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Rosa Luxemburg 

Sozialrefor1n oder Revolution? 

Erster Teil .[1 *]. 

1. Die opportunistische Methode

Wenn Theorien Spiegelbilder der Erscheinungen der Außenwelt im menschlichen Hirn 

sind, so muß man angesichts der Theorie von Eduard Bernstein hinzufügen -

manchmal auf den Kopf gestellte Spiegelbilder. Eine Theorie von der Einführung des 

Sozialismus durch Sozialreformen - nach dem endgültigen Einschlafen der deutschen 

Sozialreform[!], von der Kontrolle der Gewerkschaften über den Produktionsprozeß -

nach der Niederlage der englischen Maschinenbauer [g], von der sozialdemokratischen 

Parlamentsmehrheit - nach der sächsischen Verfassungsrevision [3] und den 

Attentaten auf das allgemeine Reichstagswahlrecht! [4] Allein der Schwerpunkt der 

Bernsteinschen Ausführungen liegt unseres Erachtens nicht in seinen Ansichten über 

die praktischen Aufgaben der Sozialdemokratie, sondern in dem, was er über den Gang 

der objektiven Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft sagt, womit jene 

Ansichten freilich im engsten Zusammenhange stehen. 

Nach Bernstein wird ein allgemeiner Zusammenbruch des Kapitalismus mit dessen 

Entwicklung immer unwahrscheinlicher, weil das kapitalistische System einerseits 

immer mehr Anpassungsfähigkeit zeigt, andererseits die Produktion sich immer mehr 

differenziert. Die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus · äußert sich nach Bernstein 

erstens in dem Verschwinden der allgemeinen Krisen, dank der Entwicklung des 

Kreditsystems, der Unternehmerorganisationen und des Verkehrs sowie des 

Nachrichtendienstes, zweitens in der Zähigkeit des Mittelstandes infolge der 

beständigen Differenzierung der Produktionszweige sowie der Hebung großer 

Schichten des Proletariats in den Mittelstand, drittens endlich in der ökonomischen 

und politischen Hebung der Lage des Proletariats infolge des Gewerkschaftskampfes. 

Für den praktischen Kampf der Sozialdemokratie ergibt sich daraus die allgemeine 

Weisung, daß sie ihre Tätigkeit nicht auf die Besitzergreifung der politischen 

Staatsmacht, sondern auf die Hebung der Lage der Arbeiterklasse und auf die 
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Einführung des Sozialismus, nicht durch eine soziale und politische Krise, sondern 

durch eine schrittweise Erweiterung der gesellschaftlichen Kontrolle und eine 

stufenweise Durchführung des Genossenschaftlichkeitsprinzips zu richten habe. 

Bernstein selbst sieht in seinen Ausführungen nichts Neues, er meint vielmehr, daß 

sie ebenso mit einzelnen Äußerungen von Marx und Engels, wie mit der allgemeinen 

bisherigen Richtung der Sozialdemokratie übereinstimmen. Es läßt sich indes unseres 

Erachtens schwerlich leugnen, daß die Auffassung Bernsteins tatsächlich mit dem 

Gedankengang des wissenschaftlichen Sozialismus in grundsätzlichem Widerspruche 

steht. 

Würde sich die ganze Bernsteinsche Revision dahin zusammenfassen, daß der Gang 

der kapitalistischen Entwicklung ein viel langsamerer ist, als man anzunehmen sich 

gewöhnt hat, so bedeutete dies in der Tat bloß eine Aufschiebung der bis jetzt 

angenommenen politischen Machtergreifung seitens des Proletariats, woraus praktisch 

höchstens etwa ein ruhigeres Tempo des Kampfes gefolgert werden könnte. 

Dies ist aber nicht der Fall. Was Bernstein in Frage gestellt hat, ist nicht die Rapidität 

der Entwicklung, sondern der Entwicklungsgang selbst der kapitalistischen 

Gesellschaft und im Zusammenhang damit der Übergang zur sozialistischen Ordnung. 

