into separate groups and are thus power-
less. Revolutions occur when the masses are spontaneously inspired by one will and thus 
find power in their unity. New individuals take the helm, different forms of government 
come, but then the masses resume their daily tasks, the inspiring fire of one powerful will 
evaporates, they again fall apart as individuals and groups, while the bourgeois apparatus 
that remained and was deprived of its power only temporarily, retakes its old position 
unopposed by any organised force, and again becomes the stable organisation of rule. So, 
through the storms of the revolution class rule grows and becomes stronger as the experi-
ence of the revolution teaches it to pretend, to adopt the external forms of democracy, the 
dress of people’s rule—the rulers change but the rule over the masses remains. To destroy 
this rule it is necessary to break the old government’s organisation, the old bureaucracy, 
and to strengthen the temporary organisation of the masses into lasting power. This hap-
pened in Paris in 1871 by the Commune, and in Russia in November by the Soviets. 

In Germany the workers have created such an organisation, the same as took place in 
Russia, in the formation of Workers’ and Soldiers’ Councils. These councils gave the 
revolution a direct power which led to its initial speedy victory. They are the new instru-
ment of power for the masses, the organisation of the proletarian masses as against the 
organisation of the bourgeoisie. They do not, as yet, know what they want, but they are 
there—not their programme but their very existence has revolutionary significance. A 
revolutionary government which wishes to be the organ of the Socialist proletariat should 
commence now to remove the old functionaries and abolish their functions. 

The government of Ebert, Scheidemann and Haase has done the contrary. It has at-
tempted to force the Soldiers’ Councils into a subordinate commission of advice and to 
restore the disciplinary powers of the officers which has resulted, in many places, in 
strong resistance and refusal by the soldiers. It has maintained the old bureaucracy and 
allowed it to continue its rule; it has done the same as every bourgeois party does when it 
assumes control—taken for itself the best positions and left all else in status quo ante. It 
has retained the old generals in command of the army and has made no attempt to further 
revolutionary propaganda amongst the soldiers. Thus, by allowing the apparatus of the 
ruling class to remain intact it openly encourages the counter-revolution. Already the bu-
reaucrats openly denounce the “government of dilettantes”, the generals at the front order 
the red flag hauled down, and every reaction is encouraged. 
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The bourgeoisie is entirely satisfied with this government, especially since it an-
nounced that no change will be made in property rights and that the banks will not be na-
tionalised. The reason for these announcements is that the government is trying to rely 
upon the whole population, upon the workers and the bourgeoisie alike, thus, upon the co-
operation of the classes it hopes to be the government of the “continued God’s peace”. 
This is a reflection of the unconsciousness of the masses, and will become increasingly 
impossible with the more forceful awakening of the class struggle. 

For the time being the government swings between the classes, it has conservative 
deeds for the bourgeoisie and revolutionary phrases for the workers—because the bour-
geoisie is alertly class conscious and not easily defrauded, while the workers are not yet 
fully awakened. The first part, the appeasement of the middle classes is taken care of by 
Ebert and Scheidemann, while the nice Radical speechmaking is the task of the so-called 
“Left Wing”, the Independents: Dittman and Barth, who were included in the government 
for this reason. 

The majority Socialists lack confidence in Socialism and in the ability of the prole-
tariat. They do not dare to socialise society against the bourgeoisie, they are afraid to rule 
without the old bureaucracy. The rule of the workers appears to them—even as to the 
bourgeoisie—to be chaos; their own theoretic inability makes them fear the gigantic task 
which the historical situation imposes upon the German proletariat. For this reason they 
want a National Constituent Assembly at the earliest possible moment to relieve them of 
responsibility. 

The middle class also wants the convocation of this assembly because through it 
they hope to restore normal conditions, the establishment of a “stable” government which 
would send the councils home with expressions of thanks for services rendered. This has 
made some of the workers reflect and especially among the Independents they begin to 
doubt and strive to delay the convocation of the assembly. The Independents occupy in 
the coalition the place which the social-patriots formerly occupied in the bourgeois gov-
ernment, namely to prevent the workers from rebelling against the government. But they 
are compelled on account of the revolutionary tendencies amongst the workers, to resist 
the ultra-conservative dealings of the government. 

This explains the growing friction between Kurt Eisner [since assassinated], the 
leader of the Bavarian Councils, and Barth, on one side, and Ebert and Scheidemann on 
the other. The Independents also propose plans for moderate socialisation—not all at 
once, no experiments! They propose beautiful plans for the upbuilding of Socialist pro-
duction upon the basis of great industries and great agriculture whose support they must 
have. They do not think about the fact that Socialism is not a question of the nationalisa-
tion of industry, but is a question of the power of the proletariat—in the theoretic writings 
of Kautsky nothing is said about this! The result will be that when the bourgeoisie again 
assume power it will make an end of all these plans or realise them in its own way as 
State Socialism. 

Besides the Independents already go arm in arm with Jaffe, the Bavarian Professor 
of Economy, who during the war outlined a project for extensive State Socialism, which 
is better called State Capitalism. The two parties, the majority Socialists and the Inde-
pendents will, without a doubt, unite with the radical bourgeois parties upon this State 
Socialist programme, provided the proletariat does not intervene. While the Government 
is only concerned with externals and the maintenance of order—which, in reality, be-
comes increasingly chaotic—the friction between the classes develops. The bourgeoisie 
organise White Guards, the proletariat form Red Guards, and in secret reaction conspires 
and prepares for civil war. And while the arrival of troops strengthens the reactionaries, 
the revolutionary spirit flames amongst the workers. 

The great struggle which must develop will be between the bourgeoisie, openly or 
covertly represented by the Social Democratic and the Independent parties, and the revo-
lutionary movement, now called the Communist Party but which during the war was em-
bodied in the Spartacus Group and the Bremen Internationalists. Although, as an organi-
sation, it is not yet distinct and apart from the Social Democracy and the Independents the 
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Communist Party is in direct opposition, it defends the dictatorship of the proletariat as 
against democratic parliamentarism and is opposed to the convocation of the National 
Assembly; it demands the abolition of Capitalism and the annulment of state debts. It rep-
resents the ideal of the Russian Bolshevik party although not directly connected with it, 
on account of friction between Rosa Luxemburg and Lenin. By the bourgeoisie and the 
Social Democracies the Communists are represented as being the Bolsheviki, and all the 
denunciation and misrepresentation directed against the Russian Bolsheviki are also di-
rected against them. Many motions adopted by Soldiers’ Councils—especially at the 
front, where they are least developed politically, and where, above all, they desire rest 
and peace—express their abhorrence of Bolshevism. As yet, the Communists are but a 
small minority, and the social-patriots and the bourgeoisie use this fact to consolidate 
their forces. The influence of the Communists upon the workers, however, is growing by 
leaps and bounds. 

The international situation, the threatening food shortage and the menace of the En-
tente troops are great obstacles to revolutionary developments in Germany. From a mili-
tary point of view Germany is absolutely at the mercy of the Entente, and, economically, 
she is also dependent upon the Allies. Her stores of foodstuffs are very small, and she is 
dependent upon the goodwill of the Poles for grain from the Eastern provinces. Through 
the loss of Lorraine Germany has not enough iron ore to supply her industries. The En-
tente had already notified her that the delivery of grain depends upon the maintenance of 
order and the establishment of an orderly government. The Entente, which sent troops to 
suppress Communistic Russia and restore the bourgeoisie, is careful not to allow a revo-
lutionary Germany to assist Russia, even morally; and Vorwaerts ? ever the lackey of the 
powers that be, first of Wilhelm, now of the Entente—is terribly agitated against the pro-
posal of Russia to send representatives to the German Congress of Workers’ and Soldiers’ 
Councils. Vorwaerts, the bourgeois press, and the Government all combine to inspire the 
population with fear of the Entente threat, and to paint the economic situation as black as 
possible. They thus hope to stifle the revolutionary will of the workers, and it is beyond 
doubt that they will be successful with a considerable section of the masses. 

There is little doubt but that the Congress of Workers’ and Soldiers’ Councils called 
for December 16th will support, by a big majority, the bourgeois government of Ebert-
Haase. These councils are not by any means pure proletarian institutions; in the Soldiers’ 
Councils are the officers; in the Workers’ Councils are the Trade Union and party leaders. 
These men will not allow the revolution to go any further if they can prevent it. 

But there are other objective material factors that will force the workers from the 
bottom up. In the first place the opposition between capital and labour—the first assault 
brought the proclamation of the eight-hour day and the establishment of the Workers’ 
Councils in the factories. Now that the reaction is setting in the manufacturers are en-
deavouring to take back these concessions and reduce wages, while on the other hand, 
workers are demanding further reforms. Here and there clashes, in the shape of strikes, 
are occurring which require extraordinary efforts on the part of the Independent agents of 
the Government to conciliate. This will eventually compel the Government to act and 
force it to choose between pressing the bourgeoisie or having further sections of the 
masses arrayed against it. In the second place the economic want will effect the Govern-
ment still more. The misery and deprivation the war has brought has been so horrible that 
the workers will not be able to carry any further burden, and if the Government does not 
actively assist them—and this means that it must take from the possessors—then the 
revolutionary spirit will receive fresh impetus among the masses. 

In times of want, such as confront Germany now and in the coming years, only a 
government which by its deeds and its viewpoint will not be opposed to the great masses 
can exist. Consequently it is not to be expected that the present Government of Germany 
will be successful in confining the revolution to its present purely political reform charac-
ter; but the attitude of the masses now in assisting the Government to a great extent, and 
is, therefore, strengthening the bourgeoisie, and will increase its power of resistance in 
the coming civil war. 
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Much depends on the class instincts of the coming Congress of Workers’ and Sol-
diers’ Councils. If it will lay the foundation for power, the power of the workers and sol-
diers, then the proletariat will be well armed for the coming struggle. 

Anton Pannekoek, of the Communist Party of Holland. 

Das Wilsonsche Programm 
Quelle: Das Wilsonsche Programm, Moskau, 1919 
Die deutsche Bourgeoisie betrachtet jetzt immer mehr—je nachdem die Wellen der 

Revolution höher schlagen—die siegreiche Ententemacht als ihren Schutz und ihre 
Rettung vor dem Proletariat. Jetzt sucht sie noch die Arbeiter zu schrecken mit der 
Drohung, die Entente werde kommen, der „Unordnung“ zu steuern; wenn das aber die 
Massen nicht vom Klassenkampf zurückhalten wird, kann man darauf rechnen, das; sie 
die Heere der Entente selbst herbeirufen wird. 

Vor allem Wilson. Schweifwedelnd rühmen sie Wilson, den Mann des 
Völkerbundes, den neuen Heros, der eine bessere Zeit der Gerechtigkeit zwischen den 
Völkern bringen wird. Kautsky hat schon auseinandergesetzt, daß Amerika nicht für 
imperialistische Ziele in den Krieg ging, beileibe nicht, sondern nur aus edlen, ethischen 
Gründen, um den deutschen Militarismus zu vernichten. Jetzt, wo dies gelungen ist, wird 
Wilson seine schützende Hand über die deutsche Republik erheben und dem deutsche! 
Volke Gutes dringen. Mit diesen phantastischen Aussichten hoffen sie die Massen vor 
revolutionären Taten, vor revolutionärer Selbsthilfe zurückzuhalten. Immer war ihre 
Politik, kein Vertrauen in die eigene Kraft der Massen zu stellen, sondern auf fremde 
Hilfe zu blicken. Jetzt soll der edle Wilson der Retter sein vor den siegestrunkenen 
Ententegenerälen, die Deutschland ausplündern und ökonomisch vernichten wollen. 

Das Programm Wilsons kommt auf diese einfachen Thesen hinaus: 
Nicht die Gewalt, sondern das Recht soll über die Welt herrschen. 
Nicht die Gewalt, sondern das Recht soll die Beziehungen der Völker bestimmen. 

Wer dieses Recht verletzt, soll bestraft werden. 
Der Völkerbund soll den Weltfrieden sichern. 
Als Wilson dieses Programm aufstellte, war es in erster Linie gegen den deutschen 

Imperialismus gerichtet. Diese neu emporstrebende Macht konnte ihre Ziele nur durch 
Umsturz der bestehenden Besitz- und Kolonialverhältnisse erreichen. Deshalb brauchte 
sie Wahrheit und ihre Vertreter sprachen diese Wahrheit offen aus: die Macht, die Gewalt 
regiert die Welt. Die siegreiche Macht bestimmt das Recht, und nennt sich Recht. 
Demgegenüber stellten sich die alten Gewalten auf den Boden des überkommenen 
Rechtes und denunzierten den deutschen Standpunkt als eine grausame Verhöhnung des 
Rechtes. Und nur allzuviele angeblich sozialistische Kritiker stellten sich in ihrer Kritik 
des deutschen Imperialismus auf denselben spießbürgerlichen Standpunkt, statt zu 
betonen, daß aller Imperialismus notwendig zum Kapitalismus gehört und in allen 
Ländern dieselben Grausamkeiten zeitigt. Das Verbrechen des deutscheu Imperialismus 
war, daß er offen und brutal tat—und deshalb im schlimmerem Maße, als System—was 
alle anderen unter heuchlerischen Phrasen taten; und deshalb mußte er bestraft werden. 
Jetzt hat die Gewalt gesiegt, die stärkere Gewalt Englands und Amerikas, sie nennt sich 
Recht und ordnet die Welt nach diesem Recht. 

Das Recht, das die Welt beherrscht, ist die Allmacht des englisch-amerikanischen 
Imperialismus. Deutschland war die einzige Macht, die die Weltherrschaft England-
Amerikas ernsthaft bedrohen konnte, deshalb mußte es niedergeworfen werden. Und der 
erste Satz Wilsons spricht es klar aus: keinem neu aufkommenden Staate soll es gestattet 
sein, sich durch eigene Macht zu erheben und das ererbte Recht, die jetzigen 
Machtverhältnisse, also die Weltherrschaft England-Amerikas zu stören. 

Als Mittel dazu wird Europa gespalten in eine Anzahl kleiner Nationen, jede 
selbständig und machtlos, durch fortwährenden Hader über Grenzgebiete—weil jede 
bürgerliche Regierung möglichst großes Gebiet haben will—noch machtloser. Aber sie 
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dürfen keinen Krieg führen und keine Sonderverträge schließen, damit nicht ein größeres 
Reich daraus entstehe; deshalb sollen sie einen Völkerbund bilden, in dem England-
Amerika den Vorsitz, die Führung haben und alle strittigen Fragen entscheiden, daß der 
Hader immer neu geschürt wird. Keine Armee durch allgemeine Wehrpflicht werden sie 
halten dürfen, sondern nur kleine Gendarmeriekorps Zur Aufrechterhaltung der inneren 
Ordnung, das heißt zur Niederhaltung des Proletariats. 

So zeigt sich, daß das Wilsonsche Programm, der Völkerbund und die 
Weltherrschaft des Rechts, nichts anderes sind, als die ideologische Verkleidung der 
Weltherrschaft des englisch-amerikanischen Kapitals, das jetzt ohne Konkurrenz die 
Ausbeutung der ganzen Welt, Asiens, Afrikas und Europas, selbst betreiben kann. 

Aber das Programm hat noch einen anderen Sinn, Es war nicht nur gegen den 
deutschen Imperialismus, sondern von Anfang an auch gegen das sozialistische 
Proletariat gerichtet. Die Losung: Recht gegen Gewalt, war schon seit langem in Amerika 
im Klassenkampf beliebt. Wenn die Arbeiter in Streiks durch ihre Geschossenheit nahe 
daran waren, den Sieg zu erringen, trat ein bürgerliches Komitee zusammen, um die 
„Rechtsansprüche“ beider Parteien zu untersuchen; und wollten Die Arbeiter sich dem 
nicht fügen, so wurden sie ins Gefängnis geworfen oder, erschossen, im Namen des 
Rechts, Richter verboten Streikpostenstehen und Agitation, weil die Methoden der Streiks 
einen Versuch darstellen, durch Gewalt, durch Machtentfaltung das Recht, das ererbte 
Ausbeutungsrecht der Kapitalisten zu schmälern. Immer wurde diese Formel benutzt, um 
das emporstrebende amerikanische Proletariat, das seine Macht zu steigern suchte, 
gewaltsam niederzuwerfen, damit das Recht herrschen bleibe. 

Die sozialistischen Arbeiter wissen es und sprechen es offen aus, daß sie die Freiheit 
nur erobern, den Sozialismus nur gewinnen, den Kapitalismus nur beseitigen können 
durch den Kampf, durch Ausbildung der eigenen Macht, durch gewaltsame 
Niederwerfung der Ausbeutermacht—und unsere Theorie, der Marxismus, bringt diese 
Wahrheit klar zum Ausdruck. Gegen diese Lehre und diese Ziele stellt sich das 
Wilsonsche Programm: so wenig wie einer Nation, soll es einer Klasse gestattet sein, sich 
durch eigenen Kraft zu erheben und die Welt zu erobern. Und wenn sie es trotzdem 
versucht, wird sie durch die ganze Gewalt der siegreichen englisch-amerikanischen 
Macht erdrückt werden—im Namen des Rechtes. Das ist die Bedeutung des Wilsonschen 
Programmes. 

Aber die Entente ist im Innern verwundbar, in allen Ententeländern gährt es unter 
den Arbeitern; und diese Gährung wird durch ihr Auftreten gegen die europäische 
Revolution wachsen. So wird ihr Auftreten nur die Ausbreitung der Weltrevolution 
fördern. 

The German Elections 
Written: February 1919 

In the December 1918 Socialist Standard we stated that if a General Election were 
held in Germany the working class there, having the vast majority of the votes, could 
place a Socialist Government in power should they desire to work for the establishment 
of Socialism. An Election has now been held, and its results must be exceedingly disap-
pointing to those who claim that the riots in Berlin and other towns showed that the Ger-
man working class were ready ? nay, eager ? to see Socialism brought into existence. 

The Press reports give the following as the result of the Election: 
Majority Socialists 164 seats 
Independent Socialists 24 seats 
German Democratic Party 77 seats 
National People’s Party 34 seats 
Christian People’s Party 88 seats 
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German People’s Party 23 seats 
Other Parties 11 seats 
Total 421 

The Daily News (24.1.19) divides the above parties into two groups, the first three 
forming what it calls the “Left”, and the remainder the “Right”. But this division con-
ceals, rather than explains, the real position of the various parties. 

The “Christian People’s Party” is the old Clerical Centre Party wearing a new name 
in the attempt to trim its sails to fit the new conditions. The “National People’s Party” is 
the old Conservative and Junker organisation with a new label to hide its old crimes. 

The German People’s Party is composed of the large industrial and financial capital-
ists and has made a rather poor show, due, doubtless to the wages disputes raging 
throughout Germany. 

The German Democratic Party is made up of Liberals and Republicans and corre-
sponds approximately to the Asquithian Liberal Party here. 

Despite the Daily News division all the above parties are supporters and defenders of 
the capitalist system and are utterly opposed to the abolition of wage slavery. Combined 
they hold 222 seats, and if we add the 11 seats of the other anti-working class parties 
there are 233 avowedly capitalist members against 188 so-called Socialist members. But 
still this does not complete the survey. 

For years we have pointed out that the Social Democratic Party of Germany ? now 
called the “Majority Socialists” ? was not a Socialist party. Its persistent support of the 
capitalist parties at elections, coupled with its advocacy of capitalist reforms, marked it 
off as merely a reform party similar to the Labour Party in this country, though it carried 
a Socialist name. And there was another important fact connected with its growth. 

The capitalist class in Germany has always been somewhat nervous of the working 
class there, having, as Engels points out, something to learn from the English capitalist 
class in this respect. This nervousness was shown in various repressive measures culmi-
nating in Bismarck’s Anti-Socialist laws. Repressive measures for the working class, 
however, also hit the small capitalists and traders in their operations. These latter, who 
usually form an active portion of the Liberal Party, found the main body of their organisa-
tion too timid to fight over these measures, and saw them slink behind the more deter-
mined Junker section when there were any signs of trouble ahead. Mr. Small Capitalist 
had to look for another organisation that was really prepared for the Liberal reforms, and 
it was at hand in the shape of the Social Democratic Party. Since the days of its famous 
“Gotha Programme”, so trenchantly trounced by Marx, it had even challenged Bismarck’s 
rulings. So the small capitalists joined this organisation in large numbers till the total 
votes ran into millions. 

It is clear as noon-day that these votes were neither Socialist nor intended to help 
forward the cause of Socialism. The “acid test” came with the war. Then, as the Labour 
Party and Hyndman section here, the German Social Democratic Party supported this 
capitalist war on their side. Only a small number of the Left wing protested, and Karl 
Liebknecht was slimed with the praise of the capitalist Press of this country, which, since 
the signing of the Armistice, have used the foulest language at their vcommand to blacken 
him in the eyes of the workers. Then came the split and the formation of the “Independent 
Socialist Party” by the Left wing referred to above. 

With the fall of the Kaiser on the signing of the Armistice the Junkers went tempo-
rarily under a cloud, and the various sections of the Liberals joined with the Social Dem-
ocrats to carry on in the interval. 

Karl Liebknecht’s attempt to rouse the workers to seize power for themselves as a 
class met with considerable opposition even in his own stronghold, Berlin. This showed 
how small was the number of the German working class who were ready to assist in es-
tablishing Socialism. The number who understand it must, of course, be smaller still. 
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The German Election has shown, with the cold, relentless logic of figures, how 
much Socialist propaganda still must be done in Germany, as elsewhere, before the work-
ing class will be in a fit state, and ready, to establish Socialism. 

While the old Clerical Party and the Junkers have tried to hide their disreputable 
pasts under new labels, the Liberals have come out with a party of their own ? the Ger-
man Democratic Party. In spite of this many Liberals have been reassured by the actions 
of the “Majority Socialists” during the interval, and have maintained their allegiance with 
them. Hence the “Majority Socialist” vote cannot be claimed to be more than a mixture of 
advanced Radical and ordinary Labour votes. 

Due to their action in opposing the later war-credits the “Independent Socialist” vote 
is a much more reliable index to the number of Socialists in Germany. Even here, howev-
er, the breaking away of the Spartacus group adds to the difficulty of forming a sound 
judgement till more detailed information is available. Until then even the most optimistic 
who have any acquaintance with German conditions, cannot claim more than the 24 “In-
dependent Socialist” members as an expression of the desire for Socialism on the part of 
the working class in Germany. 

There, as in all capitalist countries, the fight for the Social Revolution has yet to take 
place. 

(February 1919) 

Socialization 
Written: 1919; 
Version: Originally published as ‘Die Sozialisierung’ in Die Internationale, vol. one nos 13-14 
September 1919 pp. 254-259. French translation published in Le Phare (The Beacon) No 7, 1st 
March 1920. This French translation reprinted in (Dis)continuté Issue 7 July 1999, from which this 
translation has been made; 
Le Phare Introduction: Anton Pannekoek is one of the best theorists of international socialism. He 
belongs to the Dutch Communist Party. We are publishing a translation of one of his most recent 
and topical articles which appeared in German in the Marxist journal “Die Internationale”, found-
ed by Rosa Luxemburg and Franz Mehring. The plans for socialization of Bauer and the Austrian 
Socialists having, in their time, received enthusiastic admiration in the leading spheres of the 
French socialist movement, we consider it useful to publish the penetrating critique which Panne-
koek made of them. 

I. 
In the first months following the German revolution in November 1918 there arose 

the cry of “socialization”! It was an expression of the masses’ will to give the revolution a 
social content and not just remain a change of persons or a mere transformation of the 
political system. Kautsky warned against too rapid a socialization for which society was 
not yet ready. The miners put forward socialization as a demand in their strike – as the 
English miners had recently done. A commission of inquiry into socialization was 
formed, but secret influence and the government sabotaged its decisions. For the majority 
socialist government, socialization is only a phrase, a means of misleading the workers; 
everyone knows that it has already abandoned the former goals and principles of social-
ism. But the Independents remained faithful guardians of the former socialist doctrine; 
they sincerely believe in it with regard to the programme of socialization. Thus it is inter-
esting to study this programme in order to characterise that radical tendency which exists 
within the social democracy of all countries whether alongside the government socialists 
or in opposition to them. When workers demand socialization they undoubtedly think of 
socialism, of a socialist society and of the suppression of capitalist exploitation. We will 
see whether it has the same meaning for present day socialist leaders. Marx never spoke 
of socialization; he spoke of the expropriation of the expropriators. Of the two principal 
transformations brought about within production by socialism: the suppression of exploi-
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tation and the organisation of the economic system, the first is the principal and most im-
portant one for the proletariat. One could conceive of an organisation of production on a 
capitalist basis, it would then lead to state socialism, a more complete slavery and exploi-
tation of the proletariat by the centralised force of the state. The suppression of exploita-
tion with dispersed production was the ideal of the old cooperators and anarchists, but 
where the suppression of exploitation is achieved, as in communist Russia, one must im-
mediately deal with the organisation of production. It is where the social-democrats 
launch general slogans in order to prepare for practical legislation that we can most clear-
ly see what socialization means for them. This was the case in Vienna where the “Marx-
ists”, Renner and Otto Bauer were in charge. From a lecture given on the 24th of April by 
Bauer at an assembly of union leaders, we can draw out the arguments with which he 
sought to make these workers’ delegates grasp his plans. In order to completely socialise 
big industry, he stated, and in order to remove the capitalists, firstly expropriation is nec-
essary. “We take from them their enterprises,” and the organisation of the new admin-
istration must follow. Expropriation should not be done without compensation, for then 
one would be obliged to confiscate all capital, including war bonds. Savings banks would 
then go bankrupt, small farmers and employees would lose their savings and some inter-
national difficulties would emerge from this. It is thus “impossible to achieve a straight-
forward confiscation of capitalist property”. The capitalists will thus be compensated; a 
tribunal will set the amount of compensation which “should be fixed according to durable 
value, in which war profits should not be counted”. Compensation will be paid in gov-
ernment bonds which will receive an annual interest of 4% from the state. Certainly, he 
recognises in conclusion, this is still not complete socialization, because the former capi-
talist will always receive the interest from his enterprise as a rentier. “Gradually suppress-
ing this is a problem of fiscal legislation and perhaps of the transformation of the right of 
inheritance”; after several generations incomes not produced from labour will be able to 
disappear completely. To clarify the principles which form the basis of the socialization 
plans of the social-democrats, it is necessary to consider more closely the essence of capi-
talist property and economic expropriation.  

II. 
Money, like capital, has the ability to continually multiply through surplus value. 

Anyone who transforms their money into capital and places it into production receives 
their share of the total surplus value produced by the world proletariat. The source of sur-
plus value is the exploitation of the proletariat; labour power is paid less than the value 
produced by it. Money and property thus not only acquire a new meaning within the capi-
talist regime, but they also become a new standard. In the petty bourgeois world, money 
is the measure of the value of the labour-time necessary for the making of a product. Like 
capital, money is the measure of surplus value, of the profit that can be realised by means 
of production. Although it costs no labour, one will pay for a plot of land the price corre-
sponding to the capitalised ground rent. It is the same with a big company. If its for-
mation costs, say 100,000 francs (a hundred shares of one thousand francs each), and if it 
makes a 10% return, a share will not sell for 1000 francs, but approximately 2000 francs, 
because 2000 francs at 5% returns the same income, and the capitalist value of the entire 
enterprise is then 200,000 francs, although it only cost 100,000 francs. We know that at 
the formation of new companies, the big banks place this difference into their pockets in 
advance as “founders profit” while launching it on the market (in the example cited) for 
200,000 francs worth of shares. On the other hand, if the profit of this company falls – for 
example, through the victorious competition of much bigger businesses – ever further, 
until it can no longer produce more than a 1% dividend, its capitalist value falls to 20,000 
francs. If profit – an abstraction made in the hope of future prosperity, which can be de-
ducted in advance for a certain sum – completely disappears, the capitalist value of the 
enterprise falls to zero, and only the material value of the inventory can still be realised. 
Capitalist property thus initially means, not the right to dispose of objects, but the right to 
an income without labour, to surplus-value. Its form is the share, the paper on which this 
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right is written. The company and the factory are only the instrument through which one 
produces surplus value; property itself is the right to surplusvalue. The suppression of 
exploitation, the suppression of this right is therefore the suppression of capitalist value, 
the confiscation of capital. We can thus understand Otto Bauer’s method : it is to mix up 
in the same pot this capital and the small amounts of savings of small savers – who pri-
marily think of safeguarding their property and not of receiving an income without labour 
– in order to make the trade union functionaries tremble, through identification, in the 
face of an attack against exploitation. The suppression of capitalist property and the sup-
pression of exploitation are thus not cause and effect, means and end, they are one and the 
same thing. Capitalist property only exists through exploitation, its value is fixed by sur-
plus-value. If surplus-value disappears in some unspecified manner, if the worker re-
ceives the full product of his labour, capitalist property will disappear at the same time. If 
the proletariat improves its working conditions so much that companies no longer return a 
profit on capital, their capitalist value will fall to zero; the factories may be useful to soci-
ety, but they will have lost their value for capitalists. Money then loses the ability to pro-
duce more money, more surplus-value, because the workers no longer allow themselves 
to be exploited. This is the expropriation which Marx envisaged. Capitalist property will 
be suppressed because capital will be without value, without profit. This economic ex-
propriation through which property loses its value and is consequently destroyed, even 
though the right of free disposal remains, is the opposite of the legal expropriation often 
applied in the capitalist world, through which the right of free disposal is removed, while 
allowing the property to remain through compensation. It goes without saying that legal 
expropriations will also occur in passing over to socialism. The political power of the pro-
letariat will take all measures which are useful for the suppression of exploitation. It will 
not be satisfied just to limit the former employers’ right of free exploitation, through the 
regularisation of wages, working hours and prices, it will suppress it completely. The 
economic basis of these measures is laid down by what precedes them; it is not confisca-
tion of all property as the frightened petitbourgeois thinks, but the suppression of any 
right to surplus-value, to an income not produced by labour. It is the legal expression of 
the political fact that the proletariat is master and that it will no longer allow itself to be 
exploited.  