Wenn die bisherige sozialistische Theorie annahm, der Ausgangspunkt der 

sozialistischen Umwälzung würde eine allgemeine und vernichtende Krise sein, so muß 

man, unseres Erachtens, dabei zweierlei unterscheiden: den darin verborgenen 

Grundgedanken und dessen äußere Form. 

Der Gedanke besteht in der Annahme, die kapitalistische Ordnung würde von sich 

aus, kraft eigener Widersprüche den Moment zeitigen, wo sie aus den Fugen geht, wo 

sie einfach unmöglich wird. Daß man sich diesen Moment in der Form einer 

allgemeinen und erschütternden Handelskrise dachte, hatte gewiß seine guten Gründe, 

bleibt aber nichtsdestoweniger für den Grundgedanken unwesentlich und 

nebensächlich. 

Die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus stützt sich nämlich 

bekanntermaßen auf drei Ergebn_isse der kapitalistischen Entwicklung: vor allem auf 

die wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, die ihren Untergang zu 

unvermeidlichem Ergebnis macht, zweitens auf die fortschreitende Vergesellschaftung 

des Produktionsprozesses, die die positiven Ansätze der künftigen sozialen Ordnung 

schafft, und drittens auf die wachsende Organisation und Klassenerkenntnis des 

Proletariats, das den aktiven Faktor der bevorstehenden Umwälzung bildet. 

Es ist der erste der genannten Grundpfeiler des wissenschaftlichen Sozialismus, den 

Bernstein beseitigt. Er behauptet nämlich, die kapitalistische Entwicklung gehe nicht 

einem allgemeinen wirtschaftlichen Krach entgegen. 
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Er verwirft aber damit nicht bloß die bestimmte Form des kapitalistischen 

Untergangs, sondern diesen Untergang selbst. Er sagt ausdrücklich: 

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

Und darauf antwortet er: 

Ein annähernd gleichzeitiger völliger Zusammenbruch des gegenwärtigen 
Produktionssystems wird mit der fortschreitenden Entwicklung der Gesellschaft 
nicht wahrscheinlicher, sondern unwahrscheinlicher, weil dieselbe auf der einen 
Seite die Anpassungsfähigkeit, auf der anderen - bzw. zugleich damit - die 
Differenzierung der Industrie steigert. [5] 

Dann entsteht aber die große Frage: Warum und wie gelangen wir überhaupt noch zum 

Endziel unserer Bestrebungen? Vom Standpunkte des wissenschaftlichen Sozialismus 

äußert sich die historische Notwendigkeit der sozialistischen Umwälzung vor allem in 

der wachsenden Anarchie des kapitalistischen Systems, die es auch in eine ausweglose 

Sackgasse drängt. Nimmt man jedoch mit Bernstein an, die kapitalistische Entwicklung 

gehe nicht in der Richtung zum eigenen Untergang, dann hört der Sozialismus auf, 

objektiv notwendig zu sein. Von den Grundsteinen seiner wissenschaftlichen 

Begründung bleiben dann nur noch die beiden anderen Ergebnisse der kapitalistischen 

Ordnung: der vergesellschaftete Produktionsprozeß und das Klassenbewußtsein des 

Proletariats. Dies hat auch Bernstein im Auge, als er sagt: 

Die sozialistische Gedankenwelt verliert [mit der Beseitigung der 
Zusammenbruchstheorie - R.L.] durchaus nichts an überzeugender Kraft. Denn 
genauer zugesehenr was sind denn alle die von uns aufgezählten Faktoren der 
Beseitigung oder Modifizierung der alten Krisen? Alles Dinge, die gleichzeitig 
Voraussetzungen und zum Teil sogar Ansätze der Vergesellschaftung von 
Produktion und Austausch darstellen. [Q] 

Indes genügt eine kurze Betrachtung, um auch dies als einen Trugschluß zu erweisen. 

Worin besteht die Bedeutung der von Bernstein als kapitalistisches Anpassungsmittel 

bezeichneten Erscheinungen: der Kartelle, des Kredits, der vervollkommneten 

Verkehrsmittel, der Hebung der Arbeiterklasse usw. Offenbar darin, daß sie die 

inneren Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaft beseitigen oder wenigstens 

abstumpfen, ihre Entfaltung und Verschärfung verhindern. So bedeutet die Beseitigung 

der Krisen die Aufhebung des Widerspruchs zwischen Produktion und Austausch auf 

kapitalistischer Basis, so bedeutet die Hebung der Lage der Arbeiterkl.!lsse teils als 

solcher, teils in den Mittelstand, die Abstumpfung des Widerspruchs zwischen Kapital 

und Arbeit. Indem somit die Kartelle, das Kreditwesen, die Gewerkschaften usw. die 

kapitalistischen Widersprüche aufheben, also das kapitalistische System vom 

Untergang retten, den Kapitalismus konservieren - deshalb nennt sie ja Bernstein 

,,Anpassungsmittel" - wie können sie zu gleicher Zeit ebenso viele „Voraussetzungen 

und zum Teil sogar Ansätze" zum Sozialismus darstellen? Offenbar nur in dem sinne, 
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Rosa Luxemburg: Sozialreform oder Revolution? (1-1. Opportunistische Methode) 

daß sie den gesellschaftlichen Charakter der Produktion stärker zum Ausdruck bringen. 

Aber indem sie ihn in seiner kapitalistischen Form konservieren, machen sie 

umgekehrt den Übergang dieser vergesellschafteten Produktion in die sozialistische 

Form in demselben Maße überflüssig. Sie können daher Ansätze und Voraussetzungen 

der sozialistischen Ordnung bloß in begrifflichem und nicht in historischem Sinne 

darstellen, d. h. Erscheinungen, von denen wir auf Grund unserer Vorstellung vom 

Sozialismus wissen, daß sie mit ihm verwandt sind, die aber tatsächlich die 

sozialistische Umwälzung nicht nur nicht herbeiführen, sondern sie vielmehr 

überflüssig machen. Bleibt dann als Begründung des Sozialismus bloß das 

Klassenbewußtsein des Proletariats. Aber auch dieses ist gegebenenfalls nicht der 

einfache geistige Widerschein der sich immer mehr zuspitzenden Widersprüche des 

Kapitalismus und seines bevorstehenden Untergangs - dieser ist ja verhütet durch die 

Anpassungsmittel -, sondern ein bloßes Ideal, dessen Überzeugungskraft auf seinen 

eigenen ihm zugedachten Vollkommenheiten beruht. 

Mit einem Wort, was wir auf diesem Wege erhalten, ist eine Begründung des 

sozialistischen Programms durch „reine Erkenntnis" das heißt, einfach gesagt, eine 

idealistische Begründung, während die objektive Notwendigkeit, das heißt die 

Begründung durch den Gang der materiellen gesellschaftlichen Entwicklung, 

dahinfällt. Die revisionistische Theorie steht vor einem Entweder - Oder. Entweder 

folgt die sozialistische Umgestaltung nach wie vor aus den inneren Widersprüchen der 

kapitalistischen Ordnung, dann entwickeln sich mit dieser Ordnung auch ihre 

Widersprüche und ein Zusammenbruch in dieser oder jener Form ist in irgendeinem 

Zeitpunkt das unvermeidliche Ergebnis, dann sind aber auch die ,,Anpassungsmittel" 

unwirksam und die Zusammenbruchstheorie richtig. Oder die Anpassungsmittel sind 

wirklich imstande, einem Zusammenbruch des kapitalistischen Systems vorzubeugen, 

also dem Kapitalismus existenzfähig machen, also seine Widersprüche aufheben, dann 

hört der Sozialismus auf, eine historische Notwendigkeit zu sein, und er ist dann alles, 

was man will, nur nicht ein Ergebnis der materiellen Entwicklung der Gesellschaft. 

Dieses Dilemma läuft auf ein anderes hinaus: entweder hat der Revisionismus in bezug 

auf den Gang der kapitalistischen Entwicklung recht, dann verwandelt sich die 

sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft in eine Utopie, oder der Sozialismus ist 

keine Utopie, dann muß aber die Theorie der ,,Anpassungsmittel" nicht stichhaltig sein. 