III. 
Socialization according to Bauer’s recipe is legal expropriation without economic 

expropriation, it is what any bourgeois government might propose. The capitalist value of 
enterprises will be paid to the employers in compensation and henceforth they will re-
ceive in interest on bonds what they formerly received in profit. The remark that war 
profits will not be taken into consideration proves that normal profit will be taken as the 
norm. This socialization replaces private capitalism with State capitalism; the State takes 
on the task of sweating profits from the workers and giving it to capitalists. For the work-
ers little will change, as before they will have to create an income without labour for the 
capitalists. Exploitation remains exactly as before. If such a proposal had been made in 
times of capitalist prosperity, it would have been acceptable to the proletariat; the share of 
the momentary surplus-value returned on capital being fixed, any new increase in produc-
tivity through organisation and technical progress would benefit the proletariat. But the 
bourgeoisie did not consider it then because it claimed these advantages for itself. Now 
conditions are different, surplus-value is in danger. Economic chaos, the loss of markets 
and of raw materials, the heavy tribute due to the capital of the Entente powers [war repa-
rations—translators note], allow us to foresee a reduction in capitalist profit. The revolt of 
the masses of workers and the start of the proletarian revolution which will call into ques-
tion all exploitation, only add to this situation. Socialization now comes at the right time 
to assure capital its profit in the form of State interest. A communist government, such as 
that in Russia, immediately ensures the results of the new proletarian power and liberty 
by refusing capital any right of exploitation. A social democrat government ensures the 
old proletarian slavery by perpetuating the old tribute that it pays to capital at the very 
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moment in which it has to disappear. Socialization is nothing more than the legal expres-
sion of the political fact that the proletariat is only master in name and is ready to quietly 
allow itself to continue to be exploited. Just as the “socialist” government is only the con-
tinuation of the old bourgeois domination under the socialist banner, “socialization” is 
only the continuation of the old bourgeois exploitation under the socialist banner. If peo-
ple ask how intelligent politicians and former marxists can be led to thinking this way, the 
well known political character of this tendency which has taken form in the independent 
socialist party gives us the answer. It was radical in name, it paid lip service to class 
struggle, but feared any powerful struggle. This was already the case before the war, 
when, as a “Marxist centre”, Kautsky, Haase and their friends opposed the radical ultra-
left. It is still the same today. They wish to bring socialism to the workers, yet they fear 
the struggle against the bourgeoisie. They see very well that a genuine suppression of all 
capitalist profit, a confiscation of capital as was achieved in Russia, would involve the 
bourgeoisie in a violent struggle, for it would be a matter of its existence, of its life or 
death as a class. They consider the proletariat too weak and consequently seek to achieve 
the goal by detours, while rendering it palatable to the bourgeoisie. Politically the plans 
for socialization are an attempt to lead the proletariat to the socialist goal without touch-
ing the bourgeoisie on a vital nerve, without provoking its violent anger, and thus through 
avoiding violent class struggle. The intention would be laudable if it were feasible. But if 
we consider everything that would be necessary for the capitalist tribute: the interest due 
to the former capitalist proprietors of the means of production, the interest due on war 
loans, the tribute due to the capital of the Entente powers, we can see that it cannot all be 
realised, even through more intensive work and a poorer life for the proletariat. In the 
current destruction of the economic life and bodily strength of the masses, the immediate 
suppression of all parasitism is a pressing need for the rebuilding of society. But even if 
we disregard this special state of misery, and if we don’t consider socialization as a 
measure of the beginning of the proletarian revolution, or as the first step towards social-
ism, its impossibility becomes apparent as long as the proletariat has still not acquired all 
of its strength. When the workers awake and rise towards liberty and independence, they 
will put forward demands for the improvement of their lives and working conditions. 
These improvements will immediately decrease profits. The socialist state may be able to 
shout at them to work with greater intensity, the opposite will happen however. When 
capitalist obligation no longer rules with an iron fist, the inhuman tension of appalling 
exploitation will relax, work will slow down, and will become more human. The relation 
and the profit of enterprises will fall. Without socialization, private capitalists would bear 
the loss, but with the state now having to pay them the former interest, it is the socialist 
state which despite the beginnings of the workers’ revolution assures them their profit, 
and which will bear the loss. It will then retain a choice, either to oppose demands, sup-
press strikes and become a government violent on behalf of capital and against the prole-
tariat, or else to fall into inevitable state bankruptcy. The bourgeoisie will then once again 
shout aloud its triumph, for the impossibility of “socializing “ will have been demonstrat-
ed in practice. This will be the result of a crafty attempt to lead to a kind of socialism 
while avoiding class struggle. A socialization which wants to spare the profits of the 
bourgeoisie cannot be a way towards socialism. There is no other way than to suppress 
exploitation and to that end conduct an implacable class struggle.  

Le Phare No 7, 1st March 1920. 

The Universal Crisis 
Source: A Pannekoek, “The Universal Crisis” The Call, 5 February 1920, p.2 translated from Es-
peranto 

The capitalist system, is in its death throes; its end has commenced. 
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The world wide war destroyed the productive powers of Europe, drained the life 
blood of the peoples, and burdened the states with gigantic war debts. Many people, when 
the war finished, believed that the victorious countries, at least, could expect a period of 
expansion and recovery, during which capitalism would be rebuilt. But today it is dear 
that it will be impossible to rebuild it. In the conquered countries, stripped bare by the 
victors, economic stagnation and social ruin becomes increasingly intensified. From them 
the paralysis develops westward – to France, to England, to the neutrals, to America. In-
tercommunication has become disorganised; the lack of raw materials makes the recon-
struction of industry impossible, and, because of the lack of man-power and of manures, 
the harvests are not sufficient to meet the needs of the people. Still more grave, is the 
chaos in the currency. Under capitalism in normal times money is the oil of the social 
machine, the instrument of every economic transaction. To-day the uncertainty of, the 
exchanges paralyses the nerves of capitalist production – the credit system. The ever-
mounting price of commodities as only one of the symptoms of the economic dislocation. 
The middle classes are reduced to the position of proletarians by the high prices, while 
the masses themselves are forced down into still deeper misery. If the purchasing power 
of money decreases, the workers are compelled by means of strikes to defend their stand-
ard of living, and, because of that, the conflicts between, capital and labour grow ever 
more acute and more widely spread. 

What does that mean? The American banker Warburg says: “Europe is bankrupt.” In 
other words, Capitalism is collapsing. 

It is only possible to understand the deeper caused of this by the teachings of Marx 
concerning the essential character of Capitalism. All the solutions advanced; State contral 
of prices; increase of production by means of more intense and longer labour on the part 
of the workers; the restoration of free exchange; each and every, device put forward in 
order to save the present order of things, appears as so much pitiful nonsense in the light 
of Marxist theory concerning the mechanism of capitalist production and circulation. That 
production is not for use, but for profit. Every business enterprise is, to-day, paralysed at 
its commencement by the difficulty of selling its products, even when it succeeds in 
breaking down the barriers caused by burnings, by strikes, and by the difficulties of 
communication, etc. Because Germany cannot buy, England cannot sell, and so the crisis 
spreads throughout the whole “civilised” world. In America huge quantities of goods are 
to be found, but Europe cannot buy because of the increased value, in European money, 
of the dollar, and also because of the high cost of transport. We hear again and again of 
huge credits proposed to be made by American banks to Europe. But at is certain that no 
bank or combination of banks will offer its millions, even, if that is the only way to save 
Capitalism. For Capitalism as a blind force which drives along its own masters like so 
many blind, slaves thirsting for gold. In no direction can we see any reason to expect the 
reconstruction of the capitalist system. Whole populations have become pauperised and 
need help; the world becomes plunged more and more into chaos and misery. 

In face of this collapse of human society the mass of men stand deaf and blind. The 
bourgeoisie tries to make itself, and others, believe that the revolutionists are preparing a 
forcible destruction of capitalist society in order to replace it by a socialist one. It does not 
realise, that Capitalism is destroying itself, that Socialism is the only possibility, and the 
only foundation of reconstruction, which the human race must accept unless it wishes to 
perish together with Capitalism. The bourgeoisie persecutes the revolutionists and hinders 
their propaganda in the senseless hope thereby to save Capitalism, while, indeed, by those 
means only prolongs human misery, and delays the coming of the new world order. That 
deafness and blindness concerning the coming dissolution of Capitalism is the historic 
fatality of the bourgeoisie. 

But the mass of workers are also blind and deaf to this dissolution. They regard the 
march of events without understanding, and without knowledge. To hope that the collapse 
of Capitalism will find a proletariat revolutionarily prepared and conscious of its mission 
is now shown to be utopian. The collapse proceeds too rapidly, events spring too sudden-
ly before the eyes of men for them to be able to adopt their minds to the new realities. 
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That, however, does not mean that they will do nothing, and quietly submit to perish to-
gether with the world capitalism; it means that the transformation in Western Europe and 
in America will not proceed along the same simple and easy way as in Russia. Infinitely 
greater difficulties must be conquered in all those countries where a deeply-rooted bour-
geois civilisation has impressed itself almost ineradicably upon the mind of the workers. 
The road to Socialism will be by tortuous ways, across many barriers, under the debris of 
old ideas, through new deceivings, vain experiments, and great events. A year of gigantic 
universal struggle lies before us. 

(Dr. Pannekoek is one of the best known theoretical Communists in Holland. He is 
also a scientist of repute in Europe, and an honorary member of Petrograd University. 
The above article was translated from the Internacia Socia Revero, an International So-
cialist Esperanto monthly, edited in Holland by Comrade W. Nutters, of the Dutch Com-
munist Party). 

Socialisation (Part I) 
Source: The Call, 10 June 1920, p. 2 

I 
During the first months that followed the German Revolution of November, 1918, 

there arose a cry of “Socialisation.” It was the expression of the will of the masses to-give 
to the revolution a social meaning, and not to let it stop at reshuffling of persons, or at a 
simple transformation of the political system. Kautsky warned the public against a too 
rapid socialisation, for which society would not yet be ripe. The miners put forward so-
cialisation as one of their strike aims—as did recently the British miners. A commission 
to study the question of socialisation was formed, but secret councils and the Government 
sabotaged its decision. For the Majority Socialist Government, socialisation is only a 
phrase, a means of deceiving the workers; everyone knows that it has long ago abandoned 
all the former aims and principles of Socialism. But the Independents have remained the 
faithful guardians of the old Socialist doctrine; they believe in it sincerely, as far as the 
programme of socialisation is concerned. It is therefore interesting to study this pro-
gramme, in order to characterise the radical tendency which exists in the social-
democracy of all countries, side by side with the governmental Socialists or opposition to 
them.  

When the workers demand socialisation, they are, beyond any doubt, thinking of 
Socialism, of its Socialist form of Society, of the suppression of capitalist exploitation We 
shall see if it has the same meaning for the social-democratic chiefs of to-day. Marx never 
spoke of socialisation: he spoke of the expropriation of the expropriators.  

Of the two principal transformations introduced by Socialism in production—the 
suppression of exploitation and the organisation of the economic system—the first is the 
most significant, the most important for the proletariat. One can conceive the organisation 
of production on a capitalist basis; it leads to State Socialism, to a more complete en-
slavement and exploitation of the proletariat by the power of the centralised State. The 
suppression of exploitation with the dispersion of production was the ideal of the primi-
tive co-operators and of the anarchists; but where the suppression of exploitation has been 
accomplished, as in Communist Russia, it is necessary immediately to occupy ourselves 
with the organisation of production.  

It is at this point that the Social-Democrats put forward general watchwords, prepar-
atory to practical measures of legislation, from which we can see, in the clearest possible 
way, what socialisation means to them. Such was the case at Vienna, where reign the 
“Marxists” Renner and Otto Bauer. We take from a lecture given by Bauer on April 24th, 
at a meeting of Trade Union leaders, the arguments by which he sought to recommend his 
plans to these working class representatives. In order, he said, completely to socialise 
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large industry, in order to get rid of the capitalists, expropriation is first of all necessary. 
“We take their enterprises from them,” and the organisation of the new form of admin-
istration must follow. “Expropriation must not take place without compensation, for we 
should be obliged to confiscate all capital, including war bonds. The savings banks would 
then go bankrupt, the small peasants and the employees would lose their savings, and in-
ternational complications would arise. It is therefore impossible to realise a mere confis-
cation of capitalist property.” The capitalist would therefore be compensated; an arbitral 
court would determine the amount of compensation, which “ought to be fixed according 
to the permanent value, and ought not to consider war profits” The compensation would 
be paid in State loan bonds, which would bear an annual interest of four per cent.  

Of course, he concludes, this does not yet mean complete socialisation, because the 
former capitalist still receives the interest on his enterprise as an annual income. “To sup-
press this gradually is a problem of fiscal legislation, and, eventually, of the transfor-
mation of the rights of inheritance”; after some generations, revenues not produced by 
labour would completely disappear.  

To throw light on the principles which lie at the bottom of these plans of socialisa-
tion put forward by the Social-Democrats, we must consider more closely the essence of 
capitalist property and of economic expropriation.  

II 
Money, in its capacity as capital, has the power of multiplying itself continually by 

means of surplus-value. Whoever transforms his money into capital and invests it in pro-
duction receives his share of the total surplus-value produced by the world-proletariat.  

The source of surplus-value is the exploitation of the proletariat: labour-power is 
paid less than the value it produces.  

Money and property have thus, in the capitalist system, not merely quite a new 
meaning, but they have also become a new standard. In the petit-bourgeois world, money 
is the measure of the value of the labour-time necessary for the production of a commodi-
ty. In its capacity as capital, money is the measure of surplus-value, of the profit which 
can be realised by the means of production. Although it may have involved no labour, a 
price will be paid for piece of land corresponding to its rent capitalised. It is the same 
with a large enterprise. If its foundation has cost, let us say, 100,000 francs (a hundred 
shares of 1,000 francs each) and it produces a dividend of 10 per cent., a share will not be 
sold at 1,000 francs, but at about 2,000 francs: for 1,000 francs at 5 per cent. bring in the 
same revenue as that share. Its capitalist value is 2,000 francs, for it is fixed by the reve-
nue; and the capitalist value of the whole enterprise is 200,000 francs, although it may 
only have cost 100,000francs.  

We know that the great banks, on the formation of a new enterprise, put this differ-
ence in their pockets in advance, as “promoter’s profits,” by issuing (in the case under 
consideration) shares for 200,000 francs.  

On the other hand, if the profits from this enterprise fall—for example, through the 
successful competition of still larger enterprises—more and more, until it can only pro-
duce a dividend of 1 per cent., its capitalist value falls to 10,000 francs. If the profit dis-
appears entirely, the capitalist value of the enterprise falls to zero, and only the material 
value of the stock can still be realised.  

Capitalist property signifies first of all, then, not the right to dispose of commodities, 
but the right to receive revenue without working for it, to receive surplus-value. Its form 
is the share, the paper on which this right is inscribed. The enterprise, the factory, is only 
the instrument by witch surplus value is produced; property itself is the right to surplus 
value. The suppression of exploitation, the suppression of this right, is in consequence the 
suppression of capitalist value, the confiscation of capital. We can now understand the 
method of Otto Bauer: to confuse under the same heading this form of capital and the few 
pence saved by the little man—who is thinking primarily of safeguarding his property, 
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and not of receiving a revenue without working for it—and in this way to make the Trade 
Union official’s shudder at an attack on exploitation.  

The suppression of capitalist property and the suppression of exploitation are not, 
therefore, cause and effect, means and end; they are one and the same thing. Capitalist 
property does not exist except by exploitation, and its value is fixed by surplus-value. Let 
surplus-value disappear in one way or another, let the worker receive the full product of 
his labour, and capitalist property will disappear at the same time. If the proletariat im-
proves its conditions of labour in such a way that enterprises will no longer bring any 
profit to capital, their capitalist value will fall to zero; the factories can become very use-
ful to society, but they will have lost their value for the capitalists. Money, then, loses the 
power of producing more money, of producing surplus value, because the workers no 
longer allow themselves to be exploited. This is the expropriation of which Marx was 
thinking. Capitalist property will be suppressed because capital will have no value, will 
not produce any profit. This economic expropriation, by which property loses its value 
and is consequently destroyed, although the right of free disposition remains, is the oppo-
site of the legal expropriation often carried out in the capitalist world, by which the right 
of free disposition is suppressed, while property is allowed to remain in the form of com-
pensation.  

Socialisation (Part II) 
It goes without saying that legal expropriation will also take place during the transi-

tion from capitalism to Socialism. The political power of the proletariat will take all the 
measures that are necessary for the suppression of exploitation. It will not content itself 
with limiting the former employers right of free exploitation by regularising wages, hours 
of labour; and prices; it will suppress it altogether. The economic basis of these measures 
is thus defined. It is not confiscation of all property; as the terrified petit-bourgeoisie 
think, but the suppression of all right to surplus-value, to a revenue not produced by la-
bour. ) It is the legal expression of the political fact that the proletariat is master, and that 
it will not let itself be exploited any longer.  

III 
Socialisation according to the recipe of Bauer is legal expropriation without an eco-

nomic expropriation—a thing that any capitalist government might propose. The capital-
ist value of enterprises will be paid to employers in the form of compensation, and they 
will henceforward receive, in the form of interest on bonds, what they formerly received 
in the form of profits. The remark that war profits will not enter into consideration shows 
that the normal profit will be taken as a standard. This socialisation replaces private capi-
talism by State capitalism; the State assumes the task of sweating profits out of the work-
ers and handing it over to the capitalists. For the workers, very little will have been 
changed: as before, they will have to create a revenue for the capitalists without any la-
bour on the part of the latter. Exploitation remains exactly the same as before.  

If such a proposal had been made in the time of capitalist prosperity, it would have 
been acceptable for the proletariat; the amount of surplus-value accruing to the capitalists 
being fixed, every new increase of productivity through organisation and technical pro-
gress would benefit the proletariat. But the capitalist class did not think of it because it 
claimed these advantages for itself.  

To-day, conditions are different, and surplus-value is in danger. The economic cha-
os, the loss of stocks, and of raw material, the heavy tribute to the capitalism of the En-
tente, give ground for anticipating a diminution capitalist profits. The revolt of the work-
ing class masses, the beginning of the proletarian revolution, which render doubtful the 
fate of all exploitation, have further complicated the situation. Socialisation now comes, 
just at the right moment, to guarantee capital its profits in the form of State interest. A 
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Communist Government, like the Russian, guarantees immediately the results of the new-
found power and liberty of the proletariat by refusing to capital all rights of further ex-
ploitation. A Social Democratic Government guarantees the existence of the former pro-
letarian slavery by perpetuating the old tribute paid by the workers to capital just at the 
moment when it ought to disappear. Socialisation in these circumstances is only the legal 
expression of the political fact that the proletariat is only an apparent master, and is ready 
calmly to let itself go on being exploited. Just as the “Socialist” government is only the 
continuation of the former capitalist government under the banner of Socialism, “sociali-
sation” is only the continuation also of the former capitalist exploitation under the guise 
of Socialism.  

If we, enquire how it is that intelligent politicians and former Marxists can arrive at 
ideas like these, the well known political character of the tendency which has become 
embodied in the Independent Socialist Party will give us our reply. It was radical in name, 
it paid lip service to the class war, but it feared every form of vigorous struggle. This was 
already the case before the war, when Kautsky, Haase, and their friends opposed them-
selves to the radical extreme left as a “Marxist centre.” To day the same thing is happen-
ing. They wish to bring the workers Socialism. But they fear a struggle against the capi-
talist class. They see very well that a true suppression of all capitalist profits, confiscation 
of capital as it has been realised by Communism in Russia, involves the capitalist class in 
a violent struggle; for it is a question of its very existence, of its life or death as a class. 
They consider the proletariat to be too weak for this struggle, and consequently seek to 
achieve their object by roundabout paths, by making it attractive for the capitalist class. 
Politically, the plans for socialisation are an attempt to lead the proletariat to the Socialist 
goal, without touching the capitalist class at its vital spot, without provoking its violent 
anger; and in this way to avoid a violent class struggle.  

The intention would be praiseworthy if only it could be But if one considers all that 
would be necessary to make up the capitalist tribute—interest for the former capitalist 
proprietors of the means of production, interest on the war loans, the tribute to the capital-
ism of the Entente—we shall see that all this could not be realised, even were the prole-
tariat to accept intensive toil, and worse conditions of life. In view of the present destruc-
tion of economic life and of the physical forces of the masses, the immediate suppression 
of all parasitism is a pressing necessity for the relief of society. But even if we do not take 
into account this abnormal state of misery, and if we only consider socialisation is one of 
the first steps of the proletarian revolution, as a first step towards Socialism, its impossi-
bility is apparent so long as the proletariat has not yet acquired all its powers. When the 
workers wake up and strive for liberty and independence they put forward demands for 
the improvement of their conditions of labour and existence.  

These improvements will immediately decrease profits. The Socialist State may cry 
for them: “Work harder!”; the opposite will nevertheless happen.  

When the capitalist yoke no longer bears down with an iron grip upon the workers, 
the inhuman tension of exploitation will relax and labour will become, less intense, will 
become more human. The dividends, the profits of undertakings will fall. Without sociali-
sation, the private capitalist would have to bear the loss but when the State has to pay 
them interest, it is the Socialist State which has guaranteed them their profits despite the 
beginning of the working-class revolution, and which will bear the loss There will remain 
to it the choice, either of opposing the workers demands; of breaking strikes, of becoming 
a violent government on the side of capital, and against the proletariat, or else to collapse 
in an unavoidable bankruptcy. The capitalist class will again proclaim its triumph, for the 
impossibility of “socialisation” will have been practically demonstrated.  

This will be the result of the clever attempt to arrive at a form of Socialism by avoid-
ing the class struggle. Socialisation which is devised to spare the profits of the capitalist 
class cannot be a path to Socialism There is no other way but to suppress exploitation and 
with this object to carry on an unrelenting class struggle.  
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World Revolution and Communist Tactics 
First Published: in De Nieuwe Tijd in 1920, in Kommunismus, the Vienna-based Comintern theoretical organ 
for South-East Europe; in Petrograd under the title Die Entwicklung der Weltrevolution and die Taktik des 
Communismus, and as a pamphlet including the ‘Afterword’ by the Verlag der Arbeiterbuchhandlung, the 
publishing house of the Communist Party of Austria; 
This translation by D.A.Smart was first published in “Pannekoek and Gorter’s Marxism” (Pluto, London, 
1978). The starred footnotes are from the original text. The numbered footnotes are from the 1978 edition. 
Theory itself becomes a material force once it takes a hold on the masses. Theory is capa-
ble of taking a hold on the masses... once it becomes radical. [Marx] 

I 

The transformation of capitalism into communism is brought about by two forces, 
one material and the other mental, the latter having its origins in the former. The material 
development of the economy generates consciousness, and this activates the will to revo-
lution. Marxist science, arising as a function of the general tendencies of capitalist devel-
opment, forms first the theory of the socialist party and subsequently that of the com-
munist party, and it endows the revolutionary movement with a profound and vigorous 
intellectual unity. While this theory is gradually penetrating one section of the proletariat, 
the masses’ own experiences are bound to foster practical recognition that capitalism is 
no longer viable to an increasing extent. World war and rapid economic collapse now 
make revolution objectively necessary before the masses have grasped communism intel-
lectually: and this contradiction is at the root of the contradictions, hesitations and set-
backs which make the revolution a long and painful process. Nevertheless, theory itself 
now gains new momentum and rapidly takes a hold on the masses; but both these pro-
cesses are inevitably held up by the practical problems which have suddenly risen up so 
massively. 

As far as Western Europe is concerned, the development of the revolution is mainly 
determined by two forces: the collapse of the capitalist economy and the example of So-
viet Russia. The reasons why the proletariat was able to achieve victory so quickly and 
with such relative ease in Russia – the weakness of the bourgeoisie, the alliance with the 
peasantry, the fact that the revolution took place during the war – need not be elaborated 
here. The example of a state in which working people are the rulers, where they have 
abolished capitalism and are engaged in building communism, could not but make a great 
impression upon the proletariat of the entire world. Of course, this example would not in 
itself have been sufficient to spur the workers in other countries on to proletarian revolu-
tion. The human mind is most strongly influenced by the effects of its own material envi-
ronment; so that if indigenous capitalism had retained all its old strength, the news from 
far-away Russia would have made little impression. ‘Full of respectful admiration, but in 
a timid, petty-bourgeois way, without the courage to save themselves, Russia and hu-
manity as a whole by taking action’ this was how the masses struck Rutgers25 upon his 
return to Western Europe from Russia. When the war came to an end, everyone here 
hoped for a rapid upturn in the economy, and a lying press depicted Russia as a place of 
chaos and barbarism; and so the masses bided their time. But since then, the opposite has 
come about: chaos has spread in the traditional home of civilisation, while the new order 
in Russia is showing increasing strength. Now the masses are stirring here as well. 

Economic collapse is the most powerful spur to revolution. Germany and Austria are 
already completely shattered and pauperised economically, Italy and France are in inexo-
rable decline. England has suffered so badly that it is doubtful whether its government’s 
vigorous attempts at reconstruction can avert collapse, and in America the first threaten-
                                                
25 The tribunist S. J. Rutgers attended the First Congress of the Comintern and returned to Amsterdam in late 
1919 to establish the Western European Auxiliary Bureau of the Third International there. He may well have 
been the author of the left orientated article on parliamentary and trade-union tactics in the sole issue of the 
Bureau’s Bulletin, which resulted in its funds being abruptly frozen by Moscow. [translators note] 
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ing signs of crisis are appearing. And in each country, more or less in this same order, 
unrest is growing in the masses; they are struggling against impoverishment in great 
strike-movements which hit the economy even harder; these struggles are gradually de-
veloping into a conscious revolutionary struggle, and, without being communists by con-
viction, the masses are more and more following the path which communism shows them, 
for practical necessity is driving them in that direction. 

With the growth of this necessity and mood, carried by them, so to speak, the com-
munist vanguard has been developing in these countries; this vanguard recognises the 
goals clearly and regroups itself in the Third International. The distinguishing feature of 
this developing process of revolution is a sharp separation of communism from socialism, 
in both ideological and organisational terms. This separation is most marked in the coun-
tries of Central Europe precipitated into economic crisis by the Treaty of Versailles, 
where a social-democratic regime was necessary to save the bourgeois state. The crisis is 
so profound and irremediable there that the mass of radical social-democratic workers, 
the USP, are pressing for affiliation to Moscow, although they still largely hold to the old 
social-democratic methods, traditions, slogans and leaders. In Italy, the entire social-
democratic party has joined the Third International; a militant revolutionary mood among 
the masses, who are engaged in constant small-scale warfare against government and 
bourgeoisie, permits us to overlook the theoretical mixture of socialist, syndicalist and 
communist perspectives. In France, communist groups have only recently detached them-
selves from the social-democratic party and the trade-union movement, and are now mov-
ing towards the formation of a communist party. In England, the profound effect of the 
war upon the old, familiar conditions has generated a communist movement, as yet con-
sisting of several groups and parties of different origins and new organisational for-
mations. In America, two communist parties have detached themselves from the Social-
Democratic Party, while the latter has also aligned itself with Moscow. 