That is the question, das ist die Frage. 

Fußnoten 

1*. Besprechung der Bernsteinschen Aufsatzreihe: Probleme des Sozialismus, in: Neue Zeit

1896/97 (Anm. - R.L.) 

Anmerkungen 
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1. Karl Freiherr von Stumm (1836-1901): Großindustrieller und Freund des Kaisers Wilhelm

II.; Mitbegründer und Führer der Deutschen Reichspartei. - Arthur Graf von Possadowsky

Wehner: Staatssekretär im Reichsamt des Innern und Vizekanzler von 1897-1907. - Die

beiden verfochten als schärfste Gegner der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie die

Anwendung brutalster Gewalt bei der Unterdrückung der Arbeiterklasse.

2. Von Juli 1897 bis Januar 1898 streikten etwa 70.000 Maschinenbauarbeiter Englands für

eine achtstündige Arbeitszeit. Trotz der starken Solidaritätsbekundungen der englischen und

deutschen Arbeiterbewegung endete der Streik mit einer Niederlage.

3„ Am 27. März 1896 wurde das reaktionäre Dreiklassenwahlrecht zur Zweiten Kammer des 

Landtags in Sachsen eingeführt, gegen das bereits seit Mitte Dezember 1895 Hunderttausende 

auf Massenversammlungen demonstriert hatten. 

4
.,_
Arthur Graf von Possadöwsky-Wehner, Staatssekretär im Reichsamt des Innern, hatte am 11. 

Dezember 1897 an die Regierungen der deutschen Einzelstaaten ein geheimes Rundschreiben 

gesandt, in dem er Vorschläge für gesetzliche Maßnahmen gegen das Streikrecht und die 

Koalitionsfreiheit forderte. Der deutsche Sozialdemokratie war es gelungen, das 

Geheimdokument in die Hand zu bekommen. Sie veröffentlichte es am 15. Januar 1898 im 

Vorwärts. Am 6. September 1898 kündigte Wilhelm II. in einer Rede in Oeynhausen die für 

1899 vorgesehene Gesetzesvorlage, bekannt geworden als „Zuchthausvorlage", an. 

5„ Neue Zeit, 1897 / 98, Nr. 18, S. 555. 

6. ebenda, S. 554.
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Rosa Luxemburg 

Massenstreik, Partei und 

Gewerkschaften 

I 

Fast alle bishengen Schriften und Äußerungen des internationalen Sozialismus über 

die Frage des Massenstreiks datieren aus der Zeit vor der russischen Revolution, dem 

ersten geschichtlichen Experiment mit diesem Kampfmittel auf größter Skala. Daher 

erklärt sich auch, daß sie meistenteils antiquiert sind. In ihrer Auffassung stehen sie 

wesentlich auf demselben Standpunkt wie Friedrich Engels, der 1873 in seiner Kritik 

der bakunistischen Revolutionsmacherei in Spanien [!] schrieb: 

Der allgemeine Strike ist im bakunistischen Programm der Hebel, der zur 
Einleitung der sozialen Revolution angesetzt wird. Eines schönen Morgens legen 
alle Arbeiter aller Gewerke eines Landes oder gar der ganzen Welt die Arbeit 
nieder und zwingen dadurch in längstens vier Wochen die besitzenden Klassen, 
entweder zu Kreuz zu kriechen oder auf die Arbeiter loszuschlagen, so daß diese 
dann das Recht haben, sich zu verteidigen und bei dieser Gelegenheit die ganze 
alte Gesellschaft über den Haufen zu werfen. Der Vorschlag ist weit entfernt 
davon, neu zu sein; französische und nach ihnen belgische Sozialisten haben seit 
1848 dies Paradepferd stark geritten, das aber ursprünglich englischer Race ist. 
Während der auf die Krise von 1837 folgenden raschen und heftigen Entwicklung 
des Chartismus unter den englischen Arbeitern war schon 1839 der ,heilige 
Monat' gepredigt worden, die Arbeitseinstellung auf nationalem Maßstab (siehe 
Engels, Lage der arbeitenden Klasse, zweite Auflage, Seite 234 [Friedrich 
Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England, in: Karl Marx u. 
Friedrich Engels: Werke, Bd. 2, Berlin 1970, S. 447]), und hatte solchen Anklang 
gefunden, daß die Fabrikarbeiter von Nordengland im Juli 1842 die Sache 
auszuführen versuchten. - Auch auf dem Genfer Allianzistenkongreß vom 1.