Soviet Russia’s unexpected resilience to the onslaughts of reaction has both com-
pelled the Entente to negotiate and also made a new and powerful impression upon the 
labour parties of the West. The Second International is breaking up; a general movement 
of the centre groups towards Moscow has set in under the impulsion of the growing revo-
lutionary mood of the masses. These groups have adopted the new name of communists 
without their former perspectives having greatly altered, and they are transferring the 
conceptions and methods of the old social democrats into the new international. As a sign 
that these countries have now become more ripe for revolution, a phenomenon precisely 
opposite to the original one is now appearing: with their entry into the Third International 
or declaration in favour of its principles, as in the case of the USP mentioned above, the 
sharp distinction between communists and social democrats is once again fading. What-
ever attempts are made to keep such parties formally outside the Third International in an 
effort to conserve some firmness of principle, they nevertheless insinuate themselves into 
the leadership of each country’s revolutionary movement, maintaining their influence 
over the militant masses by paying lip-service to the new slogans. This is how every rul-
ing stratum behaves: rather than allow itself to be cut off from the masses, it becomes 
‘revolutionary’ itself, in order to deflate the revolution as far as possible by its influence. 
And many communists tend to see only the increased strength thus accruing to us, and not 
also the increase in vulnerability. 

With the appearance of communism and the Russian example, the proletarian revo-
lution seemed to have gained a simple, straightforward form. In reality, however, the var-
ious difficulties now being encountered are revealing the forces which make it an ex-
tremely complex and arduous process. 

II 

Issues and the solutions to them, programmes and tactics, do not spring from ab-
stract principles, but are only determined by experience, by the real practice of life. The 
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communists’ conceptions of their goal and of how it is to be attained must be elaborated 
on the basis of previous revolutionary practice, as they always have been. The Russian 
revolution and the course which the German revolution has taken up to this point repre-
sent all the evidence so far available to us as to the motive forces, conditions and forms of 
the proletarian revolution. 

The Russian revolution brought the proletariat political control in so astonishingly 
rapid an upturn that it took Western European observers completely by surprise at the 
time, and although the reasons for it are clearly identifiable, it has come to seem more and 
more astonishing in view of the difficulties that we are now experiencing in Western Eu-
rope. Its initial effect was inevitably that in the first flush of enthusiasm, the difficulties 
facing the revolution in Western Europe were underestimated. Before the eyes of the 
world proletariat, the Russian revolution unveiled the principles of the new order in all 
the radiance and purity of their power – the dictatorship of the proletariat, the soviet sys-
tem as a new mode of democracy, the reorganisation of industry, agriculture and educa-
tion. In many respects, it gave a picture of the nature and content of the proletarian revo-
lution so simple, clear and comprehensive, so idyllic one might almost say, that nothing 
could seem easier than to follow this example. However, the German revolution has 
shown that this was not so simple, and the forces which came to the fore in Germany are 
by and large at work throughout the rest of Europe. 

When German imperialism collapsed in November 1918, the working class was 
completely unprepared for the seizure of power. Shattered in mind and spirit by the four 
years of war and still caught up in social-democratic traditions, it was unable to achieve 
clear recognition of its task within the first few weeks, when governmental authority had 
lapsed; the intensive but brief period of communist propaganda could not compensate for 
this lack. The German bourgeoisie had learnt more from the Russian example than the 
proletariat; decking itself out in red in order to lull the workers’ vigilance, it immediately 
began to rebuild the organs of its power. The workers’ councils voluntarily surrendered 
their power to the leaders of the Social-Democratic Party and the democratic parliament. 
The workers still bearing arms as soldiers disarmed not the bourgeoisie, but themselves; 
the most active workers’ groups were crushed by newly formed white guards, and the 
bourgeoisie was formed into armed civil militias. With the connivance of the trade-union 
leaderships, the now defenceless workers were little by little robbed of all the improve-
ments in working conditions won in the course of the revolution. The way to communism 
was thus blocked with barbed-wire entanglements to secure the survival of capitalism, to 
enable it to sink ever deeper into chaos, that is. 

These experiences gained in the course of the German revolution cannot, of course, 
be automatically applied to the other countries of Western Europe; the development of the 
revolution will follow still other courses there. Power will not suddenly fall into the hands 
of the unprepared masses as a result of politico-military collapse; the proletariat will have 
to fight hard for it, and will thus have attained a higher degree of maturity when it is won. 
What happened at fever-pace in Germany after the November revolution is already taking 
place more quietly in other countries: the bourgeoisie is drawing the consequences of the 
Russian revolution, making military preparations for civil war and at the same time or-
ganising the political deception of the proletariat by means of social democracy. But in 
spite of these differences, the German revolution shows certain general characteristics 
and offers certain lessons of general significance. It has made it apparent that the revolu-
tion in Western Europe will be a slow, arduous process and revealed what forces are re-
sponsible for this. The slow tempo of revolutionary development in Western Europe, alt-
hough only relative, has given rise to a clash of conflicting tactical currents. In times of 
rapid revolutionary development, tactical differences are quickly overcome in action, or 
else do not become conscious; intensive principled agitation clarifies people’s minds, and 
at the same time the masses flood in and political action overturns old conceptions. When 
a period of external stagnation sets in, however; when the masses let anything pass with-
out protest and revolutionary slogans no longer seem able to catch the imagination; when 
difficulties mount up and the adversary seems to rise up more colossal with each en-
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gagement; when the Communist Party remains weak and experiences only defeats – then 
perspectives diverge, new courses of action and new tactical methods are sought. There 
then emerge two main tendencies, which can be recognised in every country, for all the 
local variations. The one current seeks to revolutionise and clarify people’s minds by 
word and deed, and to this end tries to pose the new principles in the sharpest possible 
contrast to the old, received conceptions. The other current attempts to draw the masses 
still on the sidelines into practical activity, and therefore emphasises points of agreement 
rather than points of difference in an attempt to avoid as far as is possible anything that 
might deter them. The first strives for a clear, sharp separation among the masses, the 
second for unity; the first current may be termed the radical tendency, the second the op-
portunist one. Given the current situation in Western Europe, with the revolution encoun-
tering powerful obstacles on the one hand and the Soviet Union’s staunch resistance to 
the Entente governments’ efforts to overthrow it making a powerful impression upon the 
masses on the other, we can expect a greater influx into the Third International of work-
ers’ groups until now undecided; and as a result, opportunism will doubtless become a 
powerful force in the Communist International. 

Opportunism does not necessarily mean a pliant, conciliatory attitude and vocabu-
lary, nor radicalism a more acerbic manner; on the contrary, lack of clear, principled tac-
tics is all too often concealed in rabidly strident language; and indeed, in revolutionary 
situations, it is characteristic of opportunism to suddenly set all its hopes on the great rev-
olutionary deed. Its essence lies in always considering the immediate questions, not what 
lies in the future, and to fix on the superficial aspects of phenomena rather than seeing the 
determinant deeper bases. When the forces are not immediately adequate for the attain-
ment of a certain goal, it tends to make for that goal by another way, by roundabout 
means, rather than strengthen those forces. For its goal is immediate success, and to that it 
sacrifices the conditions for lasting success in the future. It seeks justification in the fact 
that by forming alliances with other ‘progressive’ groups and by making concessions to 
outdated conceptions, it is often possible to gain power or at least split the enemy, the 
coalition of capitalist classes, and thus bring about conditions more favourable for the 
struggle. But power in such cases always turns out to be an illusion, personal power exer-
cised by individual leaders and not the power of the proletarian class; this contradiction 
brings nothing but confusion, corruption and conflict in its wake. Conquest of govern-
mental power not based upon a working class fully prepared to exercise its hegemony 
would be lost again, or else have to make so many concessions to reactionary forces that 
it would be inwardly spent. A split in the ranks of the class hostile to us – the much 
vaunted slogan of reformism – would not affect the unity of the inwardly united bour-
geoisie, but would deceive, confuse and weaken the proletariat. Of course it can happen 
that the communist vanguard of the proletariat is obliged to take over political power be-
fore the normal conditions are met; but only what the masses thereby gain in terms of 
clarity, insight, solidarity and autonomy has lasting value as the foundation of further de-
velopment towards communism. 

The history of the Second International is full of examples of this policy of oppor-
tunism, and they are beginning to appear in the Third. It used to consist in seeking the 
assistance of non-socialist workers’ groups or other classes to attain the goal of socialism. 
This led to tactics becoming corrupted, and finally to collapse. The situation of the Third 
International is now fundamentally different; for that period of quiet capitalist develop-
ment is over when social democracy in the best sense of the word could do nothing more 
than prepare for a future revolutionary epoch by fighting confusion with principled poli-
cies. Capitalism is now collapsing; the world cannot wait until our propaganda has won a 
majority to lucid communist insight; the masses must intervene, and as rapidly as possi-
ble, if they themselves and the world are to be saved from catastrophe. What can a small 
party, however principled, do when what is needed are the masses? Is not opportunism, 
with its efforts to gather the broadest masses quickly, dictated by necessity? 

A revolution can no more be made by a big mass party or coalition of different par-
ties than by a small radical party. It breaks out spontaneously among the masses; action 
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instigated by a party can sometimes trigger it off (a rare occurrence), but the determining 
forces lie elsewhere, in the psychological factors deep in the unconscious of the masses 
and in the great events of world politics. The function of a revolutionary party lies in 
propagating clear understanding in advance, so that throughout the masses there will be 
elements who know what must be done and who are capable of judging the situation for 
themselves. And in the course of revolution the party has to raise the programme, slogans 
and directives which the spontaneously acting masses recognise as correct because they 
find that they express their own aims in their most adequate form and hence achieve 
greater clarity of purpose; it is thus that the party comes to lead the struggle. So long as 
the masses remain inactive, this may appear to be an unrewarding tactic; but clarity of 
principle has an implicit effect on many who at first hold back, and revolution reveals its 
active power of giving a definite direction to the struggle. If, on the other hand, it has 
been attempted to assemble a large party by watering down principles, forming alliances 
and making concessions, then this enables confused elements to gain influence in times of 
revolution without the masses being able to see through their inadequacy. Conformity to 
traditional perspectives is an attempt to gain power without the revolution in ideas that is 
the precondition of doing so; its effect is therefore to hold back the course of revolution. 
It is also doomed to failure, for only the most radical thinking can take a hold on the 
masses once they engage in revolution, while moderation only satisfies them so long as 
the revolution has yet to be made. A revolution simultaneously involves a profound up-
heaval in the masses’ thinking; it creates the conditions for this, and is itself conditioned 
by it; leadership in the revolution thus falls to the Communist Party by virtue of the 
world-transforming power of its unambiguous principles. 

In contrast with the strong, sharp emphasis on the new principles – soviet system 
and dictatorship – which distinguish communism from social democracy, opportunism in 
the Third International relies as far as possible upon the forms of struggle taken over from 
the Second International. After the Russian revolution had replaced parliamentary activity 
with the soviet system and built up the trade-union movement on the basis of the factory, 
the first impulse in Western Europe was to follow this example. The Communist Party of 
Germany boycotted the elections for the National Assembly and campaigned for immedi-
ate or gradual organisational separation from the trade unions. When the revolution slack-
ened and stagnated in 1919, however, the Central Committee of the KPD introduced a 
different tactic which amounted to opting for parliamentarianism and supporting the old 
trade-union confederations against the industrial unions. The main argument behind this 
is that the Communist Party must not lose the leadership of the masses, who still think 
entirely in parliamentary terms, who are best reached through electoral campaigns and 
parliamentary speeches, and who, by entering the trade unions en masse, have increased 
their membership to seven million. The same thinking is to be seen in England in the atti-
tude of the BSP: they do not want to break with the Labour Party, although it belongs to 
the Second International, for fear of losing contact with the mass of trade-unionists. These 
arguments are most sharply formulated and marshalled by our friend Karl Radek, whose 
Development of the World Revolution and the Tasks of the Communist Party, written in 
prison in Berlin, may be regarded as the programmatic statement of communist opportun-
ism.26 Here it is argued that the proletarian revolution in Western Europe will be a long 
drawn-out process, in which communism should use every means of propaganda, in 
which parliamentary activity and the trade-union movement will remain the principal 
weapons of the proletariat, with the gradual introduction of workers’ control as a new 
objective. 

An examination of the foundations, conditions and difficulties of the proletarian 
revolution in Western Europe will show how far this is correct. 

                                                
26 Pannekoek is here confusing the titles of two texts written by Radek while in prison: The Development of the 
German Revolution and the Tasks of the Communist Party, written before the Heidelberg congress, and The 
Development of the World Revolution and the Tactics of the Communist Parties in the Struggle for the Dictator-
ship of the Proletariat, written after it. The latter is meant. [translators note] 
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III 

It has repeatedly been emphasised that the revolution will take a long time in West-
ern Europe because the bourgeoisie is so much more powerful here than in Russia. Let us 
analyse the basis of this power. Does it lie in their numbers? The proletarian masses are 
much more numerous. Does it lie in the bourgeoisie’s mastery over the whole of econom-
ic life? This certainly used to be an important power-factor; but their hegemony is fading, 
and in Central Europe the economy is completely bankrupt. Does it lie in their control of 
the state, with all its means of coercion? Certainly, it has always used the latter to hold the 
proletariat down, which is why the conquest of state power was the proletariat’s first ob-
jective. But in November 1918, state power slipped from the nerveless grasp of the bour-
geoisie in Germany and Austria, the coercive apparatus of the state was completely para-
lysed, the masses were in control; and the bourgeoisie was nevertheless able to build this 
state power up again and once more subjugate the workers. This proves that the bourgeoi-
sie possessed another hidden source of power which had remained intact and which per-
mitted it to re-establish its hegemony when everything seemed shattered. This hidden 
power is the bourgeoisie’s ideological hold over the proletariat. Because the proletarian 
masses were still completely governed by a bourgeois mentality, they restored the he-
gemony of the bourgeoisie with their own hands after it had collapsed.27  

The German experience brings us face to face with the major problem of the revolu-
tion in Western Europe. In these countries, the old bourgeois mode of production and the 
centuries-old civilisation which has developed with it have completely impressed them-
selves upon the thoughts and feelings of the popular masses. Hence, the mentality and 
inner character of the masses here is quite different from that in the countries of the East, 
who have not experienced the rule of bourgeois culture; and this is what distinguishes the 
different courses that the revolution has taken in the East and the West. In England, 
France, Holland, Italy, Germany and Scandinavia, there has been a powerful burgher 
class based on petty-bourgeois and primitive capitalist production since the Middle Ages; 
as feudalism declined, there also grew up in the countryside an equally powerful inde-
pendent peasant class, in which the individual was also master in his own small business. 
Bourgeois sensibilities developed into a solid national culture on this foundation, particu-
larly in the maritime countries of England and France, which took the lead in capitalist 
development. In the nineteenth century, the subjection of the whole economy to capital 
and the inclusion of the most outlying farms into the capitalist world-trade system en-
hanced and refined this national culture, and the psychological propaganda of press, 
school and church drummed it firmly into the heads of the masses, both those whom capi-
tal proletarianised and attracted into the cities and those it left on the land. This is true not 
only of the homelands of capitalism, but also, albeit in different forms, of America and 
Australia, where Europeans founded new states, and of the countries of Central Europe, 
Germany, Austria, Italy, which had until then stagnated, but where the new surge of capi-
talist development was able to connect with an old, backward, small-peasant economy 
and a petty-bourgeois culture. But when capitalism pressed into the countries of Eastern 
Europe, it encountered very different material conditions and traditions. Here, in Russia, 
Poland, Hungary, even in Germany east of the Elbe, there was no strong bourgeois class 
which had long dominated the life of the spirit; the latter was determined by primitive 
agricultural conditions, with large-scale landed property, patriarchal feudalism and village 
communism. Here, therefore, the masses related to communism in a more primitive, sim-
ple, open way, as receptive as blank paper. Western European social democrats often ex-
pressed derisive astonishment that the ‘ignorant’ Russians could claim to be the vanguard 
of the new world of labour. Referring to these social democrats, an English delegate at the 
communist conference in Amsterdam28  pointed up the difference quite correctly: the 

                                                
27 The following paragraph is quoted up to ‘village communism’ by Gorter in his Open Letter to Comrade Lenin. 
[translators note] 
28 The conference in question was convened to set up the Auxiliary Bureau. [translators note] 
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Russians may be more ignorant, but the English workers are stuffed so full of prejudices 
that it is harder to propagate communism among them. These ‘prejudices’ are only the 
superficial, external aspect of the bourgeois mentality which saturates the majority of the 
proletariat of England, Western Europe and America. 

The entire content of this mentality is so many-sided and complex in its opposition 
to the proletarian, communist worldview that it can scarcely be summarised in a few sen-
tences. Its primary characteristic is individualism, which has its origins in earlier petty-
bourgeois and peasant forms of labour and only gradually gives way to the new proletari-
an sense of community and of the necessity of accepting discipline – this characteristic is 
probably most pronounced in the bourgeoisie and proletariat of the Anglo-Saxon coun-
tries. The individual’s perspective is limited to his work-place, instead of embracing soci-
ety as a whole; so absolute does the principle of the division of labour seem, that politics 
itself, the government of the whole of society, is seen not as everybody’s business, but as 
the monopoly of a ruling stratum, the specialised province of particular experts, the poli-
ticians. With its centuries of material and intellectual commerce, its literature and art, 
bourgeois culture has embedded itself in the proletarian masses, and generates a feeling 
of national solidarity, anchored deeper in the unconscious than external indifference or 
superficial internationalism suggest; this can potentially express itself in national class 
solidarity, and greatly hinders international action. 

Bourgeois culture exists in the proletariat primarily as a traditional cast of thought. 
The masses caught up in it think in ideological instead of real terms: bourgeois thought 
has always been ideological. But this ideology and tradition are not integrated; the mental 
reflexes left over from the innumerable class struggles of former centuries have survived 
as political and religious systems of thought which separate the old bourgeois world, and 
hence the proletarians born of it, into groups, churches, sects, parties, divided according 
to their ideological perspectives. The bourgeois past thus also survives in the proletariat 
as an organisational tradition that stands in the way of the class unity necessary for the 
creation of the new world; in these archaic organisations the workers make up the follow-
ers and adherents of a bourgeois vanguard. It is the intelligentsia which supplies the lead-
ers in these ideological struggles. The intelligentsia – priests, teachers, literati, journalists, 
artists, politicians – form a numerous class, the function of which is to foster, develop and 
propagate bourgeois culture; it passes this on to the masses, and acts as mediator between 
the hegemony of capital and the interests of the masses. The hegemony of capital is root-
ed in this group’s intellectual leadership of the masses. For even though the oppressed 
masses have often rebelled against capital and its agencies, they have only done so under 
the leadership of the intelligentsia; and the firm solidarity and discipline won in this 
common struggle subsequently proves to be the strongest support of the system once 
these leaders openly go over to the side of capitalism. Thus, the Christian ideology of the 
declining petty bourgeois strata, which had become a living force as an expression of 
their struggle against the modern capitalist state, often proved its worth subsequently as a 
reactionary system that bolstered up the state, as with Catholicism in Germany after the 
Kulturkampf.29 Despite the value of its theoretical contribution, much the same is true of 
the role played by social democracy in destroying and extinguishing old ideologies in the 
rising work-force, as history demanded it should do: it made the proletarian masses men-
tally dependent upon political and other leaders, who, as specialists, the masses left to 
manage all the important matters of a general nature affecting the class, instead of them-
selves taking them in hand. The firm solidarity and discipline which developed in the of-
ten acute class struggles of half a century did not bury capitalism, for it represented the 
power of leadership and organisation over the masses; and in August 1914 and November 
1918 these made the masses helpless tools of the bourgeoisie, of imperialism and of reac-
tion. The ideological power of the bourgeois past over the proletariat means that in many 

                                                
29 The first trade-union organisations in the late 1860s in the Ruhr were the work of Catholic priests. In the late 
seventies, however, Bismarck dropped his campaign against Catholicism and its political representative, the 
Zentrum (the forerunner of the C DU), for the sake of a united front against the Social-Democratic Party. [trans-
lators note] 
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of the countries of Western Europe, in Germany and Holland, for example, it is divided 
into ideologically opposed groups which stand in the way of class unity. Social democra-
cy originally sought to realise this class unity, but partly due to its opportunist tactics, 
which substituted purely political policies for class politics, it was unsuccessful in this: it 
merely increased the number of groups by one. 

In times of crisis when the masses are driven to desperation and to action, the he-
gemony of bourgeois ideology over the masses cannot prevent the power of this tradition 
temporarily flagging, as in Germany in November 1918. But then the ideology comes to 
the fore again, and turns temporary victory into defeat. The concrete forces which in our 
view make up the hegemony of bourgeois conceptions can be seen at work in the case of 
Germany: in reverence for abstract slogans like ‘democracy’; in the power of old habits 
of thought and programme-points, such as the realisation of socialism through parliamen-
tary leaders and a socialist government; in the lack of proletarian self-confidence evi-
denced by the effect upon the masses of the barrage of filthy lies published about Russia; 
in the masses’ lack of faith in their own power; but above all, in their trust in the party, in 
the organisation and in the leaders who for decades had incarnated their struggle, their 
revolutionary goals, their idealism. The tremendous mental, moral and material power of 
the organisations, these enormous machines painstakingly created by the masses them-
selves with years of effort, which incarnated the tradition of the forms of struggle belong-
ing to a period in which the labour movement was a limb of ascendant capital, now 
crushed all the revolutionary tendencies once more flaring up in the masses. 

This example will not remain unique. The contradiction between the rapid economic 
collapse of capitalism and the immaturity of spirit represented by the power of bourgeois 
tradition over the proletariat – a contradiction which has not come about by accident, in 
that the proletariat cannot achieve the maturity of spirit required for hegemony and free-
dom within a flourishing capitalism – can only be resolved by the process of revolution-
ary development, in which spontaneous uprisings and seizures of power alternate with 
setbacks. It makes it very improbable that the revolution will take a course in which the 
proletariat for a long time storms the fortress of capital in vain, using both the old and 
new means of struggle, until it eventually conquers it once and for all; and the tactics of a 
long drawn-out and carefully engineered siege posed in Radek’s schema thus fall through. 
The tactical problem is not how to win power as quickly as possible if such power will be 
merely illusory – this is only too easy an option for the communists – but how the basis of 
lasting class power is to be developed in the proletariat. No ‘resolute minority’ can re-
solve the problems which can only be resolved by the action of the class as a whole; and 
if the populace allows such a seizure of power to take place over its head with apparent 
indifference, it is not, for all that, a genuinely passive mass, but is capable, in so far as it 
has not been won over to communism, of rounding upon the revolution at any moment as 
the active follower of reaction. And a ‘coalition with the gallows on hand’ would do no 
more than disguise an untenable party dictatorship of this kind.30 When a tremendous up-
rising of the proletariat destroys the bankrupt rule of the bourgeoisie, and the Communist 
Party, the clearest vanguard of the proletariat, takes over political control, it has only one 
task – to eradicate the sources of weakness in the proletariat by all possible means and to 
strengthen it so that it will be fully equal to the revolutionary struggles that the future 
holds in store. This means raising the masses themselves to the highest pitch of activity, 
whipping up their initiative, increasing their self-confidence, so that they themselves will 
be able to recognise the tasks thrust upon them, for it is only thus that the latter can be 
successfully carried out. This makes it necessary to break the domination of traditional 
organisational forms and of the old leaders, and in no circumstances to join them in a coa-

                                                
30 This expression had been used to justify the collaboration with the socialists in the Commune of Hungary 
which the former Hungarian Communist Party leaders controlling Kommunismus blamed for its collapse in Au-
gust 1919. In 'Left Wing’ Communism Lenin urges the British Communists to campaign for the Labour Party 
where they have no candidate of their own; they will thus ‘support Henderson as the rope supports a hanged 
man', and the impending establishment of a government of Hendersons will hasten the latter’s political demise. 
(Peking edition, pp.90-91.) [translators note] 
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lition government; to develop the new forms, to consolidate the material power of the 
masses; only in this way will it be possible to reorganise both production and defence 
against the external assaults of capitalism, and this is the precondition of preventing coun-
ter-revolution. 

Such power as the bourgeoisie still possesses in this period resides in the proletari-
at’s lack of autonomy and independence of spirit. The process of revolutionary develop-
ment consists in the proletariat emancipating itself from this dependence, from the tradi-
tions of the past – and this is only possible through its own experience of struggle. Where 
capitalism is already an institution of long standing and the workers have thus already 
been struggling against it for several generations, the proletariat has in every period had 
to build up methods, forms and aids to struggle corresponding to the contemporary stage 
of capitalist development, and these have soon ceased to be seen as the temporary expedi-
ents that they are, and instead idolised as lasting, absolute, perfect forms; they have thus 
subsequently become fetters upon development which had to be broken. Whereas the 
class is caught up in constant upheaval and rapid development, the leaders remain at a 
particular stage, as the spokesmen of a particular phase, and their tremendous influence 
can hold back the movement; forms of action become dogmas, and organisations are 
raised to the status of ends in themselves, making it all the more difficult to reorientate 
and readapt to the changed conditions of struggle. This still applies; every stage of the 
development of the class struggle must overcome the traditions of previous stages if it is 
to be capable of recognising its own tasks clearly and carrying them out effectively – ex-
cept that development is now proceeding at a far faster pace. The revolution thus devel-
ops through the process of internal struggle. It is within the proletariat itself that the re-
sistances develop which it must overcome; and in overcoming them, the proletariat over-
comes its own limitations and matures towards communism. 

IV 

Parliamentary activity and the trade-union movement were the two principal forms 
of struggle in the time of the Second International. 

The congresses of the first International Working-Men’s Association laid the basis 
of this tactic by taking issue with primitive conceptions belonging to the pre-capitalist, 
petty-bourgeois period and, in accordance with Marx’s social theory, defining the charac-
ter of the proletarian class struggle as a continuous struggle by the proletariat against cap-
italism for the means of subsistence, a struggle which would lead to the conquest of polit-
ical power. When the period of bourgeois revolutions and armed uprisings had come to a 
close, this political struggle could only be carried on within the framework of the old or 
newly created national states, and trade-union struggle was often subject to even tighter 
restrictions. The First International was therefore bound to break up; and the struggle for 
the new tactics, which it was itself unable to practise, burst it apart; meanwhile, the tradi-
tion of the old conceptions and methods of struggle remained alive amongst the anar-
chists. The new tactics were bequeathed by the International to those who would have to 
put them into practice, the trade unions and Social-Democratic Parties which were spring-
ing up on every hand. When the Second International arose as a loose federation of the 
latter, it did in fact still have to combat tradition in the form of anarchism; but the legacy 
of the First International already formed its undisputed tactical base. Today, every com-
munist knows why these methods of struggle were necessary and productive at that time: 
when the working class is developing within ascendant capitalism, it is not yet capable of 
creating organs which would enable it to control and order society, nor can it even con-
ceive the necessity of doing so. It must first orientate itself mentally and learn to under-
stand capitalism and its class rule. The vanguard of the proletariat, the Social-Democratic 
Party, must reveal the nature of the system through its propaganda and show the masses 
their goals by raising class demands. It was therefore necessary for its spokesmen to enter 
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the parliaments, the centres of bourgeois rule, in order to raise their voices on the tribunes 
and take part in conflicts between the political parties. 

Matters change when the struggle of the proletariat enters a revolutionary phase. We 
are not here concerned with the question of why the parliamentary system is inadequate 
as a system of government for the masses and why it must give way to the soviet system, 
but with the utilisation of parliament as a means of struggle by the proletariat.31 As such, 
parliamentary activity is the paradigm of struggles in which only the leaders are actively 
involved and in which the masses themselves play a subordinate role. It consists in indi-
vidual deputies carrying on the main battle; this is bound to arouse the illusion among the 
masses that others can do their fighting for them. People used to believe that leaders 
could obtain important reforms for the workers in parliament; and the illusion even arose 
that parliamentarians could carry out the transformation to socialism by acts of parlia-
ment. Now that parliamentarianism has grown more modest in its claims, one hears the 
argument that deputies in parliament could make an important contribution to communist 
propaganda.32 But this always means that the main emphasis falls on the leaders, and it is 
taken for granted that specialists will determine policy – even if this is done under the 
democratic veil of debates and resolutions by congresses; the history of social democracy 
is a series of unsuccessful attempts to induce the members themselves to determine poli-
cy. This is all inevitable while the proletariat is carrying on a parliamentary struggle, 
while the masses have yet to create organs of self-action, while the revolution has still to 
be made, that is; and as soon as the masses start to intervene, act and take decisions on 
their own behalf, the disadvantages of parliamentary struggle become overwhelming. 

As we argued above, the tactical problem is how we are to eradicate the traditional 
bourgeois mentality which paralyses the strength of the proletarian masses; everything 
which lends new power to the received conceptions is harmful. The most tenacious and 
intractable element in this mentality is dependence upon leaders, whom the masses leave 
to determine general questions and to manage their class affairs. Parliamentarianism in-
evitably tends to inhibit the autonomous activity by the masses that is necessary for revo-
lution. Fine speeches may be made in parliament exhorting the proletariat to revolution-
ary action; it is not in such words that the latter has its origins, however, but in the hard 
necessity of there being no other alternative. 

Revolution also demands something more than the massive assault that topples a 
government and which, as we know, cannot be summoned up by leaders, but can only 
spring from the profound impulse of the masses. Revolution requires social reconstruc-
tion to be undertaken, difficult decisions made, the whole proletariat involved in creative 
action – and this is only possible if first the vanguard, then a greater and greater number 
take matters in hand themselves, know their own responsibilities, investigate, agitate, 
wrestle, strive, reflect, assess, seize chances and act upon them. But all this is difficult 
and laborious; thus, so long as the working class thinks it sees an easier way out through 
others acting on its behalf leading agitation from a high platform, taking decisions, giving 
signals for action, making laws – the old habits of thought and the old weaknesses will 
make it hesitate and remain passive. 

While on the one hand parliamentarianism has the counterrevolutionary effect of 
strengthening the leaders’ dominance over the masses, on the other it has a tendency to 
corrupt these leaders themselves. When personal statesmanship has to compensate for 
what is lacking in the active power of the masses, petty diplomacy develops; whatever 
intentions the party may have started out with, it has to try and gain a legal base, a posi-
tion of parliamentary power; and so finally the relationship between means and ends is 
reversed, and it is no longer parliament that serves as a means towards communism, but 
communism that stands as an advertising slogan for parliamentary politics. In the process, 

                                                
31 The remainder of this paragraph and the two following are quoted by Gorter in the Open Letter. [translators 
note] 
32 It was recently argued in Germany that communists must go into parliament to convince the workers that 
parliamentary struggle is useless – but you don’t take a wrong turning to show other people that it is wrong, you 
go the right way from the outset! 
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however, the communist party itself takes on a different character. Instead of a vanguard 
grouping the entire class behind it for the purpose of revolutionary action, it becomes a 
parliamentary party with the same legal status as the others, joining in their quarrels, a 
new edition of the old social democracy under new radical slogans. Whereas there can be 
no essential antagonism, no internal conflict between the revolutionary working class and 
the communist party, since the party incarnates a form of synthesis between the proletari-
at’s most lucid class-consciousness and its growing unity, parliamentary activity shatters 
this unity and creates the possibility of such a conflict: instead of unifying the class, 
communism becomes a new party with its own party chiefs, a party which falls in with 
the others and thus perpetuates the political division of the class. All these tendencies will 
doubtless be cut short once again by the development of the economy in a revolutionary 
sense; but even the first beginnings of this process can only harm the revolutionary 
movement by inhibiting the development of lucid class-consciousness; and when the eco-
nomic situation temporarily favours counter-revolution, this policy will pave the way for 
a diversion of the revolution on to the terrain of reaction. 

What is great and truly communist about the Russian revolution is above all the fact 
that it has awoken the masses’ own activity and ignited the spiritual and physical energy 
in them to build and sustain a new society. Rousing the masses to this consciousness of 
their own power is something which cannot be achieved all at once, but only in stages; 
one stage on this way to independence is the rejection of parliamentarianism. When, in 
December 1918, the newly formed Communist Party of Germany resolved to boycott the 
National Assembly, this decision did not proceed from any immature illusion of quick, 
easy victory, but from the proletariat’s need to emancipate itself from its psychological 
dependence upon parliamentary representatives – a necessary reaction against the tradi-
tion of social democracy – because the way to self-activity could now be seen to lie in 
building up the council system. However, one half of those united at that time, those who 
have stayed in the KPD, readopted parliamentarianism with the ebb of the revolution: 
with what consequences it remains to be seen, but which have in part been demonstrated 
already. In other countries too, opinion is divided among the communists, and many 
groups want to refrain from parliamentary activity even before the outbreak of revolution. 
The international dispute over the use of parliament as a method of struggle will thus 
clearly be one of the main tactical issues within the Third International over the next few 
years. 

At any rate, everyone is agreed that parliamentary activity only forms a subsidiary 
feature of our tactics. The Second International was able to develop up to the point where 
it had brought out and laid bare the essence of the new tactics: that the proletariat can on-
ly conquer imperialism with the weapons of mass action. The Second International itself 
was no longer able to employ these; it was bound to collapse when the world war put the 
revolutionary class struggle on to an international plane. The legacy of the earlier interna-
tionals was the natural foundation of the new international: mass action by the proletariat 
to the point of general strike and civil war forms the common tactical platform of the 
communists. In parliamentary activity the proletariat is divided into nations, and a genu-
inely international intervention is not possible; in mass action against international capital 
national divisions fall away, and every movement, to whatever countries it extends or is 
limited, is part of a single world struggle. 

V 

Just as parliamentary activity incarnates the leaders’ psychological hold over the 
working masses, so the trade-union movement incarnates their material authority. Under 
capitalism, the trade unions form the natural organisations for the regroupment of the pro-
letariat; and Marx emphasised their significance as such from the first. In developed capi-
talism, and even more in the epoch of imperialism, the trade unions have become enor-
mous confederations which manifest the same developmental tendencies as the bourgeois 
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state in an earlier period. There has grown up within them a class of officials, a bureau-
cracy, which controls all the organisation’s resources – funds, press, the appointment of 
officials; often they have even more far-reaching powers, so that they have changed from 
being the servants of the collectivity to become its masters, and have identified them-
selves with the organisation. And the trade unions also resemble the state and its bureau-
cracy in that, democratic forms notwithstanding, the will of the members is unable to pre-
vail against the bureaucracy; every revolt breaks on the carefully constructed apparatus of 
orders of business and statutes before it can shake the hierarchy. It is only after years of 
stubborn persistence that an opposition can sometimes register a limited success, and usu-
ally this only amounts to a change in personnel. In the last few years, before and since the 
war, this situation has therefore often given rise to rebellions by the membership in Eng-
land, Germany and America; they have struck on their own initiative, against the will of 
the leadership or the decisions of the union itself. That this should seem natural and be 
taken as such is an expression of the fact that the organisation is not simply a collective 
organ of the members, but as it were something alien to them; that the workers do not 
control their union, but that it stands over them as an external force against which they 
can rebel, although they themselves are the source of its strength – once again like the 
state itself. If the revolt dies down, the old order is established once again; it knows how 
to assert itself in spite of the hatred and impotent bitterness of the masses, for it relies up-
on these masses’ indifference and their lack of clear insight and united, persistent pur-
pose, and is sustained by the inner necessity of trade-union organisation as the only 
means of finding strength in numbers against capital. 

It was by combating capital, combating its tendencies to absolute impoverisation, 
setting limits to the latter and thus making the existence of the working class possible, 
that the trade-union movement fulfilled its role in capitalism, and this made it a limb of 
capitalist society itself. But once the proletariat ceases to be a member of capitalist socie-
ty and, with the advent of revolution, becomes its destroyer, the trade union enters into 
conflict with the proletariat. 

It becomes legal, an open supporter of the state and recognised by the latter, it makes 
‘expansion of the economy before the revolution’ its slogan, in other words, the mainte-
nance of capitalism. In Germany today millions of proletarians, until now intimidated by 
the terrorism of the ruling class, are streaming into the unions out of a mixture of timidity 
and incipient militancy. The resemblance of the trade-union confederations, which now 
embrace almost the entire working class, to the state structure is becoming even closer. 
The trade-union officials collaborate with the state bureaucracy not only in using their 
power to hold down the working class on behalf of capital, but also in the fact that their 
‘policy’ increasingly amounts to deceiving the masses by demagogic means and securing 
their consent to the bargains that the unions have made with the capitalists. And even the 
methods employed vary according to the conditions: rough and brutal in Germany, where 
the trade-union leaders have landed the workers with piece-work and longer working 
hours by means of coercion and cunning deception, subtle and refined in England, where 
the trade-union mandarins, like the government, give the appearance of allowing them-
selves to be reluctantly pushed on by the workers, while in reality they are sabotaging the 
latter’s demands. 

Marx’ and Lenin’s insistence that the way in which the state is organised precludes 
its use as an instrument of proletarian revolution, notwithstanding its democratic forms, 
must therefore also apply to the trade-union organisations. Their counterrevolutionary 
potential cannot be destroyed or diminished by a change of personnel, by the substitution 
of radical or ‘revolutionary’ leaders for reactionary ones. It is the form of the organisation 
that renders the masses all but impotent and prevents them making the trade union an or-
gan of their will. The revolution can only be successful by destroying this organisation, 
that is to say so completely revolutionising its organisational structure that it becomes 
something completely different. The soviet system, constructed from within, is not only 
capable of uprooting and abolishing the state bureaucracy, but the trade-union bureaucra-
cy as well; it will form not only the new political organs to replace parliament, but also 
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the basis of the new trade unions. The idea that a particular organisational form is revolu-
tionary has been held up to scorn in the party disputes in Germany on the grounds that 
what counts is the revolutionary mentality of the members. But if the most important el-
ement of the revolution consists in the masses taking their own affairs – the management 
of society and production – in hand themselves, then any form of organisation which does 
not permit control and direction by the masses themselves is counterrevolutionary and 
harmful; and it should therefore be replaced by another form that is revolutionary in that 
it enables the workers themselves to determine everything actively. This is not to say that 
this form is to be set up within a still passive work-force in readiness for the revolutionary 
feeling of the workers to function within it in time to come: this new form of organisation 
can itself only be set up in the process of revolution, by workers making a revolutionary 
intervention. But recognition of the role played by the current form of organisation de-
termines the attitude which the communists have to take with regard to the attempts al-
ready being made to weaken or burst this form. 

Efforts to keep the bureaucratic apparatus as small as possible and to look to the ac-
tivity of the masses for effectiveness have been particularly marked in the syndicalist 
movement, and even more so in the ‘industrial’ union movement. This is why so many 
communists have spoken out for support of these organisations against the central con-
federations. So long as capitalism remains intact, however, these new formations cannot 
take on any comprehensive role – the importance of the American IWW derives from 
particular circumstances, namely the existence of a numerous, unskilled proletariat large-
ly of foreign extraction outside the old confederations. The Shop Committees movement 
and Shop Stewards movement in England are much closer to the soviet system, in that 
they are mass organs formed in opposition to the bureaucracy in the course of struggle. 
The ‘unions’ in Germany are even more deliberately modelled on the idea of the soviet, 
but the stagnation of the revolution has left them weak. Every new formation of this type 
that weakens the central confederations and their inner cohesion removes an impediment 
to revolution and weakens the counterrevolutionary potential of the trade-union bureau-
cracy. The notion of keeping all oppositional and revolutionary forces together within the 
confederations in order for them eventually to take these organisations over as a majority 
and revolutionise them is certainly tempting. But in the first place, this is a vain hope, as 
fanciful as the related notion of taking over the Social-Democratic party, because the bu-
reaucracy already knows how to deal with an opposition before it becomes too dangerous. 
And secondly, revolution does not proceed according to a smooth programme, but ele-
mental outbreaks on the part of passionately active groups always play a particular role 
within it as a force driving it forward. If the communists were to defend the central con-
federations against such initiatives out of opportunistic considerations of temporary gain, 
they would reinforce the inhibitions which will later be their most formidable obstacle. 

The formation by the workers of the soviets, their own organs of power and action, 
in itself signifies the disintegration and dissolution of the state. As a much more recent 
form of organisation and one created by the proletariat itself, the trade union will survive 
much longer, because it has its roots in a much more living tradition of personal experi-
ence, and once it has shaken off state-democratic illusions, will therefore claim a place in 
the conceptual world of the proletariat. But since the trade unions have emerged from the 
proletariat itself, as products of its own creative activity, it is in this field that we shall see 
the most new formations as continual attempts to adapt to new conditions; following the 
process of revolution, new forms of struggle and organisation will be built on the model 
of the soviets in a process of constant transformation and development. 

VI 

The conception that revolution in Western Europe will take the form of an orderly 
siege of the fortress of capital which the proletariat, organised by the Communist Party 
into a disciplined army and using time-proven weapons, will repeatedly assault until the 
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enemy surrenders is a neo-reformist perspective that certainly does not correspond to the 
conditions of struggle in the old capitalist countries. Here there may occur revolutions 
and conquests of power that quickly turn into defeat; the bourgeoisie will be able to reas-
sert its domination, but this will result in even greater dislocation of the economy; transi-
tional forms may arise which, because of their inadequacy, only prolong the chaos. Cer-
tain conditions must be fulfilled in any society for the social process of production and 
collective existence to be possible, and these relations acquire the firm hold of spontane-
ous habits and moral norms – sense of duty, industriousness, discipline: in the first in-
stance, the process of revolution consists in a loosening of these old relations. Their decay 
is a necessary by-product of the dissolution of capitalism, while the new bonds corre-
sponding to the communist reorganisation of work and society, the development of which 
we have witnessed in Russia, have yet to grow sufficiently strong. Thus, a transitional 
period of social and political chaos becomes inevitable. Where the proletariat is able to 
seize power rapidly and keep a firm hold upon it, as in Russia, the transitional period can 
be short and can be brought rapidly to a close by positive construction. But in Western 
Europe, the process of destruction will be much more drawn out. In Germany we see the 
working class split into groups in which this process has reached different stages, and 
which therefore cannot yet achieve unity in action. The symptoms of recent revolutionary 
movements indicate that the entire nation, and indeed, Central Europe as a whole, is dis-
solving, that the popular masses are fragmenting into separate strata and regions, with 
each acting on its own account: here the masses manage to arm themselves and more or 
less gain political power; elsewhere they paralyse the power of the bourgeoisie in strike 
movements; in a third place they shut themselves off as a peasant republic, and some-
where else they support white guards, or perhaps toss aside the remnants of feudalism in 
primitive agrarian revolts – the destruction must obviously be thorough-going before we 
can begin to think of the real construction of communism. It cannot be the task of the 
Communist Party to act the schoolmaster in this upheaval and make vain attempts to truss 
it in a straitjacket of traditional forms; its task is to support the forces of the proletarian 
movement everywhere, to connect the spontaneous actions together, to give them a broad 
idea of how they are related to one another, and thereby prepare the unification of the dis-
parate actions and thus put itself at the head of the movement as a whole. 

The first phase of the dissolution of capitalism is to be seen in those countries of the 
Entente where its hegemony is as yet unshaken; in an irresistible decline in production 
and in the value of their currencies, an increase in the frequency of strikes and a strong 
aversion to work among the proletariat. The second phase, the period of counter-
revolution, i.e. the political hegemony of the bourgeoisie in the epoch of revolution, 
means complete economic collapse; we can study this best in Germany and the remainder 
of Central Europe. If a communist system had arisen immediately after the political revo-
lution, organised reconstruction could have begun in spite of the Versailles and St Ger-
main peace treaties, in spite of the poverty and the exhaustion. But the Ebert-Noske re-
gime no more thought of organised reconstruction than did Renner and Bauer;33 they gave 
the bourgeoisie a free hand, and saw their duty as consisting solely in the suppression of 
the proletariat. The bourgeoisie, or rather each individual bourgeois, acted in a character-
istically bourgeois manner; each of them thought only of making as much profit as possi-
ble and of rescuing for his personal use whatever could be saved from the cataclysm. It is 
true that there was talk in newspapers and manifestoes of the need to rebuild economic 
life by organised effort, but this was simply for the workers’ consumption, fine phrases to 
conceal the fact that despite their exhaustion, they were under rigorous compulsion to 
work in the most intensive conditions possible. In reality, of course, not a single bour-
geois concerned himself one jot with the general national interest, but only with his per-
sonal gain. At first, trade became the principal means of self-enrichment, as it used to be 
in the old days; the depreciation of the currency provided the opportunity to export every-

                                                
33 Karl Renner was the leader of the revisionist wing of the Austrian Social Democratic Party; Otto Bauer was 
Austrian Foreign Secretary from November 1918 to July 1919. [translators note] 
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thing that was needed for economic expansion or even for the mere survival of the masses 
– raw materials, food, finished products, means of production, and after that, factories 
themselves and property. Racketeering reigned everywhere among the bourgeois strata, 
supported by unbridled corruption on the part of officialdom. And so all their former pos-
sessions and everything that was not to be surrendered as war reparations was packed off 
abroad by the ‘leaders of production’. Likewise in the domain of production, the private 
pursuit of profit intervened to wreck economic life by its total indifference towards the 
common welfare. In order to force piecework and longer working hours upon proletarians 
or to get rid of rebellious elements among them, they were locked out and the factories set 
at a standstill, regardless of the stagnation caused throughout the rest of the industry as a 
consequence. On top of that came the incompetence of the bureaucratic management in 
the state enterprises, which degenerated into utter vacillation when the powerful hand of 
the government was missing. Restriction of production, the most primitive method of 
raising prices and one which competition would render impossible in a healthy capitalist 
economy, became respectable once more. In the stock-market reports capitalism seems to 
be flourishing again, but the high dividends are consuming the last remaining property 
and are themselves being frittered away on luxuries. What we have witnessed in Germany 
over the last year is not something out of the ordinary, but the functioning of the general 
class character of the bourgeoisie. Their only aim is, and always has been, personal profit, 
which in normal capitalism sustains production, but which brings about the total destruc-
tion of the economy as capitalism degenerates. And things will go the same way in other 
countries; once production has been dislocated beyond a certain point and the currency 
has depreciated sharply, then the complete collapse of the economy will result if the pur-
suit of private profit by the bourgeoisie is given free reign – and this is what the political 
hegemony of the bourgeoisie amounts to, whatever non-communist party it may hide be-
hind. 

The difficulties of the reconstruction facing the proletariat of Western Europe in 
these circumstances are far greater than they were in Russia – the subsequent destruction 
of industrial productive forces by Kolchak and Denikin is a pale shadow by comparison. 
Reconstruction cannot wait for a new political order to be set up, it must be begun in the 
very process of revolution by the proletariat taking over the organisation of production 
and abolishing the bourgeoisie’s control over the material essentials of life wherever the 
proletariat gains power. Works councils can serve to keep an eye on the use of goods in 
the factories; but it is clear that this cannot prevent all the anti-social racketeering of the 
bourgeoisie. To do so, the most resolute utilisation of armed political power is necessary. 
Where the profiteers recklessly squander the national wealth without heed for the com-
mon good, where armed reaction blindly murders and destroys, the proletariat must inter-
vene and fight with no half-measures in order to protect the common good and the life of 
the people. 

The difficulties of reorganising a society that has been completely destroyed are so 
great that they appear insuperable before the event, and this makes it impossible to set up 
a programme for reconstruction in advance. But they must be overcome, and the proletar-
iat will overcome them by the infinite self-sacrifice and commitment, the boundless pow-
er of soul and spirit and the tremendous psychological and moral energies which the revo-
lution is able to awaken in its weakened and tortured frame. 

At this point, a few problems may be touched on in passing. The question of tech-
nical cadres in industry will only give temporary difficulties: although their thinking is 
bourgeois through and through and they are deeply hostile to proletarian rule, they will 
nevertheless conform in the end. Getting commerce and industry moving will above all 
be a question of supplying raw materials; and this question coincides with that of food-
stuffs. The question of food-supplies is central to the revolution in Western Europe, since 
the highly industrialised population cannot get by even under capitalism without imports 
from abroad. For the revolution, however, the question of food-supplies is intimately 
bound up with the whole agrarian question, and the principles of communist regulation of 
agriculture must influence measures taken to deal with hunger even during the revolution. 
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Junker estates and large-scale landed property are ripe for expropriation and collective 
exploitation; the small farmers will be freed from all capitalist oppression and encouraged 
to adopt methods of intensive cultivation through support and assistance of every kind 
from the state and co-operative arrangements; medium-scale farmers – who own half the 
land in Western and South-Western Germany, for example – have a strongly individualis-
tic and hence anti-communist mentality, but their economic position is as yet unassaila-
ble: they cannot therefore be expropriated, and will have to be integrated into the sphere 
of the economic process as a whole through the exchange of products and the develop-
ment of productivity, for it is only with communism that maximum productivity can be 
developed in agriculture and the individual enterprise introduced by capitalism transcend-
ed. It follows that the workers will see in the landowners a hostile class and in the rural 
workers and small farmers allies in the revolution, while they have no cause for making 
enemies of the middle farming strata, even though the latter may be of a hostile disposi-
tion towards them. This means that during the first period of chaos preceding the estab-
lishment of a system of exchanging products, requisitions must be carried out only as an 
emergency measure among these strata, as an absolutely unavoidable balancing operation 
between famine in the towns and in the country. The struggle against hunger will have to 
be dealt with primarily by imports from abroad. Soviet Russia, with her rich stocks of 
foodstuffs and raw materials, will thus save and provide for the revolution in Western 
Europe. The Western European working class thus has the highest and most personal in-
terest in the defence and support of Soviet Russia. 

The reconstruction of the economy, inordinately difficult as it will be, is not the 
main problem for the Communist Party. When the proletarian masses develop their intel-
lectual and moral potential to the full, they will resolve it themselves. The prime duty of 
the Communist Party is to arouse and foster this potential. It must eradicate all the re-
ceived ideas which leave the proletariat timid and unsure of itself, set itself against every-
thing that breeds illusions among the workers about easier courses and restrains them 
from the most radical measures, energetically oppose all the tendencies which stop short 
at half-measures or compromises. And there are still many such tendencies. 

VII 

The transition from capitalism to communism will not proceed according to a simple 
schema of conquering political power, introducing the council system and then abolishing 
private commerce, even though this represents the broad outline of development. That 
would only be possible if one could undertake reconstruction in some sort of void. But 
out of capitalism there have grown forms of production and organisation which have firm 
roots in the consciousness of the masses, and which can themselves only be overthrown 
in a process of political and economic revolution. We have already mentioned the agrari-
an forms of production, which will have to follow a particular course of development. 
There have grown up in the working class under capitalism forms of organisation, differ-
ent in detail from country to country, which represent a powerful force, which cannot 
immediately be abolished and which will thus play an important role in the course of the 
revolution. 

This applies in the first instance to political parties. The role of social democracy in 
the present crisis of capitalism is sufficiently well known, but in Central Europe it has 
practically played itself out. Even its most radical sections, such as the USP in Germany, 
exercise a harmful influence, not only by splitting the proletariat, but above all by confus-
ing the masses and restraining them from action with their social-democratic notions of 
political leaders directing the fate of the people by their deeds and dealings. And if the 
Communist Party constitutes itself into a parliamentary party which, instead of attempting 
to assert the dictatorship of the class, attempts to establish that of the party – that is to say 
the party leadership – then it too may become a hindrance to development. The attitude of 
the Communist Party of Germany during the revolutionary March movement, when it 
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announced that the proletariat was not yet ripe for dictatorship and that it would therefore 
encounter any ‘genuinely socialist government’ that might be formed as a ‘loyal opposi-
tion’, in other words restrain the proletariat from waging the fiercest revolutionary strug-
gle against such a government, was itself criticised from many quarters.34  

A government of socialist party leaders may arise in the course of the revolution as a 
transitional form; this will be expressing a temporary balance between the revolutionary 
and bourgeois forces, and it will tend to freeze and perpetuate the temporary balance be-
tween the destruction of the old and the development of the new. It would be something 
like a more radical version of the Ebert-Haase-Dittmann regime;35 and its basis shows 
what can be expected of it: a seeming balance of hostile classes, but under the preponder-
ance of the bourgeoisie, a mixture of parliamentary democracy and a kind of council sys-
tem for the workers, socialisation subject to the veto of the Entente powers’ imperialism 
with the profits of capital being maintained, futile attempts to prevent classes clashing 
violently. It is always the workers who take a beating in such circumstances. Not only can 
a regime of this sort achieve nothing in terms of reconstruction, it does not even attempt 
to do so, since its only aim is to halt the revolution in mid-course. Since it attempts both 
to prevent the further disintegration of capitalism and also the development of the full 
political power of the proletariat, its effects are directly counter-revolutionary. Com-
munists have no choice but to fight such regimes in the most uncompromising manner. 

Just as in Germany the Social-Democratic Party was formerly the leading organisa-
tion of the proletariat, so in England the trade-union movement, in the course of almost a 
century of history, has put down the deepest roots in the working class. Here it has long 
been the ideal of the younger radical trade-union leaders – Robert Smillie is a typical ex-
ample – for the working class to govern society by means of the trade-union organisation. 
Even the revolutionary syndicalists and the spokesmen of the IWW in America, although 
affiliated to the Third International, imagine the future rule of the proletariat primarily 
along these lines. Radical trade-unionists see the soviet system not as the purest form of 
proletarian dictatorship, but rather as a regime of politicians and intellectuals built up on a 
base of working-class organisations. They see the trade union movement, on the other 
hand, as the natural organisation of the proletariat, created by the proletariat, which gov-
erns itself within it and which will go on to govern the whole of the work-process. Once 
the old ideal of ‘industrial democracy’ has been realised and the trade union is master in 
the factory, its collective organ, the trade-union congress, will take over the function of 
guiding and managing the economy as a whole. It will then be the real ‘parliament of la-
bour’ and replace the old bourgeois parliament of parties. These circles often shrink from 
a one-sided and ‘unfair’ class dictatorship as an infringement of democracy, however; 
labour is to rule, but others are not to be without rights. Therefore, in addition to the la-
bour parliament, which governs work, the basis of life, a second house could be elected 
by universal suffrage to represent the whole nation and exercise its influence on public 
and cultural matters and questions of general political concern. 

This conception of government by the trade unions should not be confused with ‘la-
bourism’, the politics of the ‘Labour Party’, which is currently led by trade-unionists. 
This latter stands for the penetration of the bourgeois parliament of today by the trade 
unions, who will build a ‘workers’ party’ on the same footing as other parties with the 
objective of becoming the party of government in their place. This party is completely 
bourgeois, and there is little to choose between Henderson and Ebert. It will give the Eng-
lish bourgeoisie the opportunity to continue its old policies on a broader basis as soon as 
the threat of pressure from below makes this necessary, and hence weaken and confuse 
the workers by taking their leaders into the government. A government of the workers’ 
party, something which seemed imminent a year ago when the masses were in so revolu-
tionary a mood, but which the leaders themselves have put back into the distant future by 
holding the radical current down, would, like the Ebert regime in Germany, have been 
                                                
34 See, for example, the penetrating criticisms of Comrade Koloszvary in the Viennese weekly Kommunismus. 
35 Ebert, Haase and Dittmann were members of the Council of People’s Commissioners given supreme authori-
ty by the November revolution. [translators note] 
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nothing but government on behalf of the bourgeoisie. But it remains to be seen whether 
the far-sighted, subtle English bourgeoisie does not trust itself to stultify and suppress the 
masses more effectively than these working-class bureaucrats. 

A genuine trade-union government as conceived by the radicals is as unlike this 
workers’ party politics, this ‘labourism’, as revolution is unlike reform. Only a real revo-
lution in political relationships – whether violent or in keeping with the old English mod-
els – could bring it about; and in the eyes of the broad masses, it would represent the con-
quest of power by the proletariat. But it is nevertheless quite different from the goal of 
communism. It is based on the limited ideology which develops in trade-union struggles, 
where one does not confront world capital as a whole in all its interwoven forms – fi-
nance capital, bank capital, agricultural capital, colonial capital – but only its industrial 
form. It is based on marxist economics, now being eagerly studied in the English working 
class, which show production to be a mechanism of exploitation, but without the deeper 
marxist social theory, historical materialism. It recognises that work constitutes the basis 
of the world and thus wants labour to rule the world; but it does not see that all the ab-
stract spheres of political and intellectual life are determined by the mode of production, 
and it is therefore disposed to leave them to the bourgeois intelligentsia, provided that the 
latter recognises the primacy of labour. Such a workers’ regime would in reality be a 
government of the trade-union bureaucracy complemented by the radical section of the 
old state bureaucracy, which it would leave in charge of the specialist fields of culture, 
politics and suchlike on the grounds of their special competence in these matters. It is ob-
vious that its economic programme will not coincide with communist expropriation, but 
will only go so far as the expropriation of big capital, while the ‘honest’ profits of the 
smaller entrepreneur, hitherto fleeced and kept in subjection by this big capital, will be 
spared. It is even open to doubt whether they will take up the standpoint of complete 
freedom for India, an integral element of the communist programme, on the colonial 
question, this life-nerve of the ruling class of England. 