September 1873 spielte der allgemeine Strike eine große Rolle, nur wurde allseitig 
zugegeben, daß dazu eine vollständige Organisation der Arbeiterklasse und eine 
gefüllte Kasse nötig sei. Und darin liegt eben der Haken. Einerseits werden die 

. Regierungen, besonders wenn man sie durch politische Enthaltung ermutigt, 
weder die Organisation noch die Kasse der Arbeiter je so weit kommen lassen; 
und andrerseits werden die politischen Ereignisse und die Übergriffe der 
herrschenden Klassen die Befreiung der Arbeiter zuwege bringen, lange bevor das 
Proletariat dazu kommt, sich diese ideale Organisation und diesen kolossalen 
Reservefonds anzuschaffen. Hätte es sie aber, so brauchte es nicht den Umweg des 
allgemeinen Strikes, um zum Ziele zu gelangen. [g] 
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Hier haben wir die Argumentation, die für die Stellungnahme der internationalen 

Sozialdemokratie zum Massenstreik in den folgenden Jahrzehnten maßgebend war. Sie 

ist ganz auf die anarchistische Theorie des Generalstreiks zugeschnitten, d. h. auf die 

Theorie vom Generalstreik als Mittel, die soziale Revolution einzuleiten, im Gegensatz 

zum täglichen politischen Kampf der Arbeiterklasse, und erschöpft sich in dem 

folgenden einfachen Dilemma: Entweder ist das gesamte Proletariat noch nicht im 

Besitz mächtiger Organisationen und Kassen, dann kann es den Generalstreik nicht 

durchführen, oder es ist bereits mächtig genug organisiert, dann braucht es den 

Generalstreik nicht. Diese Argumentation ist allerdings so einfach und auf den ersten 

Blick so unanfechtbar, daß sie ein Vierteljahrhundert lang der modernen 

Arbeiterbewegung ausgezeichnete Dienste leistete als logische Waffe wider die 

anarchistischen Hirngespinste und als Hülfsmittel, um die Idee des politischen 

Kampfes in die weitesten Kreise der Arbeiterschaft zu tragen. Die großartigen . 

Fortschritte der Arbeiterbewegung in allen modernen Ländern während der letzten 25

Jahre sind der glänzendste Beweis für die von Marx und Engels im Gegensatz zum 

Bakunismus verfochtene Taktik des politischen Kampfes, und die deutsche 

Sozialdemokratie in ihrer heutigen Macht, in ihrer Stellung als Vorhut der gesamten 

internationalen Arbeiterbewegung, ist nicht zum geringsten das direkte Produkt der 

konsequenten und nachdrücklichen Anwendung dieser Taktik. 

Die russische Revolution hat nun die obige Argumentation einer gründlichen 

Revision unterzogen. Sie hat zum ersten Male in der Geschichte der Klassenkämpfe 

eine grandiose Verwirklichung der Idee des Massenstreiks und - wie wir unten näher 

ausführen werden - selbst des Generalstreiks gezeitigt und damit eine neue Epoche in 

der Entwicklung der Arbeiterbewegung eröffnet. Freilich folgt daraus nicht etwa, daß 

die von Marx und Engels empfohlene Taktik des politischen Kampfes oder ihre an dem 

Anarchismus geübte Kritik falsch war. Umgekehrt, es sind dieselben Gedankengänge, 

dieselbe Methode, die der Marx-Engelssehen Taktik, die auch der bisherigen Praxis der 

deutschen Sozialdemokratie zugrunde lagen, welche jetzt in der russischen Revolution 

ganz neue Momente und neue Bedingungen des Klassenkampfes erzeugten. Die 

russische Revolution, dieselbe Revolution, die die erste geschichtliche Probe auf das 