It cannot be predicted in what manner, to what degree and with what purity a politi-
cal form of this kind will be realised. The English bourgeoisie has always understood the 
art of using well-timed concessions to check movement towards revolutionary objectives; 
how far it is able to continue this tactic in the future will depend primarily on the depth of 
the economic crisis. If trade-union discipline is eroded from below by uncontrollable in-
dustrial revolts and communism simultaneously gains a hold on the masses, then the radi-
cal and reformist trade-unionists will agree on a common line; if the struggle goes sharply 
against the old reformist politics of the leaders, the radical trade-unionists and the com-
munists will go hand in hand. 

These tendencies are not confined to England. The trade unions are the most power-
ful workers’ organisations in every country; as soon as a political clash topples the old 
state power, it will inevitably fall into the hands of the best organised and most influential 
force on hand. In Germany in November 1918, the trade-union executives formed the 
counter-revolutionary guard behind Ebert; and in the recent March crisis, they entered the 
political arena in an attempt to gain direct influence upon the composition of the govern-
ment. The only purpose of this support for the Ebert regime was to deceive the proletariat 
the more subtly with the fraud of a ‘government under the control of the workers’ organi-
sations’. But it shows that the same tendency exists here as in England. And even if the 
Legiens and Bauers36 are too tainted by counter-revolution, new radical trade-unionists 
from the USP tendency will take their place just as last year the Independents under 
Dissmann won the leadership of the great metalworkers’ federation. If a revolutionary 
movement overthrows the Ebert regime, this tightly organised force of seven million will 
doubtless be ready to seize power, in conjunction with the C P or in opposition to it. 

A ‘government of the working class’ along these lines by the trade unions cannot be 
stable; although it may be able to hold its own for a long time during a slow process of 
                                                
36 Karl Legien was President of the General Commission of Trade Unions from 1890 and of its successor, the 
ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund), from its formation in 1919; Gustav Bauer, another trade-
union leader, became Minister of Labour in 1919 and subsequently Chancellor. [translators note] 
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economic decline, in an acute revolutionary crisis it will only be able to survive as a tot-
tering transitional phenomenon. Its programme, as we have outlined above, cannot be 
radical. But a current which will sanction such measures not, like communism, as a tem-
porary transitional form at most to be deliberately utilised for the purpose of building up a 
communist organisation, but as a definitive programme, must necessarily come into con-
flict with and antagonism towards the masses. Firstly, because it does not render bour-
geois elements completely powerless, but grants them a certain position of power in the 
bureaucracy and perhaps in parliament, from which they can continue to wage the class 
struggle. The bourgeoisie will endeavour to consolidate these positions of strength, while 
the proletariat, because it cannot annihilate the hostile class under these conditions, must 
attempt to establish a straightforward soviet system as the organ of its dictatorship; in this 
battle between two mighty opponents, economic reconstruction will be impossible.37 And 
secondly, because a government of trade-union leaders of this kind cannot resolve the 
problems which society is posing; for the latter can only be resolved through the proletar-
ian masses’ own initiative and activity, fuelled by the self-sacrificing and unbounded en-
thusiasm which only communism, with all its perspectives of total freedom and supreme 
intellectual and moral elevation, can command. A current which seeks to abolish material 
poverty and exploitation, but deliberately confines itself to this goal, which leaves the 
bourgeois superstructure intact and at the same time holds back from revolutionising the 
mental outlook and ideology of the proletariat, cannot release these great energies in the 
masses; and so it will be incapable of resolving the material problems of initiating eco-
nomic expansion and ending the chaos. 

The trade-union regime will attempt to consolidate and stabilise the prevailing level 
of the revolutionary process, just like the ‘genuinely socialist’ regime – except that it will 
do so at a much more developed stage, when the primacy of the bourgeoisie has been de-
stroyed and a certain balance of class power has arisen with the proletariat predominant; 
when the entire profit of capital can no longer be saved, but only its less repellent petty-
capitalist form; when it is no longer bourgeois but socialist expansion that is being at-
tempted, albeit with insufficient resources. It thus signifies the last stand of the bourgeois 
class: when the bourgeoisie can no longer withstand the assault of the masses on the 
Scheidemann-Henderson-Renaudel line, it falls back to its last line of defence, the Smil-
lie-Dissman-Merrheim line.38 When it is no longer able to deceive the proletariat by hav-
ing ‘workers’ in a bourgeois or socialist regime, it can only attempt to keep the proletariat 
from its ultimate radical goals by a ‘government of workers’ organisations’ and thus in 
part retain its privileged position. Such a government is counterrevolutionary in nature, in 
so far as it seeks to arrest the necessary development of the revolution towards the total 
destruction of the bourgeois world and prevent total communism from attaining its great-
est and clearest objectives. The struggle of the communists may at present often run par-
allel with that of the radical trade-unionists; but it would be dangerous tactics not to clear-
ly identify the differences of principle and objective when this happens. And these con-
siderations also bear upon the attitude of the communists towards the trade-union confed-
erations of today; everything which consolidates their unity and strength consolidates the 
force which will one day put itself in the way of the onward march of the revolution. 

When communism conducts a strong and principled struggle against this transitional 
political form, it represents the living revolutionary tendencies in the proletariat. The 
same revolutionary action on the part of the proletariat which prepares the way for the 
rule of a worker-bureaucracy by smashing the apparatus of bourgeois power simultane-
ously drives the masses on to form their own organs, the councils, which immediately 
undermine the basis of the bureaucratic trade unions’ machinery. The development of the 

                                                
37 The absence of obvious and intimidating methods of coercion in the hands of the bourgeoisie in England also 
inspires the pacifist illusion that violent revolution is not necessary there and that peaceful construction from 
below, as in the Guild movement and the Shop Committees, will take care of everything. It is certainly true that 
the most potent weapon of the English bourgeoisie has until now been subtle deception rather than armed 
force; but if put to it, this world-dominating class will not fail to summon up terrible means to enforce its rule. 
38 Respectively socialist and trade union leaders. [translators note] 
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soviet system is at the same time the struggle of the proletariat to replace the incomplete 
form of its dictatorship by complete dictatorship. But with the intensive labour which all 
the never-ending attempts to ‘reorganise’ the economy will demand, a leadership bureau-
cracy will be able to retain great power for a long time, and the masses’ capacity to get rid 
of it will only develop slowly. These various forms and phases of the process of devel-
opment do not, moreover, follow on in the abstract, logical succession in which we have 
set them down as degrees of maturation: they all occur at the same time, become entan-
gled and coexist in a chaos of tendencies that complement each other, combat each other 
and dissolve each other, and it is through this struggle that the general development of the 
revolution proceeds. As Marx himself put it: 

Proletarian revolutions constantly criticise themselves, continually interrupt them-
selves in the course of their own development, come back to the seemingly complete in 
order to start it all over again, treat the inadequacies of their own first attempts with cruel-
ly radical contempt, seem only to throw their adversaries down to enable them to draw 
new strength from the earth and rise up again to face them all the more gigantic. 

The resistances which issue from the proletariat itself as expressions of weakness 
must be overcome in order for it to develop its full strength; and this process of develop-
ment is generated by conflict, it proceeds from crisis to crisis, driven on by struggle. In 
the beginning was the deed, but it was only the beginning. It demands an instant of united 
purpose to overthrow a ruling class, but only the lasting unity conferred by clear insight 
can keep a firm grasp upon victory. Otherwise there comes the reverse which is not a re-
turn to the old rulers, but a new hegemony in a new form, with new personnel and new 
illusions. Each new phase of the revolution brings a new layer of as yet unused leaders to 
the surface as the representatives of particular forms of organisation, and the overthrow of 
each of these in turn represents a higher stage in the proletariat’s self-emancipation. The 
strength of the proletariat is not merely the raw power of the single violent act which 
throws the enemy down, but also the strength of mind which breaks the old mental de-
pendence and thus succeeds in keeping a tight hold on what has been seized by storm. 
The growth of this strength in the ebb and flow of revolution is the growth of proletarian 
freedom. 

VIII 

In Western Europe, capitalism is in a state of progressive collapse; yet in Russia, de-
spite the terrible difficulties, production is being built up under a new order. The hegem-
ony of communism does not mean that production is completely based on a communist 
order – this latter is only possible after a relatively lengthy process of development – but 
that the working class is consciously developing the system of production towards com-
munism.39 This development cannot at any point go beyond what the prevailing technical 
and social foundations permit, and therefore it inevitably manifests transitional forms in 
which vestiges of the old bourgeois world appear. According to what we have heard of 
the situation in Russia here in Western Europe, such vestiges do indeed exist there. 

Russia is an enormous peasant land; industry there has not developed to the unnatu-
ral extent of a ‘workshop’ of the world as it has in Western Europe, making export and 
expansion a question of life and death, but just sufficiently for the formation of a working 
class able to take over the government of society as a developed class. Agriculture is the 
occupation of the popular masses, and modern, large-scale farms are in a minority, alt-
hough they play a valuable role in the development of communism. It is the small units 
that make up the majority: not the wretched, exploited little properties of Western Europe, 
but farms which secure the welfare of the peasants and which the soviet regime is seeking 

                                                
39 This conception of the gradual transformation of the mode of production stands in sharp contrast to the social-
democratic conception, which seeks to abolish capitalism and exploitation gradually by a slow process of re-
form. The direct abolition of all profit on capital and of all exploitation by the victorious proletariat is the precondi-
tion of the mode of production being able to move towards communism. 
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to integrate more and more closely into the system as a whole by means of material assis-
tance in the form of extra equipment and tools and by intensive cultural and specialist 
education. It is nevertheless natural that this form of enterprise generates a certain spirit 
of individualism alien to communism, which, among the ‘rich peasants’, has become a 
hostile, resolutely anti-communist frame of mind. The Entente has doubtless speculated 
on this in its proposals to trade with co-operatives, intending to initiate a bourgeois coun-
ter-movement by drawing these strata into bourgeois pursuit of profit. But because fear of 
feudal reaction binds them to the present regime as their major interest, such efforts must 
come to nothing, and when Western European imperialism collapses this danger will dis-
appear completely. 

Industry is predominantly a centrally organised, exploitation-free system of produc-
tion; it is the heart of the new order, and the leadership of the state is based on the indus-
trial proletariat. But even this system of production is in a transitional phase; the technical 
and administrative cadres in the factories and in the state apparatus exercise greater au-
thority than is commensurate with developed communism. The need to increase produc-
tion quickly and the even more urgent need to create an efficient army to fend off the at-
tacks of reaction made it imperative to make good the lack of reliable leaders in the short-
est possible time; the threat of famine and the assaults of the enemy did not permit all 
resources to be directed towards a more gradual raising of the general level of compe-
tence and to the development of all as the basis of a collective communist system. Thus a 
new bureaucracy inevitably arose from the new leaders and functionaries, absorbing the 
old bureaucracy into itself. This is at times regarded with some anxiety as a peril to the 
new order, and it can only be removed by a broad development of the masses. Although 
the latter is being undertaken with the utmost energy, only the communist surplus by 
which man ceases to be the slave of his labour will form a lasting foundation for it. Only 
surplus creates the material conditions for freedom and equality; so long as the struggle 
against nature and against the forces of capital remains intense, an inordinate degree of 
specialisation will remain necessary. 

It is worth noting that although our analysis predicts that development in Western 
Europe will take a different direction from that of Russia insofar as we can foresee the 
course which it will follow as the revolution progresses, both manifest the same politico-
economic structure: industry run according to communist principles with workers’ coun-
cils forming the element of self-management under the technical direction and political 
hegemony of a worker-bureaucracy, while agriculture retains an individualistic, petty-
bourgeois character in the dominant small and medium-scale sectors. But this coincidence 
is not so extraordinary for all that, in that this kind of social structure is determined not by 
previous political history, but by basic technico-economic conditions – the level of devel-
opment attained by industrial and agricultural technology and the formation of the prole-
tarian masses – which are in both cases the same.40 But despite this coincidence, there is a 
great difference in significance and goal. In Western Europe this politico-economic struc-
ture forms a transitional stage at which the bourgeoisie is ultimately able to arrest its de-
cline, whereas in Russia the attempt is consciously being made to pursue development 
further in a communist direction. In Western Europe, it forms a phase in the class struggle 
between bourgeoisie and proletariat, in Russia a phase in the new economic expansion. 
With the same external forms, Western Europe is on the downward path of a declining 
culture, Russia on the rising movement of a new culture. 

While the Russian revolution was still young and weak and was looking to an immi-
nent outbreak of revolution in Europe to save it, a different conception of its significance 
reigned. Russia, it was then maintained, was only an outpost of the revolution where fa-
vourable circumstances had enabled the proletariat to seize power so early; but this prole-
tariat was weak and unformed and almost swallowed up in the infinite masses of the 
peasantry. The proletariat of economically backward Russia could only make temporary 

                                                
40 A prominent example of this kind of convergent development is to be found in the social structure at the end 
of ancient times and the beginning of the Middle Ages; cf. Engels, Origins of the Family, Ch. 8. 



World Revolution and Communist Tactics 263

advances; as soon as the great masses of the fully-fledged Western European proletariat 
came to power in the most developed industrial countries, with all their technical and or-
ganisational experience and their ancient wealth of culture, then we should see com-
munism flourish to an extent that would make the Russian contribution, welcome as it 
was, seem weak and inadequate by comparison. The heart and strength of the new com-
munist world lay where capitalism had reached the height of its power, in England, in 
Germany, in America, and laid the basis for the new mode of production. 

This conception takes no account of the difficulties facing the revolution in Western 
Europe. Where the proletariat only slowly gains firm control and the bourgeoisie is upon 
occasion able to win back power in part or in whole, nothing can come of economic re-
construction. Capitalist expansion is impossible; every time the bourgeoisie obtains a free 
hand, it creates new chaos and destroys the bases which could have served for the con-
struction of communist production. Again and again it prevents the consolidation of the 
new proletarian order by bloody reaction and destruction. This occurred even in Russia: 
the destruction of industrial installations and mines in the Urals and the Donetz basin by 
Kolchak and Denikin, as well as the need to deploy the best workers and the greater part 
of the productive forces against them, was a serious blow to the economy and damaged 
and delayed communist expansion – and even though the initiation of trade relations with 
America and the West may considerably favour a new upturn, the greatest, most self-
sacrificing effort will be needed on the part of the masses in Russia to achieve complete 
recovery from this damage. But – and herein lies the difference – the soviet republic has 
remained intact in Russia as an organised centre of communist power which has already 
developed tremendous internal stability. In Western Europe there will be just as much 
destruction and murder, here too the best forces of the proletariat will be wiped out in the 
course of the struggle, but here we lack an already consolidated, organised soviet state 
that could serve as a source of strength. The classes are wearing each other out in a devas-
tating civil war, and so long as construction comes to nothing, chaos and misery will con-
tinue to rule. This will be the lot of countries where the proletariat does not immediately 
recognise its task with clear insight and united purpose, that is to say where bourgeois 
traditions weaken and split the workers, dim their eyes and subdue their hearts. It will 
take decades to overcome the infectious, paralysing influence of bourgeois culture upon 
the proletariat in the old capitalist countries. And meanwhile, production lies in ruins and 
the country degenerates into an economic desert. 

At the same time as Western Europe, stagnating economically, painfully struggles 
with its bourgeois past, in the East, in Russia, the economy is flourishing under a com-
munist order. What used to distinguish the developed capitalist countries from the back-
ward East was the tremendous sophistication of their material and mental means of pro-
duction – a dense network of railways, factories, ships, and a dense, technically skilled 
population. But during the collapse of capitalism, in the long civil war, in the period of 
stagnation when too little is being produced, this heritage is being dissipated, used up or 
destroyed. The indestructible forces of production, science, technical capabilities, are not 
tied to these countries; their bearers will find a new homeland in Russia, where trade will 
also provide a sanctuary for part of Europe’s material and technical riches. Soviet Rus-
sia’s trade agreement with Western Europe and America will, if taken seriously and oper-
ated with a will, tend to accentuate this contradiction, because it furthers the economic 
expansion of Russia while delaying collapse in Western Europe, thus giving capitalism a 
breathing space and paralysing the revolutionary potential of the masses – for how long 
and to what extent remains to be seen. Politically, this will be expressed in an apparent 
stabilisation of a bourgeois regime or one of the other types discussed above and in a 
simultaneous rise to power of opportunist tendencies within communism; by recognising 
the old methods of struggle and engaging in parliamentary activity and loyal opposition 
within the old trade unions, the communist parties in Western Europe will acquire a legal 
status, like social-democracy before them, and in the face of this, the radical, revolution-
ary current will see itself forced into a minority. However, it is entirely improbable that 
capitalism will enjoy a real new flowering; the private interests of the capitalists trading 
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with Russia will not defer to the economy as a whole, and for the sake of profit they will 
ship off essential basic elements of production to Russia; nor can the proletariat again be 
brought into a state of dependence. Thus the crisis will drag on; lasting improvement is 
impossible and will continually be arrested; the process of revolution and civil war will 
be delayed and drawn out, the complete rule of communism and the beginning of new 
growth put off into the distant future. Meanwhile, in the East, the economy will develop 
untrammelled in a powerful upsurge, and new paths will be opened up on the basis of the 
most advanced natural science – which the West is incapable of exploiting – together 
with the new social science, humanity’s newly won control over its own social forces. 
And these forces, increased a hundredfold by the new energies flowing from freedom and 
equality, will make Russia the centre of the new communist world order. 

This will not be the first time in world history that the centre of the civilised world 
has shifted in the transition to a new mode of production or one of its phases. In antiquity, 
it moved from the Middle East to Southern Europe, in the Middle Ages, from Southern to 
Western Europe; with the rise of colonial and merchant capital, first Spain, then Holland 
and England became the leading nation, and with the rise of industry England. The cause 
of these shifts can in fact be embraced in a general historical principle: where the earlier 
economic form reached its highest development, the material and mental forces, the polit-
ico-juridical institutions which secured its existence and which were necessary for its full 
development, were so strongly constructed that they offered almost insuperable resistance 
to the development of new forms. Thus, the institution of slavery inhibited the develop-
ment of feudalism at the twilight of antiquity; thus, the guild laws applying in the great 
wealthy cities of medieval times meant that later capitalist manufacturing could only de-
velop in other centres hitherto insignificant; thus in the late eighteenth century, the politi-
cal order of French absolutism which had fostered industry under Colbert obstructed the 
introduction of the large-scale industry that made England a manufacturing nation. There 
even exists a corresponding law in organic nature, a corollary to Darwin’s ‘survival of the 
fittest’ known as the law of the ‘survival of the unfitted’: when a species of animal has 
become specialised and differentiated into a wealth of forms all perfectly adapted to par-
ticular conditions of life in that period – like the Saurians in the Secondary Era – it be-
comes incapable of evolving into a new species; all the various options for adaptation and 
development have been lost and cannot be retrieved. The development of a new species 
proceeds from primitive forms which, because they have remained undifferentiated, have 
retained all their potential for development, and the old species which is incapable of fur-
ther adaptation dies out. The phenomenon whereby leadership in economic, political and 
cultural development continually shifts from one people or nation to another in the course 
of human history – explained away by bourgeois science with the fantasy of a nation or 
race having ‘exhausted its life force’ – is a particular incidence of this organic rule. 

We now see why it is that the primacy of Western Europe and America – which the 
bourgeoisie is pleased to attribute to the intellectual and moral superiority of their race – 
will evaporate, and where we can foresee it shifting to. New countries, where the masses 
are not poisoned by the fug of a bourgeois ideology, where the beginnings of industrial 
development have raised the mind from its former slumber and a communist sense of sol-
idarity has awoken, where the raw materials are available to use the most advanced tech-
nology inherited from capitalism for a renewal of the traditional forms of production, 
where oppression elicits the development of the qualities fostered by struggle, but where 
no over-powerful bourgeoisie can obstruct this process of regeneration – it is such coun-
tries that will be the centres of the new communist world. Russia, itself half a continent 
when taken in conjunction with Siberia, already stands first in line. But these conditions 
are also present to a greater or lesser extent in other countries of the East, in India, in 
China. Although there may be other sources of immaturity, these Asian countries must 
not be overlooked in considering the communist world revolution. 

This world revolution is not seen in its full universal significance if considered only 
from the Western European perspective. Russia not only forms the eastern part of Europe, 
it is much more the western part of Asia, and not only in a geographical, but also in a po-
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litico-economic sense. The old Russia had little in common with Europe: it was the west-
ernmost of those politico-economic structures which Marx termed ‘oriental despotic 
powers’, and which included all the great empires of ancient and modern Asia. Based on 
the village communism of a largely homogeneous peasantry, there evolved within these 
an absolute rule by princes and the nobility, which also drew support from relatively 
small-scale but nevertheless important trade in craft goods. Into this mode of production, 
which, despite superficial changes of ruler, had gone on reproducing itself in the same 
way for thousands of years, Western European capital penetrated from all sides, dissolv-
ing, fermenting, undermining, exploiting, impoverishing; by trade, by direct subjection 
and plunder, by exploitation of natural riches, by the construction of railways and facto-
ries, by state loans to the princes, by the export of food and raw materials – all of which is 
encompassed in the term ‘colonial policy’. Whereas India, with its enormous riches, was 
conquered early, plundered and then proletarianised and industrialised, it was only later, 
through modern colonial policy, that other countries fell prey to developed capital. Alt-
hough on the surface Russia had played the role of a great European power since 1700, it 
too became a colony of European capital; due to direct military contact with Europe it 
went earlier and more precipitately the way that Persia and China were subsequently to 
go. Before the last world war 70 per cent of the iron industry, the greater part of the rail-
ways, 90 per cent of platinum production and 75 per cent of the naphtha industry were in 
the hands of European capitalists, and through the enormous national debts of tsarism, the 
latter also exploited the Russian peasantry past the point of starvation. While the working 
class in Russia worked under the same conditions as those of Western Europe, with the 
result that a body of revolutionary marxist views developed, Russia’s entire economic 
situation nevertheless made it the westernmost of the Asiatic empires. 

The Russian revolution is the beginning of the great revolt by Asia against the West-
ern European capital concentrated in England. As a rule, we in Western Europe only con-
sider the effects which it has here, where the advanced theoretical development of the 
Russian revolutionaries has made them the teachers of the proletariat as it reaches to-
wards communism. But its workings in the East are more important still; and Asian ques-
tions therefore influence the policies of the soviet republic almost more than European 
questions. The call for freedom and for the self-determination of all peoples and for 
struggle against European capital throughout Asia is going out from Moscow, where del-
egations from Asiatic tribes are arriving one after another.41 The threads lead from the 
soviet republic of Turan to India and the Moslem countries; in Southern China the revolu-
tionaries have sought to follow the example of government by soviets; the pan-Islamic 
movement developing in the Middle East under the leadership of Turkey is trying to con-
nect with Russia. This is where the significance of the world struggle between Russia and 
England as the exponents of two social systems lies; and this struggle cannot therefore 
end in real peace, despite temporary pauses, for the process of ferment in Asia is continu-
ing. English politicians who look a little further ahead than the petty-bourgeois dema-
gogue Lloyd George clearly see the danger here threatening English domination of the 
world, and with it the whole of capitalism; they rightly say that Russia is more dangerous 
than Germany ever was. But they cannot act forcefully, for the beginnings of revolution-
ary development in the English proletariat do not permit any regime other than one of 
bourgeois demagogy. 

The interests of Asia are in essence the interests of the human race. Eight hundred 
million people live in Russia, China and India, in the Sibero-Russian plain and the fertile 
valleys of the Ganges and the Yangtse Kiang, more than half the population of the earth 
and almost three times as many as in the part of Europe under capitalist domination. And 
                                                
41 This is the basis of the stand taken by Lenin in 1916 at the time of Zimmerwald against Radek, who was rep-
resenting the view of Western European communists. The latter insisted that the slogan of the right of all peo-
ples to self-determination, which the social patriots had taken up along with Wilson, was merely a deception, 
since this right can only ever be an appearance and illusion under imperialism, and that we should therefore 
oppose this slogan. Lenin saw in this standpoint the tendency of Western European socialists to reject the Asiat-
ic peoples’ wars of national liberation, thus avoiding radical struggle against the colonial policies of their gov-
ernments. 
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the seeds of revolution have appeared everywhere, besides Russia; on the one hand, pow-
erful strike-movements flaring up where industrial proletarians are huddled together, as in 
Bombay and Hankow; on the other, nationalist movements under the leadership of the 
rising national intelligentsia. As far as can be judged from the reticent English press, the 
world war was a powerful stimulus to national movements, but then suppressed them 
forcefully, while industry is in such an upsurge that gold is flowing in torrents from 
America to East Asia. When the wave of economic crisis hits these countries – it seems to 
have overtaken Japan already – new struggles can be expected. The question may be 
raised as to whether purely nationalist movements seeking a national capitalist order in 
Asia should be supported, since they will be hostile to their own proletarian liberation 
movements; but development will clearly not take this course. It is true that until now the 
rising intelligentsia has orientated itself in terms of European nationalism and, as the ide-
ologues of the developing indigenous bourgeoisie, advocated a national bourgeois gov-
ernment on Western lines; but this idea is paling with the decline of Europe, and they will 
doubtless come strongly under the intellectual sway of Russian bolshevism and find in it 
the means to fuse with the proletarian strike-movements and uprisings. Thus, the national 
liberation movements of Asia will perhaps adopt a communist world view and a com-
munist programme on the firm material ground of the workers’ and peasants’ class strug-
gle against the barbaric oppression of world capital sooner than external appearances 
might lead us to believe. 

The fact that these peoples are predominantly agrarian need be no more of an obsta-
cle than it was in Russia: communist communities will not consist of tightly-packed hud-
dles of factory towns, for the capitalist division between industrial and agricultural na-
tions will cease to exist; agriculture will have to take up a great deal of space within them. 
The predominant agricultural character will nevertheless render the revolution more diffi-
cult, since the mental disposition is less favourable under such conditions. Doubtless a 
prolonged period of intellectual and political upheaval will also be necessary in these 
countries. The difficulties here are different from those in Europe, less of an active than 
of a passive nature: they lie less in the strength of the resistance than in the slow pace at 
which activity is awakening, not in overcoming internal chaos, but in developing the uni-
ty to drive out the foreign exploiter. We will not go into the particulars of these difficul-
ties here – the religious and national fragmentation of India, the petty-bourgeois character 
of China. However the political and economic forms continue to develop, the central 
problem which must first be overcome is to destroy the hegemony of European and 
American capital. 

The hard struggle for the annihilation of capitalism is the common task which the 
workers of Western Europe and the USA have to accomplish hand-in-hand with the vast 
populations of Asia. We are at present only at the beginning of this process. When the 
German revolution takes a decisive turn and connects with Russia, when revolutionary 
mass struggles break out in England and America, when revolt flares up in India, when 
communism pushes its frontiers forward to the Rhine and the Indian Ocean, then the 
world revolution will enter into its next mighty phase. With its vassals in the League of 
Nations and its American and Japanese allies, the world-ruling English bourgeoisie, as-
saulted from within and without, its world power threatened by colonial rebellions and 
wars of liberation, paralysed internally by strikes and civil war, will have to exert all its 
strength and raise mercenary armies against both enemies. When the English working 
class, backed up by the rest of the European proletariat, attacks its bourgeoisie, it will 
fight doubly for communism, clearing the way for communism in England and helping to 
free Asia. And conversely, it will be able to count on the support of the main communist 
forces when armed hirelings of the bourgeoisie seek to drown its struggle in blood – for 
Western Europe and the islands off its coast are only a peninsula projecting from the great 
Russo-Asian complex of lands. The common struggle against capital will unite the prole-
tarian masses of the whole world. And when finally, at the end of the arduous struggle, 
the European workers, deeply exhausted, stand in the clear morning light of freedom, 
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they will greet the liberated peoples of Asia in the East and shake hands in Moscow, the 
capital of the new humanity. 

Afterword 
The above theses were written in April and sent off to Russia to be available for 

consideration by the executive committee and the congress in making their tactical deci-
sions. The situation has meanwhile altered, in that the executive committee in Moscow 
and the leading comrades in Russia have come down completely on the side of opportun-
ism, with the result that this tendency prevailed at the Second Congress of the Communist 
International. 

The policy in question first made its appearance in Germany, when Radek, using all 
the ideological and material influence that he and the KPD leadership could muster, at-
tempted to impose his tactics of parliamentarianism and support for the central confedera-
tions upon the German communists, thereby splitting and weakening the communist 
movement. Since Radek was made secretary of the executive committee this policy has 
become that of the entire executive committee. The previously unsuccessful efforts to 
secure the affiliation of the German Independents to Moscow have been redoubled, while 
the anti-parliamentarian communists of the KAPD, who, it can hardly be denied, by rights 
belong to the CI, have received frosty treatment: they had opposed the Third International 
on every issue of importance, it was maintained, and could only be admitted upon special 
conditions. The Amsterdam Auxiliary Bureau, which had accepted them and treated them 
as equals, was closed down. Lenin told the English communists that they should not only 
participate in parliamentary elections, but even join the Labour Party, a political organisa-
tion consisting largely of reactionary trade-union leaders and a member of the Second 
International. All these stands manifest the desire of the leading Russian comrades to es-
tablish contact with the big workers’ organisations of Western Europe that have yet to 
turn communist. While radical communists seek to further the revolutionary development 
of the working masses by means of rigorous, principled struggle against all bourgeois, 
social-patriotic and vacillating tendencies and their representatives, the leadership of the 
International is attempting to gain the adherence of the latter to Moscow in droves with-
out their having first to cast off their old perspectives. 

The antagonistic stance which the Bolsheviks, whose deeds made them exponents of 
radical tactics in the past, have taken up towards the radical communists of Western Eu-
rope comes out clearly in Lenin’s recently-published pamphlet ‘Left-Wing’ Communism, 
an Infantile Disorder. Its significance lies not in its content, but in the person of the au-
thor, for the arguments are scarcely original and have for the most part already been used 
by others. What is new is that it is Lenin who is now taking them up. The point is there-
fore not to combat them – their fallacy resides mainly in the equation of the conditions, 
parties, organisations and parliamentary practice of Western Europe with their Russian 
counterparts – and oppose other arguments to them, but to grasp the fact of their appear-
ance in this conjuncture as the product of specific policies. 

The basis of these policies can readily be identified in the needs of the Soviet repub-
lic. The reactionary insurgents Kolchak and Denikin have destroyed the foundations of 
the Russian iron industry, and the war effort has forestalled a powerful upsurge in produc-
tion. Russia urgently needs machines, locomotives and tools for economic reconstruction, 
and only the undamaged industry of the capitalist countries can provide these. It therefore 
needs peaceful trade with the rest of the world, and in particular with the nations of the 
Entente; they in their turn need raw materials and foodstuffs from Russia to stave off the 
collapse of capitalism. The sluggish pace of revolutionary development in Western Eu-
rope thus compels the Soviet republic to seek a modus vivendi with the capitalist world, 
to surrender a portion of its natural wealth as the price of doing so, and to renounce direct 
support for revolution in other countries. In itself there can be no objection to an ar-
rangement of this kind, which both parties recognise to be necessary; but it would hardly 
be surprising if the sense of constraint and the initiation of a policy of compromise with 
the bourgeois world were to foster a mental disposition towards more moderate perspec-
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tives. The Third International, as the association of communist parties preparing proletar-
ian revolution in every country, is not formally bound by the policies of the Russian gov-
ernment, and it is supposed to pursue its own tasks completely independent of the latter. 
In practice, however, this separation does not exist; just as the CP is the backbone of the 
Soviet republic, the executive committee is intimately connected with the Praesidium of 
the Soviet republic through the persons of its members, thus forming an instrument 
whereby this Praesidium intervenes in the politics of Western Europe. We can now see 
why the tactics of the Third International, laid down by Congress to apply homogeneous-
ly to all capitalist countries and to be directed from the centre, are determined not only by 
the needs of communist agitation in those countries, but also by the political needs of So-
viet Russia. 

Now, it is true that England and Russia, the hostile world powers respectively repre-
senting capital and labour, both need peaceful trade in order to build up their economies. 
However, it is not only immediate economic needs which determine their policies, but 
also the deeper economic antagonism between bourgeoisie and proletariat, the question of 
the future, expressed in the fact that powerful capitalist groups, rightly hostile to the So-
viet republic, are attempting to prevent any compromise as a matter of principle. The So-
viet government knows that it cannot rely upon the insight of Lloyd George and Eng-
land’s need for peace; they had to bow to the insuperable might of the Red Army on the 
one hand and to the pressure which English workers and soldiers were exerting upon their 
government on the other. The Soviet government knows that the menace of the Entente 
proletariat is one of the most important of its weapons in paralysing the imperialist gov-
ernments and compelling them to negotiate. It must therefore render this weapon as pow-
erful as possible. What this requires is not a radical communist party preparing a root-
and-branch revolution for the future, but a great organised proletarian force which will 
take the part of Russia and oblige its own government to pay it heed. The Soviet govern-
ment needs the masses now, even if they are not fully communist. If it can gain them for 
itself, their adhesion to Moscow will be a sign to world capital that wars of annihilation 
against Russia are no longer possible, and that there is therefore no alternative to peace 
and trade relations. 

Moscow must therefore press for communist tactics in Western Europe which do not 
conflict sharply with the traditional perspectives and methods of the big labour organisa-
tions, the influence of which is decisive. Similarly, efforts had to be made to replace the 
Ebert regime in Germany with one oriented towards the East, since it had shown itself to 
be a tool of the Entente against Russia; and as the CP was itself too weak, only the Inde-
pendents could serve this purpose. A revolution in Germany would enormously strength-
en the position of Soviet Russia vis-ä-vis the Entente. The development of such a revolu-
tion, however, might ultimately be highly incommodious as far as the policy of peace and 
compromise with the Entente was concerned, for a radical proletarian revolution would 
tear up the Versailles Treaty and renew the war – the Hamburg communists wanted to 
make active preparations for this war in advance. Russia would then itself be drawn into 
this war, and even though it would be strengthened externally in the process, economic 
reconstruction and the abolition of poverty would be still further delayed. These conse-
quences could be avoided if the German revolution could be kept within bounds such that 
although the strength of the workers’ governments allied against Entente capital was 
greatly increased, the latter was not put in the position of having to go to war. This would 
demand not the radical tactics of the KAPD, but government by the Independents, KPD 
and trade unions in the form of a council organisation on the Russian model. 

This policy does have perspectives beyond merely securing a more favourable posi-
tion for the current negotiations with the Entente: its goal is world revolution. It is never-
theless apparent that a particular conception of world revolution must be implicit in the 
particular character of these politics. The revolution which is now advancing across the 
world and which will shortly overtake Central Europe and then Western Europe is driven 
on by the economic collapse of capitalism; if capital is unable to bring about an upturn in 
production, the masses will be obliged to turn to revolution as the only alternative to go-
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ing under without a struggle. But although compelled to turn to revolution, the masses are 
by and large still in a state of mental servitude to the old perspectives, the old organisa-
tions and leaders, and it is the latter who will obtain power in the first instance. A distinc-
tion must therefore be made between the external revolution which destroys the hegemo-
ny of the bourgeoisie and renders capitalism impossible, and the communist revolution, a 
longer process which revolutionises the masses internally and in which the working class, 
emancipating itself from all its bonds, takes the construction of communism firmly in 
hand. It is the task of communism to identify the forces and tendencies which will halt the 
revolution half-way, to show the masses the way forward, and by the bitterest struggle for 
the most distant goals, for total power, against these tendencies, to awaken in the proletar-
iat the capacity to impel the revolution onward. This it can only do by even now taking up 
the struggle against the inhibiting leadership tendencies and the power of its leaders. Op-
portunism seeks to ally itself with the leaders and share in a new hegemony; believing it 
can sway them on to the path of communism, it will be compromised by them. By declar-
ing this to be the official tactics of communism, the Third International is setting the seal 
of ‘communist revolution’ on the seizure of power by the old organisations and their 
leaders, consolidating the hegemony of these leaders and obstructing the further progress 
of the revolution. 

From the point of view of safeguarding Soviet Russia there can be no objection to 
this conception of the goal of world revolution. If a political system similar to that of 
Russia existed in the other countries of Europe – control by a workers’ bureaucracy based 
on a council system – the power of world imperialism would be broken and contained, at 
least in Europe. Economic build-up towards communism could then go ahead without 
fear of reactionary wars of intervention in a Russia surrounded by friendly workers’ re-
publics. It is therefore comprehensible that what we regard as a temporary, inadequate, 
transitional form to be combated with all our might is for Moscow the achievement of 
proletarian revolution, the goal of communist policy. 

This leads us to the critical considerations to be raised against these policies from 
the point of view of communism. They relate firstly to its reciprocal ideological effect 
upon Russia itself. If the stratum in power in Russia fraternises with the workers’ bureau-
cracy of Western Europe and adopts the attitudes of the latter, corrupted as it is by its po-
sition, its antagonism towards the masses and its adaptation to the bourgeois world, then 
the momentum which must carry Russia further on the path of communism is liable to be 
dissipated; if it bases itself upon the land-owning peasantry over and against the workers, 
a diversion of development towards bourgeois agrarian forms could not be ruled out, and 
this would lead to stagnation in the world revolution. There is the further consideration 
that the political system which arose in Russia as an expedient transitional form towards 
the realisation of communism – and which could only ossify into a bureaucracy under 
particular conditions – would from the outset represent a reactionary impediment to revo-
lution in Western Europe. We have already pointed out that a ‘workers’ government’ of 
this kind would not be able to unleash the forces of communist reconstruction; and since 
after this revolution the bourgeois and petty-bourgeois masses, together with the peasant-
ry, would, unlike the case of Russia after the October revolution, still represent a tremen-
dous force, the failure of reconstruction would only too easily bring reaction back into the 
saddle, and the proletarian masses would have to renew their exertions to abolish the sys-
tem. 

It is even a matter of doubt whether this policy of attenuated world revolution can 
achieve its aim, rather than reinforce the bourgeoisie like any other politics of opportun-
ism. It is not the way forward for the most radical opposition to form a prior alliance with 
the moderates with a view to sharing power, instead of driving the revolution on by un-
compromising struggle; it so weakens the overall fighting strength of the masses that the 
overthrow of the prevailing system is delayed and made harder. 

The real forces of revolution lie elsewhere than in the tactics of parties and the poli-
cies of governments. For all the negotiations, there can be no real peace between the 
world of imperialism and that of communism: while Krassin was negotiating in London, 
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the Red Armies were smashing the might of Poland and reaching the frontiers of Germa-
ny and Hungary. This has brought the war to Central Europe; and the class contradictions 
which have reached an intolerable level here, the total internal economic collapse which 
renders revolution inevitable, the misery of the masses, the fury of armed reaction, will all 
make civil war flare up in these countries. But when the masses are set in motion here, 
their revolution will not allow itself to be channelled within the limits prescribed for it by 
the opportunistic politics of clever leaders; it must be more radical and more profound 
than in Russia, because the resistance to be overcome is much greater. The decisions of 
the Moscow congress are of less moment than the wild, chaotic, elemental forces which 
will surge up from the hearts of three ravaged peoples and lend new impetus to the world 
revolution. 

Der neue Blanquismus 
(1920) 
 
Wenn die materiellen Verhältnisse zu einer Revolution treiben, aber die Massen 

noch passiv und nicht zur Revolution geneigt sind, dann entstehen die Lehren, die das 
Ziel auf anderem Wege als dem der politischen Revolution des Proletariats erreichen 
wollen. So in Frankreich vor 1870, wo die beiden Richtungen, die entgegengesetzter 
Weise die ersten Keime einer künftigen Bewegung zu einer Theorie ausarbeiteten, an die 
Namen Proudhon und Blanqui anknüpften. Auf Proudhon, den kleinbürgerlichen Kritiker 
des Großkapitals, beriefen sich diejenigen Teile der emporkommenden 
Arbeiterbewegung, die in friedlichem Aufbau des Genossenschaftswesens den 
Kapitalismus untergraben wollten; sie fühlten instinktiv, dass die Macht der neuen Klasse 
in irgendeinem wirtschaftlichen Aufbau neuer Fundamente liegen müsse, nicht in 
äußerlichen politischen Putschen. Auf Blanqui, den unerschrockenen revolutionären 
Verschwörer, beriefen sich diejenigen Teile des Proletariats, die fühlten, dass Eroberung 
der politischen Gewalt nötig sei; und wenn die ganze Klasse noch gleich gültig ist, müsse 
das durch eine entschlossene Minorität geschehen, die durch ihre Einsicht und Aktivität 
die Masse mitreißen und durch strenge Zentralisation die Macht in den Händen behalten 
könnte. Beide Richtungen wurzelten in der Tradition früherer Bewegungen und waren 
deshalb kleinbürgerlich, weil sie noch keine Ahnung der breiten Kraft des entfalteten 
proletarischen Klassenkampfes hatten, der in der marxistischen Lehre seinen Ausdruck 
fand. 

Es ist nur allzu begreiflich, dass ähnliche Lehren auch jetzt wieder auftreten, 
selbstverständlich in viel höherer, entwickelterer Gestalt, auf der Grundlage alles dessen, 
was als marxistische Lehre des Klassenkampfes seitdem zum Gemeingut aller 
proletarischen Kämpfer geworden ist, also als verschiedene Schattierungen dieser Lehre. 
Die Überzeugung, dass das Proletariat sich wirtschaftliche Macht aufbauen muss durch 
Beherrschung des Produktionsprozesses, durch Betriebsräte, und dass darauf alle 
Gewaltpolitik der Noskeleute abprallen muss, kann zu einem Neuproudhonismus führen, 
wenn man glaubt, dieses Mittel genüge, um durch seine eigene Wunderkraft die 
Gesellschaft ohne weitere revolutionäre Kämpfe des Proletariats in die kommunistische 
Ordnung überzuführen. Und andererseits tritt eine neublanquistische Tendenz hervor in 
der Auffassung, eine revolutionäre Minorität könne die politische Gewalt erobern und in 
der Hand behalten, und dies sei die Eroberung der Herrschaft durch das Proletariat. Diese 
Tendenz tritt hervor in Struthahns Schrift über die Diktatur der Arbeiterklasse und der 
kommunistischen Partei. 

Er redet dort von der Diktatur der Arbeiterklasse: »Was bedeutet das? Nun vorerst, 
dass sie die Interessen der Arbeiterklasse an die erste Stelle setzt und sich nur von ihnen 
leiten lässt. Zweitens, dass sie nur durch Arbeiterorganisationen durchgeführt werden 
kann.« Mit anderen Worten: »Diktatur der Arbeiterklasse« bedeutet nicht die Diktatur der 
Arbeiterklasse, sondern etwas anderes. Sie ist nicht die Diktatur der Klasse, sondern die 
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Diktatur bestimmter Gruppen, und sie nennt sich proletarische Diktatur, weil sie von 
einer Arbeiterorganisation ausgeübt wird (auch die SPD ist eine Arbeiterorganisation) 
und die Arbeiterinteressen an die erste Stelle setzt (das behaupten ja viele Sozialverräter 
von sich). Was hier vertreten wird, ist die Diktatur der Kommunistischen Partei, die 
Diktatur der entschlossenen revolutionären Minorität. Allerdings werden dann viele 
Restriktionen gemacht; die vielfach vortrefflichen Ausführungen über die Rolle der 
Kommunistischen Partei in der Revolution zeigen, dass hier ein kluger Politiker am 
Worte ist, der nicht blindlings drauflos putschen will und aus der russischen Revolution 
gelernt hat. Aber um so mehr muss sein theoretisches Prinzip hervorgehoben werden. 
Und in weiterer Konsequenz dieser Lehre ist es wieder nicht die ganze Kommunistische 
Partei, sondern ihre Zentrale, die diese Diktatur ausübt, zuerst innerhalb der Partei selbst, 
wo sie aus eigener Machtvollkommenheit Personen ausschließt und eine Opposition mit 
schäbigen Mitteln hinauswirft. Auch in dem, was Struthahn darüber sagt, liegt an sich 
viel Wertvolles; aber die stolzen Worte über die Zentralisierung der revolutionären Kraft 
in den Händen altbewährter Vorkämpfer würden mehr Eindruck machen, wenn man nicht 
wüsste, dass sie zur Verteidigung einer kleinen opportunistischen Politik der Mogelei mit 
den Unabhängigen und der Sehnsucht nach der Parlamentstribüne dienen solle. 

Die Berufung auf Russland, wo die kommunistische Regierung nicht einfach 
zurücktrat, als große Arbeitermassen sich mutlos von ihr abwandten, sondern straff ihre 
Diktatur ausübte und die Revolution mit aller Macht verteidigte, passt hier nicht. Es galt 
da nicht die Eroberung der Gewalt; die Würfel waren gefallen, die proletarische Diktatur 
verfügte über alle Machtmittel und konnte sie nicht aus der Hand geben. Das wirkliche 
russische Beispiel findet man in den Tagen vor November 1917. Dort hatte die 
Kommunistische Partei nie erklärt oder geglaubt, sie solle die Macht ergreifen und ihre 
Diktatur sei die Diktatur der arbeitenden Massen. Sie erklärte immer, die Sowjets, die 
Vertreter der Massen, sollten die Macht ergreifen; sie selbst stellte das Programm auf, 
kämpfte dafür, und als schließlich die Mehrheit der Sowjets die Richtigkeit dieses 
Programms erkannte, nahm sie die Herrschaft in die Hände, wobei von selbst die 
Kommunisten ihre ausführenden Organe, die KP die machtvolle Stütze war, auf deren 
Schultern die ganze Arbeit lastete. 

Wir sind keine Fanatiker der Demokratie, wir haben keinen abergläubischen Respekt 
vor Mehrheitsbeschlüssen und huldigen nicht dem Glauben, alles was sie mache, sei gut 
und müsse geschehen. Entscheidend ist die Tat, machtvoll ist die Aktivität über die 
massenhafte Trägheit. Wo die Macht als Faktor auftritt wollen wir sie benutzen und 
verwenden. Wenn wir trotzdem die Lehre der revolutionären Minorität entschieden 
ablehnen, so aus dem Grunde, dass sie nur zu Scheinmacht, zu Scheinsiegen und damit zu 
schlimmen Niederlagen führen muss. Sie wäre anwendbar in einem Lande, wo die Masse 
ihrer Art nach gleichgültig ist, z. B. eine Bauernmasse ist, die nichts sieht als ihr Dorf und 
der Landespolitik teilnahmslos gegenübersteht; da könnte eine aktive proletarische 
Minorität der Bevölkerung die Staatsmacht erobern. Wenn aber in Russland diese Taktik 
nie versucht oder empfohlen wurde, muss es um so mehr Wunder nehmen, wenn sie für 
westeuropäische Länder empfohlen wird, wo die Verhältnisse soviel anders liegen. 

Mit Recht wird so oft hervorgehoben, dass die Revolution in Westeuropa viel 
langsamer und schwieriger gehen wird, weil die Bourgeoisie so viel mächtiger ist als in 
Russland. Aber worin besteht diese Macht? In der Verfügung über den Staatsapparat? Sie 
war schon einmal verloren. In der Anzahl? Ihr steht eine enorme Arbeiterzahl gegenüber. 
In der Kommandogewalt über die Produktion? In der Geldmacht? In Deutschland 
bedeuten diese kaum noch viel. Die Wurzeln der Kapitalmacht liegen viel tiefer. Sie 
liegen in der Herrschaft der bürgerlichen Kultur über das ganze Volk, auch über das 
Proletariat. Während einer jahrhundertelange bürgerlichen Periode hat das bürgerliche 
Geistesleben die ganze Gesellschaft durchtränkt, eine geistige Organisation und Disziplin 
geschaffen, die durch Tausende von Kanälen in die Massen dringt und sie beherrscht. 
Durch einen langen zähen Kampf muss dies allmählich aus dem Proletariat ausetrieben 
werden. Zuerst die liberale und christliche Ideologie, die durch sozialdemokratische 
Aufklärung bekämpft wurde. Aber gerade die Sozialdemokratie zeigt, wie tief und 
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verschlungen die geistige Beherrschung der Massen durch das Kapital ist: Sie schien die 
Massen geistig zu befreien und auf eine neue proletarische Weltanschauung zu 
vereinigen, und nun zeigt sich, dass diese selbstgeschaffene Organisation zu einem Teil 
der bürgerlichen Weit geworden ist und die Revolution der Massen verhindert. So sind 
die Widerstände, die das Proletariat der alten bürgerlichen Länder in sich selbst 
überwinden muss, unendlich viel größer als in den neuen Ländern Osteuropas, wo jede 
bürgerliche Kultur fehlte und eine kommunistische Tradition die Revolution begünstigte. 
Tief liegt in den Massen der Respekt für die bürgerliche Rechtsordnung, sichtbar in der 
Furcht vor dem Geschrei des Terrorismus, in dem Glauben an alle Lügen, in der 
Zaghaftigkeit der eigenen Maßnahmen. Tief steckt in ihnen die bürgerliche Ethik, die sich 
durch schöne Redensarten verwirren, durch Heuchelei irreführen, durch schlauen Betrug 
überlisten lässt. Tief steckt ihnen der alte bürgerliche Individualismus im Blute, der heute 
glaubt, mit einem Ansturm alles gewinnen zu können und morgen vor der Größe der 
Aufgabe zurückschreckt. 

Das bedeutet nicht, dass der Sieg hier nicht möglich ist: Das Proletariat hat auch 
gewaltige Hilfsquellen, die zu entwickeln sind; die Umwälzung wird hier viel riesiger 
sein. Es bedeutet auch nicht, dass eine revolutionäre Machtergreifung auf eine ferne 
Zukunft aufgeschoben werden muss: Die Verhältnisse können die Massen zwingen, auf 
einmal sowieso die Macht in die Hände zu nehmen, trotz aller geistigen Hemmnisse, die 
dann erst nachher im weiteren Kampfprozess überwunden werden. Aber es bedeutet, dass 
die Revolution durch eine entschlossene Minorität nicht möglich ist. Denn es macht alles, 
was nicht aktiv für die Revolution ist, zu einer feindlichen Macht in den Händen der 
Bourgeoisie. 

In diesem gesellschaftlichen Milieu steht die revolutionäre Partei nicht inmitten 
einer Masse, die gleichgültig zuschaut—das scheint nur so; alles was sich scheinbar 
teilnahmslos zur kommunistischen Propaganda verhält, ist durch die Macht der 
bürgerlich-kapitalistischen Ideologie fähig, sofort zu einem Werkzeug der 
Konterrevolution zu werden. Während ein Teil des Proletariats, auf den man rechnete, bei 
entscheidenden Kämpfen, durch die alte Ideologie lahmgelegt, passiv, schwankend 
gemacht wird, werden die rückständigeren Teile, deren Passivität man erwartet, zu einer 
aktiven Hilfstruppe der Bourgeoisie. Die Geschichte der Münchener Räterepublik ist 
reich an Beispielen für alle diese verschiedenen Tendenzen. 

Für die kapitalistischen Länder mit einer geistig mächtigen Bourgeoisie, namentlich 
solche mit einer alten bürgerlichen Kultur, ist daher jede Abweichung in der Richtung 
einer blanquistischen Taktik unmöglich und verwerflich. Die Lehre von der 
revolutionären Minorität, von der kommunistischen Parteidiktatur bedeutet hier eine 
Unterschätzung der Macht des Feindes, eine Unterschätzung der notwendigen 
Propagandaarbeit, die zu den schwersten Rückschlägen führen muss. Die Revolution 
kann nur aus den Massen kommen, nur von den Massen durchgeführt werden. Sollte die 
Kommunistische Partei diese einfache Wahrheit vergessen und mit den ungenügenden 
Kräften einer revolutionären Minorität tun wollen, was nur die Klasse tun kann, so wäre 
eine Niederlage die Folge, die unter den schwersten Opfern die Weltrevolution auf lange 
Zeit zurückwerfen würde. 

Irish Communist Policy 
Source: Letter to Sylvia Pankhurst in Workers’ Dreadnought, 30 September 1922. 

Dear Comrade 
I have read with much satisfaction your article on the programme of the Irish Com-

munist Party, and I think you are perfectly right in calling it a non-Communist pro-
gramme. Indeed, the essence of Communist thought is that the great transformation of 
society from Capitalism to Communism can only be accomplished by the common efforts 
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of the workers themselves, all of them acting where they stand in the process of produc-
tion.  

The belief that some foreign power, the State, may accomplish it for the workers by 
decrees and laws is a social-democratic belief — nay, only the most narrow-minded so-
cial democrats believe it; most social democrats in former times knew quite well that the 
chief force of transformation must come from below.  

The state is not a supernatural being; it is the organised host of politicians, leaders 
and officials backed by armed force. The belief that the State may establish Communism 
by legislative means is the belief that this small host of officials and leaders, by their wis-
dom, may save the mass of the workers from slavery — these workers having nothing to 
do but vote for them. Now the experience of Germany has proved that placing Labour 
leaders at the head of the State is simply a change of rulers, which cannot bring any real 
revolution.  

 
On the other hand, Russia in the first years of the Revolution showed that after the work-
ers had already seized the power in the workshops, in the Army, and on the land, by their 
committees, the revolution could be accomplished by seizing the State power — i.e., all 
this activity was centralised, united, and organised by central organs, and made a strong 
united body against attacks from the Capitalist side.  

The programme of the Communist Party of Ireland is not only non-Communist be-
cause it appeals to the State for everything, but also because it asks from this State only 
reforms. It would have been, though not Communist in its means and ways, nevertheless 
Communist in its aims, if it had constituted measures for abolishing Capitalist exploita-
tion and introducing Communist ownership. But even this it doesn’t do. It supposes a 
State Power ruled by the workers — for awaiting these measures from a State ruled by 
Capitalists would be pure nonsense — while private enterprise still dominates the eco-
nomic field; but it does not make use of this State Power to attack and destroy private 
enterprise, but only to reform it to somewhat less intolerable conditions for the workers. 
The model of this programme probably must be sought for in the Russian conditions, 
where the Communist Party tries to keep its political domination at the same time that it 
must allow Capitalistic enterprises to come on. But also in our own West European condi-
tions we may find the roots for it. It tries to combine the interests of the working class for 
reforms with the interests of the petty bourgeoisie; by the State ownership of banks, rail-
ways, and big industries, it promises to free petty enterprises from the crushing domina-
tion of big finance and heavy industry. That is the reason why it does not proclaim the 
abolition of private property: it desires to eat from two cakes; at the same time, it does not 
attempt to win solely the workers by the great ideal of Communism and revolution, to 
which at this moment the great mass is indifferent, which thus exact great pains and long 
efforts. It also attempts to win the petty bourgeois class and also the middle-class minded 
mass of the workers. It attempts to win both these classes within a short time, not raising 
their mind to the higher standing of the great Communist prospects, by vanquishing their 
bourgeois narrow-mindedness, but baiting them with the programme of a reformed petty 
capitalistic world, wholly in line with their inherited thoughts.  

It is nothing else than the “New Zealand Socialism” of twenty years ago, invented 
by bourgeois reformers wanting the aid of the small working class against foreign fi-
nance, and resulting in strangling the class struggle and the freedom of movement of the 
workers.  

In Ireland it has its roots in the economic backwardness of the country, with its small 
proletariat, its great mass of petty bourgeoisie, its great mass of petty bourgeoisie, its 
great mass of small land holders and labourers who hope to become petty-owners. It tries 
to give them a common programme, which, of course, cannot be Communist.  

Perhaps it may be said that, as Communism is not yet possible in such a country, this 
programme of a reformed society of petty enterprise controlled by the working class is to 
be preferred to everything else, and the best possible way out. But the idea of a stable so-
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ciety on this basis of peaceful co-operation of classes is an illusion. You have already 
shown it in your article with regard to workers’ control.  

The same impossibility may be seen regarding unemployment. “Full maintenance 
for the unemployed at full trade union rates” is asked for. Where would the State get the 
funds necessary under this programme? The funds must in some way come from produc-
tion; either from the profit on State industries, or from taxes paid by small enterprise. Of 
course these capitalists would not be content to pay to the unemployed such rates; they 
would try to lower them, in order to restore the pressure of unemployment on the wages. 
Here arises the natural and fundamental enmity of the classes, the chief opposition of 
their interests, the impossibility of peacefully combining their efforts. As long as private 
enterprise exists, it must try to hold itself against competition by lowering the cost of pro-
duction, or else be ruined. It cannot be content to secure a fixed living to the workers.  