Exempel des Massenstreiks bildet, bedeutet nicht bloß keine Ehrenrettung für den 

Anarchismus, sondern sie bedeutet geradezu eine geschichtliche Liquidation des 

Anarchismus. Das triste Dasein, wozu diese Geistesrichtung von der mächtigen 

Entwicklung der Sozialdemokratie in Deutschland in den letzten Jahrzehnten verurteilt 

war, mochte gewissermaßen durch die ausschließliche Herrschaft und lange Dauer der 

parlamentarischen Periode erklärt werden. Eine ganz auf das „Losschlagen" und die 

,,direkte Aktion" zugeschnittene, im nacktesten Heugabelsinne „revolutionäre" 

Richtung mochte immerhin in der Windstille des parlamentarischen Alltags nur 

zeitweilig verkümmern, um erst bei einer Wiederkehr der direkten, offenen 

Kampfperiode, bei einer Straßenrevolution aufzuleben und ihre innere Kraft zu 

entfalten. Zumal schien Rußland besonders dazu angetan, das Experimentierfeld für 

die Heldentaten des Anarchismus zu werden. Ein Land, wo das Proletariat gar keine 
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politischen Rechte und eine äußerst schwache Organisation hatte, em buntes 

Durcheinander verschiedener Volksschichten mit sehr verschiedenen, wirr 

durcheinanderlaufenden Interessen, geringe Bildung der Volksmasse, dafür äußerste 

Bestialität in der Gewaltanwendung seitens des herrschenden Regimes - alles das 

schien wie geschaffen, um den Anarchismus zu einer plötzlichen, wenn auch vielleicht 

kurzlebigen Macht zu erheben. Und schließlich war Rußland die geschichtliche 

Geburtsstätte des Anarchismus. Allein, das Vaterland Bakunins [3] sollte für seine 

Lehre zur Grabesstätte werden. Nicht bloß standen und stehen in Rußland nicht die 

Anarchisten an der Spitze der Massenstreikbewegung; nicht bloß liegt die ganze 

politische Führung der revolutionären Aktion und auch des Massenstreiks in den 

Händen der sozialdemokratischen Organisationen, die von den russischen Anarchisten 

als „bürgerliche Partei" bitter bekämpft werden, oder zum Teil in den Händen solcher 

mehr oder weniger von der Sozialdemokratie beeinflußten und sich ihr annähernden 

sozialistischen Organisationen wie der terroristischen Partei der „Sozialisten

Revolutionäre" [4] - die Anarchisten existieren als ernste politische Richtung 

überhaupt in der russischen Revolution gar nicht. Nur in einer litauischen Kleinstadt 

mit besonders schwierigen Verhältnissen - bunte nationale Zusammenwürfelung der 

Arbeiter, überwiegende Zersplitterung des.Kleinbetriebs, sehr tiefstehendes Proletariat 

-, in Bialystok, gibt es unter den sieben oder acht verschiedenen revolutionären 

Gruppen auch ein Häuflein halbwüchsiger ,,Anarchisten", das die Konfusion und 

Verwirrung der Arbeiterschaft nach Kräften fördert; und letzthin macht sich in Moskau 

und vielleicht noch in zwei bis drei Städten je ein Häuflein dieser Gattung bemerkbar. 

Allein, was ist jetzt, abgesehen von diesen paar „revolutionären" Gruppen, die 

eigentliche Rolle des Anarchismus in der russischen Revolution? Er ist zum 

Aushängeschild für gemeine Diebe und Plünderer geworden; unter der Firma des 

,,Anarcho-Kommunismus" wird ein großer Teil jener unzähligen Diebstähle und 

Plündereien bei Privatleuten ausgeübt, die in jeder Periode . der Depression, der 

momentanen Defensive der Revolution wie eine trübe Welle emporkommen. Der 

Anarchismus ist in der russischen Revolution nicht die Theorie des kämpfenden 

Proletariats, sondern das ideologische Aushängeschild des konterrevolutionären 

Lumpenproletariats geworden, das wie ein Rudel Haifische hinter dem Schlachtschiff 

der Revolution wimmelt. Und damit ist die geschichtliche Laufbahn des Anarchismus 

wohl beendet. 