In 1848, in Paris, this payment of unemployed was the chief cause of the shopkeep-
ers and other petty bourgeois becoming furious against the “do nothings” and crushing 
the proletarian revolt in the June massacre. But also from the Communist point of view 
this leaving the workers unemployed and paying them a life rate is not right. Communism 
means production of an abundance of goods, leaving people idle who are desirous to 
work is spoiling the resources of the community. A Communist society will not leave 
them unemployed, but will let them produce goods for the community, thus for them-
selves and others to increase the general wealth.  

Thus the so-called Communist programme is not the programme of Communists de-
sirous to show to the workers the difficult but only real way to freedom; it is the pro-
gramme of politicians desirous to win the great mass of adherents from various poor clas-
ses, by a programme of reforms that means coalition of workers, small farmers and petty 
bourgeois.  

What you say about the results of the coalition in the States of Eastern and Middle 
Europe shows that this coalition uses the force of the proletariat to promote the formation 
of a numerous class of small land owners, extremely hostile to any Communism, thus it 
throws obstacles in the way to Communism. It does still more so by filling the minds of 
the workers with illusions, and by diverting their eyes from the only way to freedom; the 
way of class struggle, clear class-consciousness and confidence in their own power. 

Yours very truly,  
Anton Pannekoek  

Social Democracy and Communism 
Published: First published as a pamphlet under the pseudonym K. Horner in Hamburg, 1919; also 
later published in the KAPD journal, Kommunistische Arbeiterzeitung, in 1927. This translation is 
based on the latter version. 

1 The Road Followed by the Workers Movement 
The world war brought not just a violent revolution in all economic and political re-

lations; it also completely transformed socialism. Those who grew up with German social 
democracy and participated in its ranks in the workers class struggle, will by confused by 
all its new features, and will ask themselves if everything they had learned and accom-
plished until now was false, and if they must therefore learn and follow the new theories. 
The answer is: it was not false, but incomplete. Socialism is not an immutable theory. As 
the world changes, men’s theoretical understanding grows, and along with new relations, 
new methods to achieve our goal also emerge. This can be seen by casting our glance 
back upon the development of socialism over the last century. 

At the beginning of the 19th century, utopian socialism reigned. Broad-minded 
thinkers deeply sensitive to the unbearable nature of capitalism sketched the outlines of a 
better society, in which labor would be organized cooperatively. A new perspective 
emerged when Marx and Engels published the Communist Manifesto in 1847. Here, for 
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the first time, the principal points of the socialism of the future clearly stood out: it was 
from capitalism itself that the force capable of transforming society would emerge, and 
this force would give birth to a socialist society. This force is the class struggle of the pro-
letariat. The poor, scorned, ignorant workers will be in the forefront of those who will 
carry out this transformation, as they take up the struggle against the bourgeoisie, gaining 
in the process power and ability and organizing themselves as a class; by way of a revolu-
tion, the proletariat will conquer political power and carry out a comprehensive economic 
transformation. 

It must also be emphasized that Marx and Engels never called this whole undertak-
ing “socialism”, nor did they call themselves “socialists”. Engels expressed the reason for 
this quite clearly: in that era, various bourgeois currents were characterized under the 
name of socialism, currents which, due to a feeling of identification with the proletariat or 
other motives, wanted to overthrow the capitalist order; quite frequently, their goals were 
even reactionary. Communism, on the other hand, was a proletarian movement. The 
workers groups which attacked the capitalist system called themselves communists. It 
was from the Communist League that the Manifesto emerged, which pointed out to the 
proletariat the goal and the direction of its struggle. 

In 1848 the bourgeois revolutions broke out, clearing the way for the development 
of capitalism in central Europe, and facilitating the transformation of the small traditional 
statelets into more powerful Nation-States. Industry expanded at a record pace during the 
1850s and 1860s, and amidst the ensuing prosperity all the revolutionary movements col-
lapsed so completely that even the word communism was forgotten. Later, during the 
1860s, when the workers movement reemerged in England, France and Germany within a 
more fully-developed capitalism, it had a much broader base than the previous communist 
sects, but its goals were much more limited and short-term in nature: improvement of the 
immediate situation of the workers, legal recognition of trade unions, democratic reforms. 
In Germany, Lassalle led agitation in favor of State-supported producers’ cooperatives; in 
his view, the State should act as the architect of social policy in favor of the working 
class, and in order to compel the State to assume this role, the working class would have 
to avail itself of democracy—the power of the masses over the State. It is therefore un-
derstandable that the Party founded by Lassalle laid claim to the significant name of so-
cial democracy: this name expressed the Party’s goal, that is, democracy with a social 
purpose. 

Little by little, however, the Party outgrew its initial narrow objectives. Germany’s 
unrestrained capitalist development, the war for the formation of the German Empire, the 
pact between the bourgeoisie and the militarist landowners, the anti-socialist law, the re-
actionary customs and taxation policies—all of these things drove the working class for-
ward, making it the vanguard of the rest of European workers movement, which adopted 
its name and its policies. Practice honed its spirit for understanding Marx’s doctrine, 
which was made accessible to socialists by the numerous popularized versions written by 
Kautsky and their political applications. In this manner they came to once again recognize 
the principles and goals of the old communism: the Communist Manifesto was their pro-
grammatic work, Marxism was their theory, the class struggle their tactic, the conquest of 
political power by the proletariat—the social revolution—their goal. 

There was, however, one difference: the character of the new Marxism, the spirit of 
the whole movement, was unlike that of the old communism. The social democracy was 
growing within an environment characterized by a powerful burst of capitalist expansion. 
It was not, at first, compelled to consider a violent transformation. For this reason, the 
revolution was postponed into the distant future and the social democracy was satisfied 
with the tasks of propaganda and organization in preparation for the postponed revolu-
tion, and contented itself for the time being with struggles for immediate improvements. 
Its theory asserted that the revolution had to come as the necessary result of economic 
development, forgetting that action, the spontaneous activity of the masses, was necessary 
to bring this about. It thus became a kind of economic fatalism. The social democracy and 
the rapidly growing trade unions which it dominated became members of the capitalist 
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society; they became the growing opposition and resistance of the working masses, as the 
institutions which prevented the total impoverishment of the masses under the pressure of 
capital. Thanks to the general franchise, they even became a strong opposition within the 
bourgeois parliament. Their basic character was, despite their theory, reformist, and in 
relation to day-to-day issues, palliative and minimalist instead of revolutionary. The prin-
cipal cause of this development lay in proletarian prosperity, which granted the proletari-
an masses a certain degree of essential security, dampening the expression of revolution-
ary views. 

During the last decade these tendencies have been reinforced. The workers move-
ment achieved what was possible in such circumstances: a powerful Party, with a million 
members and garnering one-third of the vote, and alongside it a trade union movement 
concentrating in its ranks the majority of organized labor. It then clashed with an even 
more powerful barrier, against which the old methods were not so effective: the potent 
organization of big capital into syndicates, cartels and trusts, as well as the policies of 
finance capital, heavy industry and militarism, all of which were forms of imperialism 
that were controlled by forces outside parliament. But this workers movement was not 
capable of a total tactical reorientation and renewal, as long as its own powerful organiza-
tions were arrayed against it, organizations which were considered to be ends in them-
selves and were eager for recognition. The voice of this tendency was the bureaucracy, 
the numerous army of officials, leaders, parliamentarians, secretaries and editors, who 
comprised a group of their own with their own interests. Their aim was to gradually 
change the nature of the Party’s activities while keeping the old name. The conquest of 
political power by the proletariat became, for them, the conquest of a parliamentary ma-
jority by their Party, that is, the replacement of the ruling politicians and State bureaucra-
cy by themselves, the social democratic politicians and the trade union and Party bureau-
cracies. The advent of socialism was now supposed to arrive by way of new legislation in 
favor of the proletariat. And it was not just among the revisionists that this position found 
favor. Kautsky, too, the political theoretician of the radicals, said during a debate that the 
social democracy wanted to staff the State, with all of its departments and ministries, 
merely in order to put other people, from the social democracy, in the place of the minis-
ters currently occupying those posts. 

The World War also led to the outbreak of a crisis in the workers movement. The 
social democracy, generally, put itself at the service of imperialism under the formula of 
“defense of the fatherland”; the trade union and Party bureaucracies worked hand in hand 
with the State bureaucracy and business to make the proletariat expend its strength, its 
blood and its life to the utmost extremes. This signified the collapse of the social democ-
racy as a Party of proletarian revolution. Now, despite the fierce repression, a growing 
opposition has emerged in all countries, and the old banner of the class struggle, of Marx-
ism and of the revolution is raised again. But under what name should this banner be 
raised? It would be completely justified to reclaim the old formulas of social democracy, 
which the social democratic parties have left in the lurch. But the very name “socialist” 
has now lost all of its meaning and power, since the differences between the socialists and 
the bourgeoisie have almost entirely disappeared. In order for the class struggle to move 
forward, the first and most important matter to attend to is to fight against the social de-
mocracy, which has led the proletariat into the abyss of poverty, submission, war, annihi-
lation and powerlessness. Should the new fighters accept such infamous and shameful 
names? A new name was necessary, but what name was more appropriate than any other 
to declare its role as the principle bearer of the old original class struggle? In every coun-
try the same thought arose: reclaim the name of communism. 

Once again, as in the time of Marx, communism as a revolutionary and proletarian 
movement confronts socialism as a reformist and bourgeois movement. And the new 
communism is not just a new edition of the theory of radical social democracy. As a re-
sult of the world crisis, it has gained new depth, which totally differentiates it from the 
old theory. In what follows, we shall elucidate the differences between the two theories. 
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2 Class Struggle and Socialization 
During its best days, social democracy established as its principle the class struggle 

against the bourgeoisie, and as its goal, the realization of socialism as soon as it could 
conquer political power. Now that social democracy has abandoned that principle and that 
goal, both of them have been taken up again by communism. 

When the war broke out, social democracy abandoned the fight against the bour-
geoisie. Kautsky asserted that the class struggle was only applicable to peacetime, while 
during wartime class solidarity against the enemy nation must take its place. In support of 
this assertion he pulled from out of his sleeve the lie of the “defensive war”, with which 
the masses were deceived at the start of hostilities. The leaders of the SPD majority and 
the Independents differed on this point only because the former collaborated enthusiasti-
cally with the war policy of the bourgeoisie while the latter patiently endured it, because 
they did not dare to lead the struggle themselves. After the defeat of German militarism in 
November 1918, the same pattern was repeated. The social democratic leaders joined the 
government alongside the bourgeois parties and tried to persuade the workers that this 
constituted the political power of the proletariat. But they did not use their power over the 
Councils and government ministries to realize socialism, but to reestablish capitalism. 
Besides this, one must add that the colossal power of Capital, which is the principle ene-
my and exploiter of the proletariat, is now embodied in Entente Capital, which now rules 
the world. The German bourgeoisie, reduced to impotence, can only exist as a peon and 
agent of Entente imperialism and is responsible for crushing the German workers and 
exploiting them on behalf of Entente Capital. The social democrats, as the political repre-
sentatives of this bourgeoisie, and who now form the German government, have the task 
of carrying out the orders of the Entente and requesting its aid and support. 

For their part, the Independents, who during the war restrained the workers in their 
struggle against the powerful German imperialism, have seen that after the war their task 
consists—with, for example, their praise for the League of Nations and Wilson and their 
propaganda in favor of the Versailles Peace Treaty—in restraining the workers in their 
struggle against the arrogance of world capitalism. 

In the previous period, when social democracy denounced and opposed war, the 
good faith of its leaders could have been taken for granted, and one could have also 
thought that their elevation to the highest posts in the government would have signified 
the political power of the proletariat, since, as representatives of the workers, they had 
framed legislation for the realization of, or at least the first steps towards socialism. But 
every worker knows that—despite the occasional proclamation—they now have nothing 
at all to do with such things. Is it agreed that these gentlemen, once they have satisfied the 
aims of their greed, have no other desires or goals; that the social democracy was there-
fore nothing to them but a lot of hot air? Perhaps to some degree. But there are also other 
more important reasons which explain their behavior. 

The social democracy has said that, in the current circumstances, after the terrible 
economic collapse, it is no longer by any means possible to realize socialism. And here 
we find an important distinction between the positions of communism and social democ-
racy. The social democrats say that socialism is only possible in a society of abundance, 
of increasing prosperity. The communists say that in such periods capitalism is most se-
cure, because then the masses do not think about revolution. The social democrats say: 
first, production must be reestablished, to avoid a total catastrophe and to keep the masses 
from dying of hunger. The communists say: now, when the economy has hit rock bottom, 
is the perfect time to reestablish it upon socialist foundations. The social democrats say 
that even the most basic recovery of production requires the continuation of the old capi-
talist mode of production, in conformance with which all institutions are structured and 
thanks to which a devastating class struggle against the bourgeoisie will be avoided. The 
communists say: a recovery of the capitalist economic foundations is completely impos-
sible; the world is sinking ever deeper into bankruptcy before our eyes, into a degree of 
poverty which makes a break with the bourgeoisie necessary, as the bourgeoisie is block-
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ing the only possible road to reconstruction. So the social democrats want to first reestab-
lish capitalism, avoiding the class struggle; the communists want to build socialism from 
scratch right now, with the class struggle as their guide. 

What, then, is this all about? The social labor process is the production of all the 
goods needed for life. But the satisfaction of human needs is not the goal of capitalist 
production; its goal is surplus value, profit. All capitalist activities are directed towards 
profit, and only for that purpose are the workers allowed to work in their factories to 
manufacture goods in their countries, goods which are required to satisfy our needs. Now, 
this whole labor process is paralyzed and destroyed. Profits, of course, are still being 
made, even enormous profits, but this is taking place via the tortuous detours of capital 
flight, parasitism, plunder, the black market and speculation. If the regular source of prof-
it is to be reestablished for the bourgeoisie, then production, the labor process, must be 
restarted. Is this possible? 

Insofar as it is a question of labor, of production, this cannot be so difficult. The 
working class masses are there, ready to work. As for food, enough is produced in Ger-
many. As for raw materials, such as coal and iron, these are in relatively short supply in 
comparison to the great mass of highly-skilled industrial workers; but this could easily be 
compensated for, thanks to trade with the less industrialized, but raw materials-rich coun-
tries of Eastern Europe. Thus, the recovery of production does not pose a superhuman 
problem. But capitalist production means that part of the product goes to the capitalist 
without the capitalist having to work for it. 

The bourgeois legal order is the means which makes it possible for these capitalists 
to reap this profit as if it were a natural process, thanks to its property rights. By means of 
these rights, capital has “claims” to its profit. The same thing happened before the war. 
But the war has enormously increased the profit claims of capital. The State debt today is 
numbered almost in the billions, whereas before the war it was just in the millions. This 
means that the owners of those titles to public State debt expect to receive, without work-
ing, all their billions in interest payments from the labor of the whole population, in the 
form of taxes. Furthermore, in Germany’s case one must add to this sum the war indemni-
ties owed to the Entente, which add up to a total sum of 200 or 300 billion, more than half 
the gross national product. This means that, out of the total sum of production, more than 
half must be paid to the capitalists of the Entente on account of war indemnities. Besides 
this, there is the German bourgeoisie itself, which wants to extract the greatest possible 
profit in order to accumulate new capital. So, what will be left for the workers? The 
worker, in spite of all of this, needs to live; but it is clear that under these circumstances 
his upkeep will be reduced to a minimum, while all of capital’s profits can only be pro-
duced thanks to more intensive labor, a longer working day and more refined methods of 
exploitation. 

Capitalist production now implies such a high degree of exploitation that it will 
make life intolerable and almost impossible for the workers. The reestablishment of pro-
duction is not in itself so very difficult; it requires capable and determined organization, 
as well as the enthusiastic collaboration of the entire proletariat. But the reestablishment 
of production under such tremendous pressure and under conditions of such systematic 
exploitation, which only gives the workers the minimum needed to sustain life, is practi-
cally impossible. The first attempt to implement such a policy must fail due to the re-
sistance and the refusal of the workers themselves, on the part of those whom it would 
dispossess of any prospects of meeting their essential life-needs, leading to the gradual 
destruction of the whole economy. Germany provides an example of such a scenario. 

Already during the war the communists recognized the impossibility of paying the 
enormous war debt and its interest, and put forth the demand that the war debts and in-
demnities should be cancelled. But that is not all. Should the private debts incurred during 
the war also be cancelled? There is little difference between capital which has been bor-
rowed during the war to build artillery pieces and the stock issues of a factory making 
armor or artillery shells. In this case one cannot distinguish between the various kinds of 
capital, nor can one admit the claims of one kind to its profit while rejecting the others. 
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All profits constitute for capital a claim on production, which hinders reconstruction. For 
an economy in such a precarious situation, the tremendous burden of the costs of the war 
is not the only weight it must bear; all its other claimants must also be entered on the 
scales. This is why communism, which as a matter of principle rejects all capital’s claims 
to profit, is the only practically feasible principle. The economy must be practically re-
built from scratch, without any regard for capital’s profit. 

The rejection of capital’s right to profit was always, however, an axiom of social 
democracy as well. How does social democracy approach this problem now? It is fighting 
for “socialization”, that is, for the expropriation of industry by the State, and the indemni-
fication of the industrialists. This means that, once more—and this time even through the 
mediation of the State—part of the product of labor must be paid to these capitalists for 
not working. In this way, the exploitation of the workers by capital remains the same as 
before. Two things were always essential characteristics of socialism: the elimination of 
exploitation and the social regulation of production. The first is the most important goal 
for the proletariat; the second is the most rational method for increasing production, by 
way of its technical organization. But in the “socialization” plans being prepared by so-
cial democracy exploitation continues to exist, and the de-privatization of industry only 
leads to State capitalism (or State socialism), which turns the capitalist owners into share-
holders of the State. The “socialization” currently sought by the social democrats is there-
fore a lie for the proletariat, to whom only the external façade of socialism is displayed, 
while in fact exploitation is kept alive. The foundation of this position is undoubtedly the 
fear of a harsh conflict with the bourgeoisie, at a time when the proletariat is growing 
more confident, but is still not in possession of all the forces required for the revolution-
ary struggle. In practice, however, what this really amounts to is an attempt to put capital-
ism back on its feet, upon new foundations. Naturally, this attempt must fail, since the 
impoverished economy cannot afford such gifts to capital. 

The social democrats of both tendencies, then, maintain the exploitation of the 
workers by capital; one policy leaves capitalism to its own development, the other stimu-
lates and regulates this exploitation through the intermediary of the State. Both, for the 
worker, have just this one solution: Work, work, work hard, with all your strength! Be-
cause the reconstruction of the capitalist economy is only possible if the proletariat exerts 
itself to satisfy the demands of the most extreme degree of exploitation. 

3 Mass Action and Revolution 
Even before the war the difference between social democracy and communism was 

already evident, although not under that name. This difference involved the tactics of the 
struggle. Under the name of “left radicals”, an opposition arose at that time within social 
democracy (from which the predecessors of today’s communists emerged), which de-
fended mass action against the “radicals” and the revisionists. In this dispute it became 
clear that the radical spokesmen, especially Kautsky, defended a position opposed to rev-
olutionary action, both theoretically as well as tactically. 

The parliamentary and trade union struggle had brought the workers—in a vigorous-
ly expanding capitalism—some economic improvements, while simultaneously building a 
powerful barrier against capitalism’s permanent tendencies towards pauperization of the 
working class. Over the last decade, however, this barrier slowly gave way, in spite of the 
workers’ strong and expanding organization: imperialism reinforced the power of the cap-
italists and militarism, weakened parliament, put the trade unions on the defensive and 
began to prepare for the world war. It was clear that the old methods of struggle no longer 
worked. The masses were instinctively aware of this; in every country they participated in 
actions which were often opposed by their leaders, launched large-scale trade union 
struggles, carried out transport strikes which paralyzed the economy, or took part in polit-
ical demonstrations. The outbreak of proletarian revolt frequently erupted in such a way 
as to shatter the self-confidence of the bourgeoisie, which was compelled to make con-
cessions; or the movements were often enough quenched by means of massacres. 
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The social democratic leaders also tried to use these actions for their own political 
objectives; they acknowledged the usefulness of political strikes for particular goals, but 
only on condition that they be reduced to pre-arranged limits, on condition that they begin 
and end when the leaders give the order, and that they always remain subordinated to the 
tactics determined by the leaders. Thus, it often happens that such strikes take place to-
day, too, but usually without too much success. The tempestuous violence of the ele-
mental uprising of the masses is paralyzed by a policy of compromise. 

The element of class action that immediately creates panic in the ruling bourgeoi-
sie—the fear that the workers movement might take on a revolutionary character—
disappeared from these “disciplined” mass actions, since every precaution had been taken 
to ensure their harmlessness. 

The revolutionary Marxists—today’s communists—then made an assessment of the 
limited character of the ideology of the social democratic leadership. They saw that, 
throughout history, the masses, the classes themselves, had been the motor force of and 
the impulse behind every action. Revolutions never arose from the prudent decisions of 
recognized leaders. When the circumstances and the situation became intolerable, the 
masses suddenly rose, overthrew the old authorities, and the new class or a fraction of 
that class took power and molded the State or society in accordance with its needs. It was 
only during the last 50 years of peaceful capitalist development that the illusion emerged 
and flourished that leaders, as individual subjects, direct the course of history in accord-
ance with their enlightened intelligence. Parliamentarians and the staff attached to the 
State executive offices believe that their deeds, actions and decisions determine the 
course of events; the masses who follow them must only take action when they are called 
upon to do so, ratifying the words of their spokesmen and then quickly disappearing from 
the political stage. The masses have to play a simple passive role, that of choosing their 
leaders, and it is the latter that provide the decisive impulse to the course of development. 

But if this belief is inadequate for the understanding of the past revolutions of histo-
ry, it is yet more inadequate for understanding the present situation, in the light of the 
profound difference between the bourgeois revolution and the proletarian revolution. In 
the bourgeois revolution, the popular masses of workers and petit bourgeoisie only rise 
once (as in Paris in February of 1848), or intermittently, as in the great French Revolu-
tion, in order to overthrow the old royalty or a new power which has gotten out of control 
such as that of the Girondins. Once their work was done they gave way to new men, the 
representatives of the bourgeoisie, who formed a new government, and proceeded to re-
configure and reconstruct the State institutions, the constitution and the laws. The power 
of the proletarian masses was needed to destroy the old regime, but not to construct the 
new one, because the new regime was the organization of a new class power. 

It was in accordance with this model that the radical social democrats conceived the 
proletarian revolution, which—unlike the reformists—they believed to be necessary. A 
great popular uprising must put an end to the old military-absolutist rule and bring the 
social democrats to power, who would take care of everything else, building socialism by 
means of new legislation. This is how they conceive of the proletarian revolution. But the 
proletarian revolution is something completely different. The proletarian revolution is the 
liberation of the masses from all class power and all exploitation. This means that they 
must themselves take history into their own hands, in order to make themselves masters 
of their own labor. Starting with the old human species, limited to slave labor, which only 
thinks of itself and sees no further than the walls of its factory, they must create new men, 
proud, ready to fight, with an independent spirit, suffused with solidarity, not allowing 
themselves to be deceived by the clever lies of bourgeois theories, regulating the labor 
process on their own. This change cannot take place as a result of a single revolutionary 
act, but will require a long process, in which the workers, through necessity and bitter 
disillusionments, occasional victories and repeated defeats, slowly build up the necessary 
force to attain the cohesive unity and the maturity for freedom and power. This process of 
struggle is the proletarian revolution. 
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How long this process will take will vary from country to country and according to 
the particular circumstances, and will depend above all on the power of resistance of each 
ruling class. The fact that it took a relatively short period of time in Russia was due to the 
fact that the bourgeoisie there was weak and that, thanks to the latter’s alliance with the 
landed nobility, the peasants were impelled to take the side of the workers. The bourgeoi-
sie’s axis of power is the violence of the State, the violent organization of force with all 
the means at its disposal: law, school, police, judiciary, army and bureaucracy, which 
hold in their hands the control over all sectors of public life. The revolution is the struggle 
of the proletariat against this power apparatus of the ruling class; the proletariat can only 
win its freedom if it opposes the organization of the enemy with a stronger and more co-
hesive organization of its own. The bourgeoisie and State power try to keep the workers 
impotent, dispersed and intimidated, in order to interrupt the growth of their unity through 
violence and lies, and to demoralize them concerning the power of their own actions. 
Against these efforts, mass action arises from the ranks of the workers multitudes, action 
leading to the paralysis and breakdown of State organizations. As long as the latter re-
main intact, the proletariat is not victorious, because those organizations will constantly 
operate against the proletariat. Therefore, its struggle—if the world does not want to 
come to an end in capitalism—must finally do away with the State machinery, which 
must be destroyed and rendered harmless by the powerful actions of the proletariat. 

Kautsky had already opposed this conception before the war. According to him, the 
proletariat must not adopt this tactic, which would lead it to destroy the State in an out-
burst of violence, since it would need the State apparatus for its own purposes. All the 
ministries of the existing State, once in the power of the proletariat, will continue to be 
necessary in order to implement the laws passed on behalf of the workers. The goal of the 
proletariat must not be the destruction of the State, but its conquest. The question of how 
to create the organization of the power of the victorious proletariat—whether it will be a 
continuation of the bourgeois State, as Kautsky believed, or a completely new organiza-
tion—is thus posed. But the social democratic theories, as they have been formulated and 
propagandized by Kautsky over the last thirty years, only spoke of economics and capital-
ism, from which socialism would have to “necessarily” emerge; “how” all of this is to 
happen was never elaborated and thus the question of the relation between the State and 
revolution was not addressed at the time. It was to find its answer only later. In any event, 
the opposition between the social democratic and communist theories was already clear in 
regard to the question of revolution. 

For the social democrats, the proletarian revolution is a single act, a popular move-
ment that destroys the old power and puts the social democrats in the driver’s seat of the 
State, in the government posts. The downfall of the Hohenzollerns in Germany on No-
vember 7, 1918 is in their eyes a pure proletarian revolution, which only achieved victory 
thanks to the special circumstance that the old compulsion was done away with as a result 
of the war. For the communists, this revolt could only signify the beginning of a proletar-
ian revolution which, by overthrowing the old compulsion, cleared the way for the work-
ers to finish off the old order and construct their class organization. As it turned out, the 
workers allowed themselves to be led by social democracy and helped rebuild the State’s 
power after it had been paralyzed: they are still in the midst of an epoch of difficult strug-
gles. 

For Kautsky and his friends, Germany is an authentic social democratic republic 
where the workers, while not in power, at least collaborate in the government—Noske 
and his apparatus of repression are only esthetic blemishes. They must not, of course, 
think that they have arrived at socialism just yet. Kautsky has constantly repeated that, 
according to the Marxist conception, the social revolution will not take place all at once, 
but is a long historical process: capitalism is not yet mature enough for the economic rev-
olution. By this he means to say, among other things, that, although the proletarian revo-
lution has taken place, the proletarians must allow themselves to be exploited as before 
and a few big industries must only slowly be nationalized. Or, to put it in plain English: 
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instead of the old ministers, the social democrats have occupied the highest positions in 
the State; but capitalism is still the same along with its exploitation. 

This is the practical meaning of the social democratic claim, according to which, af-
ter a proletarian revolutionary uprising, struck at one blow, a much longer process of so-
cialization and of social revolution must be undertaken. Against this conception, com-
munism asserts that the proletarian revolution, the seizure of power by the proletariat, is a 
very slow process of mass struggle, through which the proletariat will rise to power and 
isolate the State machinery. At the apex of this struggle, when the workers take power, 
exploitation will be quickly ended, the suppression of all claims to profit without labor 
will be proclaimed, and the first steps towards the new juridical basis for the reconstruc-
tion of the economy as a consciously-organized, goal-driven mechanism will be taken. 

4 Democracy and Parliamentarism 
Social democratic doctrine never concerned itself with the problem of discovering 

the political forms its power would assume after having reached its goal. The beginning 
of the proletarian revolution has provided the practical answer to this question, thanks to 
the events themselves. This practice of the first stages of the revolution has enormously 
increased our ability to understand the essence and the future path of the revolution; it has 
enormously clarified our intuitions and contributed new perspectives on a matter which 
was previously vaguely outlined in a distant haze. These new intuitions constitute the 
most important difference between social democracy and communism. If communism, in 
the points discussed above, signifies faithfulness to and the correct extension of the best 
social democratic theories, now, thanks to its new perspectives, it rises above the old the-
ories of socialism. In this theory of communism, Marxism undergoes an important exten-
sion and enrichment. 