Auf der anderen Seite ist der Massenstreik in Rußland verwirklicht worden nicht als 

ein Mittel, unter Umgehung des politischen Kampfes der Arbeiterklasse und speziell 

des Parlamentarismus durch einen Theatercoup plötzlich in die soziale Revolution 

hineinzuspringen, sondern als ein Mittel, erst die Bedingungen des täglichen 

politischen Kampfes und insbesondere des Parlamentarismus für das Proletariat zu 

schaffen. Der revolutionäre Kampf in Rußland, in dem die Massenstreiks als die 

wichtigste Waffe zur Anwendung kommen, wird von dem arbeitenden Volke und in 

erster Reihe vom Proletariat gerade um dieselben politischen Rechte und Bedingungen 

geführt, deren Notwendigkeit und Bedeutung im Emanzipationskampfe der 
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Arbeiterklasse Marx und Engels zuerst nachgewiesen und im Gegensatz zum 

Anarchismus in der Internationale mit aller Macht verfochten haben. So hat die 

geschichtliche Dialektik, der Fels, auf dem die ganze Lehre des Marxschen Sozialismus 

beruht, es mit sich gebracht, daß heute der Anarchismus, mit dem die Idee des 

Massenstreiks unzertrennlich verknüpft war, zu der Praxis des Massenstreiks selbst in 

einen Gegensatz geraten ist, während umgekehrt der Massenstreik, der als der 

Gegensatz zur politischen Betätigung des Proletariats bekämpft wurde, heute als die 

mächtigste Waffe des politischen Kampfes um politische Rechte erscheint. Wenn also 

die russische Revolution eine gründliche Revision des alten Standpunkts des 

Marxismus zum Massenstreik erforderlich macht, so ist es wieder nur der Marxismus, 

dessen allgemeine Methoden und Gesichtspunkte dabei in neuer Gestalt den Sieg 

davontragen. Moors Geliebte kann nur durch Moor sterben. 

Anmerkungen 

1. Auf dem Höhepunkt der fünften spanischen bürgerlichen Revolution (1868-74) kamen die

bakunistischen Anarchisten im Sommer 1873 an die Macht in einigen Gebieten Spaniens. Sie

warfen ihre ganze Theorie gegen den Staat über Bord und bildeten revolutionäre Regierungen

mit den bürgerlichen Liberalen ( eine Art Vorgeschmack der Politik, die die Anarchisten im

Spanischen Bürgerkrieg verfolgten, mit ähnlichen verheerenden Konsequenzen -

Demobilisierung der Massen und Unterordnung zu den bürgerlichen Kräften). Engels

schlußfolgerte: "In einem Wort, die Bakunisten haben uns ein unübertreffliches Beispiel davon

geliefert, wie man eine Revolution nicht machen muß." (Marx/Engels: Werke, Bd. 18, S. 493)

2. Fr. Engels: Die Bakunisten an der Arbeit. Internationales aus dem Vollcsstaat,

S. 20. [Friedrich Engels: Die Bakunisten an der Arbeit, in: Marx/Engels: Werke, Bd. 18,

Berlin 1969, S. 479-80]

3„ Michail Alexandrowitsch Bakunin (1814-1876): russischer Ideologe und Publizist des 

Anarchismus; Teilnehmer an der Revolution 1848/ 49 in Deutschland; beeinflußte ideologisch 

die Volkstümlerbewegung; vertrat panslawische Anschauungen; trat in der I. Internationale als 

geschworener Feind des Marxismus auf· und wurde 1872 auf dem Haager Kongreß der 

Internationale wegen Spaltertätigkeit ausgeschlossen. 