Up until now, only a few people were aware of the fact that radical social democracy 
had become so profoundly estranged from Marx’s views in its concept of the State and 
revolution—which, furthermore, no one had even taken the trouble to discuss. Among the 
few exceptions, Lenin stands out. Only the victory of the Bolsheviks in 1917, and their 
dissolution of the National Assembly shortly afterwards, showed the socialists of Western 
Europe that a new principle was making its debut in Russia. And in Lenin’s book, The 
State and Revolution, which was written in the summer of 1917—although it only be-
came available in Western Europe in the following year—one finds the foundations of the 
socialist theory of the State considered in the light of Marx’s views. 

The opposition between social democracy and the socialism we are now considering 
is often expressed in the slogan, “Democracy or Dictatorship”. But the communists also 
consider their system to be a form of democracy. When the social democrats speak of 
democracy, they are referring to democracy as it is applied in parliamentarism; the com-
munists oppose parliamentary or bourgeois democracy. What do they mean by these 
terms? 

Democracy means popular government, people’s self-government. The popular 
masses themselves must administer their own affairs and determine them. Is this actually 
the case? The whole world knows the answer is no. The State apparatus rules and regu-
lates everything; it governs the people, who are its subjects. In reality, the State apparatus 
is composed of the mass of officials and military personnel. Of course, in relation to all 
matters which affect the entire community, officials are necessary for carrying out admin-
istrative functions; but in our State, the servants of the people have become their masters. 
Social democracy is of the opinion that parliamentary democracy, due to the fact that it is 
the form of democracy where the people elect their government, is in a position—if the 
right people are elected—to make popular self-government a reality. 

What really happens is clearly demonstrated by the experience of the new German 
republic. There can be no doubt that the masses of workers do not want to see the return 
of a triumphant capitalism. Even so, while in the elections there was no limitation of de-
mocracy, there was no military terrorism, and all the institutions of the reaction were 
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powerless, despite all this the result was the reestablishment of the old oppression and 
exploitation, the preservation of capitalism. The communists had already warned of this 
and foresaw that, by way of parliamentary democracy, the liberation of the workers from 
their exploitation by capital would not be possible. 

The popular masses express their power in elections. On election day, the masses are 
sovereign; they can impose their will by electing their representatives. On this one day, 
they are the masters. But woe to them if they do not choose the right representatives! Dur-
ing the entire term after the election, they are powerless. Once elected, the deputies and 
parliamentarians can decide everything. This democracy is not a government of the peo-
ple themselves, but a government of parliamentarians, who are almost totally independent 
of the masses. To make them more responsive to a greater extent one could make pro-
posals, such as, for example, holding new elections every year, or, even more radical, the 
right of recall (compulsory new elections at the request of a certain number of the eligible 
voters); naturally, however, no one is making such proposals. Of course, the parliamen-
tarians cannot do just as they please, since four years later they will have to run for office 
again. But during that time they manipulate the masses, accustoming them to such general 
formulas and such demagogic phrases, in such a way that the masses are rendered abso-
lutely incapable of exercising any kind of critical judgment. Do the voters, on election 
day, really choose appropriate representatives, who will carry out in their name the man-
dates for which they were elected? No; they only choose from among various persons 
previously selected by the political parties who have been made familiar to them in the 
party newspapers. 

But let us assume that a large number of people are elected by the masses as the rep-
resentatives of their true intentions and are sent to parliament. They meet there, but soon 
realize that the parliament does not govern; it only has the mission of passing the laws, 
but does not implement them. In the bourgeois State there is a separation of powers be-
tween making and executing the laws. The parliament possesses only the first power, 
while it is the second power which is really determinate; the real power, that of imple-
menting the laws, is in the hands of the bureaucracy and the departments of the State, at 
whose summit is the government executive as the highest authority. This means that, in 
the democratic countries, the government personnel, the ministers, are designated by the 
parliamentary majority. In reality, however, they are not elected, they are nominated, be-
hind closed doors with a lot of skullduggery and wheeling and dealing, by the leaders of 
the parties with a parliamentary majority. Even if there were to be an aspect of popular 
will manifested in the parliament, this would still not hold true in the government. 

In the personnel staffing the government offices, the popular will is to be found on-
ly—and there, in a weakened form mixed with other influences—alongside bureaucrat-
ism, which directly rules and dominates the people. But even the ministers are almost 
powerless against the organizations of the bureaucracy, who are nominally subordinate to 
them. The bureaucracy pulls all the strings and does all the work, not the ministers. It is 
the bureaucrats who remain in office and are still there when the next batch of elected 
politicians arrives in office. They rely on the ministers to defend them in parliament and 
to authorize funding for them, but if the ministers cross them, they will make life impos-
sible for them. 

This is the whole meaning of the social democratic concept of the workers being 
able to take power and overthrow capitalism by means of the normal rule of general suf-
frage. Do they really think they can make anyone believe that all of these functionaries, 
office workers, department administrators, confidential advisors, judges and officials high 
and low, will be capable of carrying out any sort of change on behalf of the freedom of 
the proletariat at the behest of the likes of Ebert and Scheidemann, or Dittmann and 
Ledebour? The bureaucracy, at the highest levels, belongs to the same class as the exploi-
ters of the workers, and in its middle layers as well as in its lowest ranks its members all 
enjoy a secure and privileged position compared to the rest of the population. This is why 
they feel solidarity with the ruling layers which belong to the bourgeoisie, and are linked 
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to them by a thousand invisible ties of education, family relationships and personal con-
nections. 

Perhaps the social democratic leaders have come to believe that, by taking the place 
of the previous government ministers, they could pave the way to socialism by passing 
new laws. In reality, however, nothing has changed in the State apparatus and the system 
of power as a result of this change of government personnel. And the fact that these gen-
tlemen do not want to admit that this is indeed the case is proven by the fact that their 
only concern has been to occupy the government posts, believing that, with this change of 
personnel, the revolution is over. This is made equally clear by the fact that the modern 
organizations created by the proletariat have, under their leadership, a statist character 
and smell about them, like the State but on a smaller scale: the former servants, now offi-
cials, have promoted themselves to masters; they have created a dense bureaucracy, with 
its own interests, which displays—in an even more accentuated form—the character of 
the bourgeois parliaments at the commanding heights of their respective parties and 
groups, which only express the impotence of the masses of their memberships. 

Are we therefore saying that the use of parliament and the struggle for democracy is 
a false tactic of social democracy? We all know that, under the rule of a powerful and still 
unchallenged capitalism, the parliamentary struggle can be a means of arousing and 
awakening class consciousness, and has indeed done so, and even Liebknecht used it that 
way during the war. But it is for that very reason that the specific character of democratic 
parliamentarism cannot be ignored. It has calmed the combative spirit of the masses, it 
has inculcated them with the false belief that they were in control of the situation and 
squelched any thoughts of rebellion which may have arisen among them. It performed 
invaluable services for capitalism, allowing it to develop peacefully and without turmoil. 
Naturally, capitalism had to adopt the especially harmful formula of deceit and demagogy 
in the parliamentary struggle, in order to fulfill its aim of driving the population to insani-
ty. And now the parliamentary democracy is performing a yet greater service for capital-
ism, as it is enrolling the workers organizations in the effort to save capitalism. 

Capitalism has been quite considerably weakened, materially and morally, during 
the world war, and will only be able to survive if the workers themselves once again help 
it to get back on its feet. The social democratic labor leaders are elected as government 
ministers, because only the authority inherited from their party and the mirage of the 
promise of socialism could keep the workers pacified, until the old State order could be 
sufficiently reinforced. This is the role and the purpose of democracy, of parliamentary 
democracy, in this period in which it is not a question of the advent of socialism, but of 
its prevention. Democracy cannot free the workers, it can only plunge them deeper into 
slavery, diverting their attention from the genuine path to freedom; it does not facilitate 
but blocks the revolution, reinforcing the bourgeoisie’s capacity for resistance and mak-
ing the struggle for socialism a more difficult, costly and time-consuming task for the 
proletariat. 

5 Proletarian Democracy, or the Council System 
Social democracy believed that the conquest of political power by the proletariat had 

to take the form of a seizure of the power of the State apparatus by the workers party. 
This was why socialism had to leave the State apparatus intact, to place it at the service of 
the working class. Marxists, including Kautsky, also shared this belief. 

Marx and Engels viewed the State as the violent machinery of oppression created by 
the ruling class and then perfected and further developed during the 19th century as the 
proletariat’s revolt grew stronger. Marx thought that the task of the proletariat consisted 
in the destruction of this State apparatus and the creation of completely new administra-
tive organs. He was well aware of the fact that the State exercises many functions which, 
at first sight, benefit the general interest—public safety, the regulation of trade, education, 
administration—but he also knew that all of these activities were subordinated to the 
overriding goal of securing the interests of capital, of assuring its power. This is why he 
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never succumbed to the fantasy that this machinery of repression could ever become an 
organ of popular liberation, while preserving its other functions. The proletariat must 
provide itself with its own instrument of liberation. 

It seemed that this instrument could not be identified prior to its actual appearance; 
only practice could unveil it. This became possible for the first time in the Paris Com-
mune of 1871, when the proletariat conquered State power. In the Commune, the citizens 
and workers of Paris elected a parliament after the old model, but this parliament was 
immediately transformed into something quite unlike our parliament. Its purpose was not 
to entertain the people with fine words while allowing a small clique of businessmen and 
capitalists to preserve their private property; the men who met in the new parliament had 
to publicly regulate and administer everything on behalf of the people. What had been a 
parliamentary corporation was transformed into a corporation of labor; it formed commit-
tees which were responsible for framing new legislation. In this manner, the bureaucracy 
as a special class, independent of and ruling over the people, disappeared, thereby abol-
ishing the separation of legislative and executive powers. Those persons who occupied 
the highest posts over the people were at the same time elected by and representatives of 
the people themselves who put them in office, and could at any time be removed from 
office by their electors. 

The short life of the Paris Commune did not permit a complete development of this 
new concept; it arose, so to speak, instinctively, within the feverish struggle for existence. 
It was Marx’s brilliant perspicacity that caused it to be recognized as the embryonic form 
of the future forms of the State power of the proletariat. A new and important step was 
taken in 1905 in Russia, with the establishment of councils, or soviets, as organs of ex-
pression of the fighting proletariat. These organs did not conquer political power, alt-
hough the Saint Petersburg central workers council assumed the leadership of the strug-
gle, and exercised considerable power. When the new revolution broke out in 1917, the 
soviets were once again constructed, this time as organs of proletarian power. With the 
German November Revolution the proletariat took political control of the country and 
provided the second historical example of proletarian State power. It was in the Russian 
example, however, that the political forms and principles the proletariat needs to achieve 
socialism were most clearly presented. These are the principles of communism as op-
posed to those of social democracy. 

The first principle is that of the dictatorship of the proletariat. Marx repeatedly main-
tained that the proletariat, immediately after taking power, must establish its dictatorship. 
By dictatorship he meant workers power to the exclusion of the other classes. This asser-
tion provoked many protests: justice prohibits such a dictatorship, which privileges cer-
tain groups above others which are denied their rights, and instead requires democracy 
and equality before the law for everyone. But this is not at all the case: each class under-
stands justice and rights to mean what is good or bad for it; the exploiter complains of 
injustice when he is put to work. In other times, when the proud aristocrat or the rich and 
arrogant bourgeois scornfully looked down with repugnance upon the idea of political 
equality and political rights for the slaves who toiled in the worst, most downtrodden and 
degrading jobs, in those times it was a sign full of meaning for the honor of the men who 
were beginning to rebel, when in their status as proletarians they rose up against the status 
quo and said: we have the same rights as you. 

The democratic principle was the first display of the emergence of the class con-
sciousness of the working class, which did not yet dare to say: I was nothing, but I want 
to be everything. If the community of all the workers wants to rule and make all the deci-
sions about public affairs, and to be responsible for everything, then will I have to hear 
about “natural” or heaven-sent rights from all the criminals, thieves, pickpockets, all 
those who eat at the expense of their fellow men, the war profiteers, black market specu-
lators, landowners, moneylenders, rentiers, all those who live off the labor of others with-
out doing any work themselves? If it is true that each person has a natural right to partici-
pate in politics, it is no less true that the whole world has a natural right to live and not to 
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die from hunger. And, if to assure the latter, the former must be curtailed, then no one 
should feel that their democratic sensibilities have been violated. 

Communism is not based on any particular abstract right, but on the needs of the so-
cial order. The proletariat has the task of organizing social production in a socialist man-
ner and regulating labor in a new way. But then it clashes with the powerful resistance of 
the ruling class. The latter will do everything within its power to prevent or impede the 
advent of the new order: this is why the ruling class must be excluded from exercising 
any political influence whatsoever. If one class wants to go forward, and the other wants 
to go backward, the car will not leave the station; any attempt at cooperation will bring 
society to a standstill. During the first phase of capitalism, when it needed to fortify its 
position as a newly-risen class, the bourgeoisie built its dictatorship upon the foundation 
of property qualifications for voter eligibility. Later it was compelled to change to democ-
racy, granting the appearance of equal rights to the workers, which pacified them; but this 
democratic form did not affect the authentic class dictatorship of the bourgeoisie, but only 
disguised it, even if it gave the growing proletariat the opportunity to assemble and to 
recognize its class interests. 

After the initial victory of the proletariat, the bourgeoisie retained many means of 
power, of both a material and a spiritual nature, at its disposal, which will obviously be 
employed in an effort to impede the progress of the new order, and may be able to para-
lyze it, if full political freedom is conceded to the bourgeoisie. It will therefore be neces-
sary to shackle this class with the strongest measures of compulsion, and to mercilessly 
punish, as a grave crime against the vital interests of the people, any attempt to restrain or 
to impede the new organization of the economy. 

It may seem that the exclusion of a particular class always has something of the un-
just and arbitrary about it. From the point of view of the parliamentary system, this may 
be so. But, given the special organization of the proletarian State, the council system au-
tomatically, so to speak, causes all exploiters and parasites to be self-excluded from par-
ticipation in the regulation of society. 

The council system constitutes the second principle of the communist order. In the 
council system, political organization is built upon the economic process of labor. Par-
liamentarism rests upon the individual in his quality as a citizen of the State. This had its 
historical justification, since bourgeois society was originally composed of producers who 
were equal in respect to one another, each one of whom produced his commodities him-
self and together formed, through the sum of all their little transactions, the production 
process as a whole. But in modern society, with its giant industrial complexes and its 
class antagonisms, this basis is becoming increasingly obsolete. From this point of view, 
the theoreticians of French syndicalism (Lagardelle, for example) were correct in their 
harsh critique of parliamentarism. Parliamentary theory views each man primarily as a 
citizen of the State, and as such, individuals thereby come to be abstract entities, all of 
them equal. But in practice, the real, concrete man is a worker. His activity is the practical 
content of his life, and the activities of all men together form the social labor process as a 
whole. 

It is neither the State nor politics, but society and labor, which constitute the great 
living community of man. In order to unite men in groups, parliamentary political prac-
tice divides the State into electoral districts; but the men who are assigned to these dis-
tricts, workers, landlords, street peddlers, manufacturers, landowners, members of every 
class and every trade, haphazardly lumped together due to the purely accidental fact of 
their place of residence, can by no means arrive at a communitarian representation of 
their common interest and will, because they have nothing in common. The natural 
groups are production groups, the workers of a factory, who take part in the same activity, 
the peasants in a village, and, on a larger scale, the classes. 

It is of course true that certain political parties recruit people principally from certain 
classes, whom they represent, although incompletely. Belonging to a party is primarily a 
matter of political convictions rather than one’s class: a large part of the proletariat has 
always sought its political representatives from other parties besides social democracy. 
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The new society makes labor and its organization the conscious focus and founda-
tion of all political life, where “political” refers to the outward arrangement of economic 
life. Under capitalism, this is expressed in an occult fashion, but in the future society it 
will take on an open and evident expression. People themselves act directly within their 
work groups. The workers in a factory elect one of their comrades as a representative of 
their will, who remains in continual contact with them, and can at any time be replaced by 
another. The delegates are responsible for decisions concerning everything within their 
competence and hold meetings whose composition varies according to whether the agen-
da is about matters relating to a particular profession, or a particular district, and so forth. 
It is from among these delegates that the central directive bodies arise in each area. 

Within such institutions there is no room for any kind of representation for the bour-
geoisie; whoever does not work as a member of a production group is automatically 
barred from the possibility of being part of the decision-making process, without needing 
to be excluded by formal voting arrangements. On the other hand, the former bourgeois 
who collaborates in the new society according to his abilities, as the manager of a factory, 
for example, can make his voice heard in the factory assemblies and will have the same 
decision-making power as any other worker. The professions concerned with general cul-
tural functions such as teachers or doctors, form their own councils, which make deci-
sions in their respective fields of education and health in conjunction with the representa-
tives of the workers in these fields, which are thus managed and regulated by all. In every 
domain of society, the means employed is self-management and organization from below, 
to mobilize all the forces of the people for the great objective; at the summit, these forces 
of the people are joined together in a central governing body, which guarantees their 
proper utilization. 

The council system is a state organization without the bureaucracy of permanent of-
ficials which makes the State an alien power separate from the people. The council sys-
tem realizes Friedrich Engels’ assertion that government over people will give way to 
administration over things. Official posts (which are always necessary for administration) 
which are not especially crucial will be accessible to anyone who has undergone an ele-
mentary training program. The higher administration is in the hands of elected delegates, 
subject to immediate recall, who are paid the same wage as a worker. It could happen that 
during the transition period this principle may not be totally and consistently implement-
ed, since the necessary abilities will not be found in every delegate all the time; but when 
the bourgeois press deliberately goes to grotesque lengths in its praise for the abilities of 
today’s bureaucratic system, it is worth recalling the fact that, in November 1918, the 
workers and soldiers councils successfully carried out formidable tasks before which the 
State and military bureaucracies quailed. 

Since the councils combine the tasks of management and execution, and since the 
delegates themselves must carry out the decisions they make, there is no place for bu-
reaucrats or career politicians, both of which are denizens of the institutions of bourgeois 
State power. The goal of every political party, that is, of every organization of profession-
al politicians, is to be able to take the State machinery into its hands; this goal is foreign 
to the Communist Party. The purpose of the latter is not the conquest of power for itself, 
but to show the goal and the way forward to the fighting proletariat, by means of the dis-
semination of communist principles, towards the end of establishing the system of work-
ers councils. 

On this point, finally, social democracy and communism are opposed with respect to 
their immediate practical aims: the first seeks the reorganization of the old bourgeois 
State; the second, a new political system. 
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A Life of Struggle 
Farewell to Hermann Gorter42 
(1927) 
In the person of Hermann Gorter, the revolutionary proletariat has just lost one of its 

most faithful friends and one of its most notable comrades in arms. He figured among the 
greatest experts in Marxist theory and was one of the very few who, through conflicts and 
splits, remained invariably devoted to revolutionary communism. 

Gorter was born on November 26, 1864, the son of a well-known writer; upon com-
pleting his studies in the humanities, he was appointed institute professor of secondary 
education. While still young he composed Mei (“May”), a work of poetry which had an 
explosive impact on the world of letters in Holland and was immediately considered a 
masterpiece. The decade of the 1880s was a veritable literary golden age; a whole con-
stellation of writers and poets arose during that period. Rebelling against the formal tradi-
tion which had been erected into a canon of beauty, truth and the expression of feeling, 
this school made the earth shake beneath the feet of Dutch language and letters. In the 
1890s, however, the well progressively ran dry: everyone went their own ways. Gorter, 
too, had to watch in amazement as the movement of the “eighties” was struck down by 
sterility. He immersed himself in the great works of literature: the Greeks of antiquity, the 
Italians of the Middle Ages, the English of the early modern era, in an effort to discover 
the source of their power. He applied himself to philosophy, he translated Spinoza, he 
studied Kant, but this did not give him any answers or new impulses. He then turned to 
the writings of Marx, and found what he was looking for: a clear understanding of social 
development as the basis for men’s spiritual production. Whenever a new class has erupt-
ed in history, whenever its efforts have borne fruit, one witnesses a new energy, a new 
feeling of power, and a new enthusiasm lead to a flowering in letters; and this was cer-
tainly the case with the movement of which Gorter himself was part; an intellectual buoy-
ancy accompanied the take-off of capitalist development in Holland. But Marx also 
showed him the limitations of the bourgeois development which had taken place, he 
taught him to understand the class struggle. And from that point on Gorter dedicated him-
self body and soul to the cause of the fighting proletariat. In a series of articles entitled 
Critique of the Literary Movement of the 1880s in Holland (1899-1900) he drew up a 
balance sheet of his past in order to set forth the self-understanding which he had ac-
quired during that period. Towards the end of his life he turned once again to these ques-
tions, examining the masterpieces of world literature in the light of social evolution, but 
was unfortunately unable to bring his labors to a conclusion. 

Gorter joined the social democratic workers party of Holland during the late 1890s. 
The clear simplicity with which he expounded its principles soon made him one of the 
most popular orators of this rapidly growing movement. He also published some excellent 
propaganda pamphlets. Later, however, he entered into open conflict with the party lead-
ers who, with the growth of the movement, had increasingly gravitated towards reform-
ism. Together with Van der Goes and Henriette Roland-Holst, he founded the journal De 
Nieuwe Tijd (“The New Era”), an organ of Marxist theory and principled critique. In re-
gard to every one of the crucial questions which were the most important issues of the 
day—the agrarian question, education, the rail workers strike, elections—he was in the 
front ranks of those combating opportunism. He was nonetheless a member of the party’s 
leadership for a while, but finally his entire group was reduced to a minority faction by 
the reformist politicians and was denounced as a threat to the party (1906). These con-
frontations (similar to those that were coming to a head in every country) led him to focus 
his attention on forging close contacts with German social democracy. Although he only 
rarely contributed articles to Neue Zeit (“New Era”), the theoretical organ of German so-
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VIII, September 1927, No. 74 and Kommunistische Arbeiter Zeitung (Essen), VI, 1927, No. 9. 
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cial democracy, Gorter established friendly relations with Kautsky, relations which later 
cooled when the two men went their separate ways but were never completely quenched. 
Nor was this the only time that, as a result of their open minds and broad outlooks, as 
well as because of the rigorous objectivity of their militant activities, friends gained in the 
common struggle remained friends later, although the course of the workers movement 
had turned them into political adversaries. 

The conflict within the party reached a point of no return during the following year 
when some younger militants, Wijnkoop and Van Ravensteyn, launched their own attack 
on the parliamentary practice of the party leaders and began publishing an opposition 
weekly, De Tribune. After an extended period of further debate, they were expelled in 
1909 and founded a new party, the Social Democratic Party, which later became the 
Communist Party. Gorter joined them and became the party’s most outstanding leader, 
although he was constrained to leave to others the job of determining practical policy. He 
was also physically in a quite weakened state. Gifted with an iron constitution, he was 
capable of considerable efforts and, at the same time that he was teaching several differ-
ent classes, he indefatigably dedicated himself to political activity. But when strife broke 
out in the ranks of the new party, he burned the candle at both ends, sometimes working 
twenty-four hours a day; as a result he suffered from exhaustion, which served to remind 
him of the limits of human powers. 

Gorter was a poet at heart, that is, a being who perceives directly and with clarity 
what there is of immensity, of the truly universal in the world, and knows how to express 
this in a language of total beauty or, to put it another way, in a language of total truth. 
These years of tireless activity and theoretical studies had the effect of leading him to in-
creasingly transcribe the new socialist concept of the world in terms of immediate feel-
ings. First, he brought out Ein klein heldendicht (“A Little Epic Poem”), which describes 
the awakening of class consciousness in two workers, a man and a woman; it was the epic 
poem of the proletariat, but in a more restricted framework and in a more peaceful envi-
ronment. Later, in 1912, Pan appeared in its first version (it was to be significantly ex-
panded later), which describes in a symbolic form the emancipation of the human species 
through the class struggle. Compared to Mei, which is a limpid, luminous vision of the 
world which emerged from the illusions characteristic of carefree youth, Pan appears as 
the epic poem, rich in content, with powerfully contrasted nuances, of the finally mature 
Weltanschaung (World Concept) of conscious man. 

Then, after 1914, the black period of his life began; the decline of the revolutionary 
workers movement affected his profoundly sensitive spirit. Not allowing himself to be-
come dejected, Gorter carried on the fight. He was undoubtedly aware of the fact that the 
situation could not be otherwise but, like so many of us, he was nonetheless consumed by 
sadness. When the war broke out, bringing in its wake the collapse of social democracy, 
he published Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie (“Imperialism, 
the World War and Social Democracy”) where he proved that this collapse had its origin 
in the reformism of the working class itself. The text was printed in German in Amster-
dam; the state of emergency, however, almost totally prevented its circulation in Germa-
ny. But even during these moments of maximally accentuated regression he did not lose 
his faith in the proletariat and its capacity for engendering a new revolutionary move-
ment. And when the Russian Revolution broke out and, one year later, a revolutionary 
wave swept over Europe, he devoted himself wholeheartedly to the movement. In Swit-
zerland, where he was living for reasons of health, he was in permanent contact with the 
Russian embassy; it was there that he wrote his work Die Weltrevolution (“The World 
Revolution”) in 1918. When the staff of the Russian embassy was expelled from Switzer-
land in November 1918, he left with them for Berlin, where he made contact with the 
emerging revolutionary movement. From then on he never ceased to cooperate with the 
German communist movement; on repeated occasions he clandestinely crossed the border 
to go to Berlin to participate in conferences and debates. 

His presence in Germany was rendered all the more necessary by the fact that the 
German communist movement, which he supported with heart and soul, was the origin of 
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yet another disappointment even more serious than the one he suffered in the Dutch party, 
because it was not expected this time, and also because of the fact that the revolution 
which had begun was destroyed not so much by the blows of an external power as by an 
internal weakness, a deviation from its own principles. Gorter was one of the first people 
to discern the danger of opportunism inherent in the Bolsheviks’ tactics for western Eu-
rope, whose erroneous nature he proved in an Open Letter to Comrade Lenin. After a 
hazardous journey made all the more risky due to his poor health, he arrived in Russia 
where, during the course of personal interviews with Lenin and meetings with the Execu-
tive Committee of the Third International, he tried to convince them of the errors of their 
ways. But it did not take long for him to see and to understand why his efforts were in 
vain: Russia could not become anything but a bourgeois State. From that moment, Gorter 
offered his services to the KAP. On the occasion of the internal conflicts that tore the 
KAP apart, he opted for the Essen tendency, to which he contributed a great deal as its 
spokesman; however, he often had to admit that the Berlin tendency acted in an almost 
exemplary way in practice and he assisted both fractions. Considering their differences as 
of secondary importance and their quarrels as obsolete, he made active contributions to 
efforts to achieve their reunification. 

His health seriously deteriorated during these later years. As a consequence of re-
peated ordeals of overexertion, to which was added the terrible blow of his wife’s death 
in 1916, and due also to the depression he suffered as a result of the disappointing evolu-
tion of the workers movement, he was afflicted with chronic bronchial asthma, of a nerv-
ous origin, which physically exhausted him. But the power of his spirit raised him to an 
ever higher state of lucidity and an increasingly broad and penetrating vision of the world. 
Gorter worked tirelessly to give expression to the new beauty which he felt; he plunged 
into an in-depth study of Marxism, the great poets of the past, communism and, in his 
final days, he said that he felt capable of creating an even more perfect work than any-
thing he had written before. But his illness suddenly took a turn for the worse during a 
visit to Switzerland, and he died during his return to Brussels on September 15, 1927. 

Gorter was a force of nature, full of youthful freshness, a being in total harmony 
both physically as well as morally. During his youth he ardently participated in almost 
every sport; cricket, tennis and sailing held no secrets from him and, even during his last 
years, he proved to be an indefatigable walker. Every page of his poetic work is testimony 
to the depth of his love for Nature. He could plod for hours, in fall and winter, across de-
serted beaches, absorbed in the infinite beauty of the waves and the strand; in Switzerland 
he spent entire days exploring mountains, eager for the solitude of snow-covered sum-
mits. A classicist and man of letters by his natural gifts, a notable expert in philosophical 
matters, he was later capable of keeping abreast of the difficult questions of the natural 
sciences in order to develop his concept of the world from every angle. Such a man nec-
essarily was compelled to subscribe to socialism in order to be in perfect harmony with 
the world. Henceforth he devoted himself to the working class and to communism. His 
poetic work, the most complete expression of his being, unfortunately can only be read by 
workers who understand Dutch. But among the Dutch workers, there are many who pro-
fess a fervent admiration for Gorter’s poetry. In this recent period of the workers move-
ment, Gorter stands out as a luminous figure, an example of the new humanity in the 
course of its transformation. 