4.,_ Die russischen Sozialrevolutionäre waren 1902 als kleinbürgerliche Partei, die sich auf die 

Bauernschaft stützte, aus den Resten der Volkstümlerbewegung hervorgegangen. Sie leugneten 

die führende Rolle des Proletariats in der revolutionären Bewegung und wollten die 

Beseitigung der zaristischen Selbstherrschaft und die Errichtung einer demokratischen 

Republik durch individuellen Terror erreichen. 
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Kapitel 1
Die fraglichen Probleme

Habent sua fata libelli  – Bücher haben ihre Schicksale.  Als ich
meine »Akkumulation« schrieb, bedrückte mich von Zeit zu Zeit
der  Gedanke:  alle  theoretisch  interessierten  Anhänger  der
Marxschen  Lehre  würden  erklären,  das,  was  ich  so  eingehend
darzulegen  und  zu  begründen  suche,  sei  ja  eine
Selbstverständlichkeit.  Niemand  habe  sich  die  Sache  eigentlich
anders gedacht; die Lösung des Problems sei überhaupt die einzig
mögliche und denkbare. Es ist anders gekommen: eine Reihe von
Kritikern in der sozialdemokratischen Presse haben das Buch für
völlig verfehlt in der Anlage erklärt,  denn – ein Problem, das zu
lösen  wäre,  existiere  auf  diesem  Gebiete  gar  nicht,  ich  sei  das
bedauernswerte  Opfer  eines  puren  Missverständnisses  geworden.
Ja,  an  das  Erscheinen  meines  Buches  haben  sich  Vorgänge
geknüpft,  die  jedenfalls  als  ungewöhnlich  bezeichnet  werden
müssen.  Die  im  »Vorwärts«  vorn  16.  Februar  1913  erschienene
»Besprechung« der »Akkumulation« stellt an Ton und Inhalt etwas
sogar für wenig mit der Materie vertraute Leser ganz Auffälliges
dar, um so auffälliger, als das kritisierte
Buch von rein theoretischem Charakter,
gegen  keinen  der  lebenden  Marxisten
polemisierend,  von  strengster
Sachlichkeit ist.

Nicht  genug.  Gegen  diejenigen,  die
eine  zustimmende  Besprechung  des
Buches veröffentlicht hatten, wurde ein
Art  obrigkeitlicher  Aktion  eingeleitet,
die  namentlich  vom  Zentralorgan  mit
merkwürdiger Wärme betrieben wurde.
Ein  beispielloser  und  an  sich  etwas
komischer Vorgang: in Sachen einer rein
theoretischen  Arbeit  über  ein
verwickeltes,  abstrakt-
wissenschaftliches  Problem  tritt  die
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ganze  Redaktion  einer  politischen
Tageszeitung  auf  –  von  der  höchstens
zwei  Mitglieder  das  Buch  überhaupt
gelesen  haben  dürften  –,  um  ein
korporatives  Urteil  über  dass  selbe  zu
fällen,  indem  sie  Männern  wie  Franz
Mehring und  J.  Karski jedes
Sachverständnis  in  national-
ökonomischen Fragen abspricht, um nur
diejenigen,  die  mein  Buch
heruntergerissen,  als »Sachverständige«
zu bezeichnen!

Ein  derartiges  Schicksal  war,  so  viel
mir  erinnerlich,  noch  keiner
Neuerscheinung  der  Parteiliteratur,  seit
sie besteht, zuteil geworden, und es ist wirklich nicht lauter Gold
und  Perlen,  was  seit  Jahrzehnten  in  den  sozialdemokratischen
Verlagen erscheint. Das Ungewöhnliche all dieser Vorgänge verrät
deutlich,  dass   wohl  noch  andere  Leidenschaften  als  »reine
Wissenschaft« durch das Buch so oder anders berührt worden sind.
Doch um diese Zusammenhänge richtig zu beurteilen,  muss man
erst  die  einschlägige  Materie  wenigstens  in  den  Hauptzügen
kennen.

Worum handelt es sich in dem so heftig bekämpften Buche? Für
das lesende Publikum erscheint die Materie durch ein äußeres und
an sich  nebensächliches  Beiwerk  in  hohem Maße abschreckend:
durch  die  dabei  reichlich  verwendeten  mathematischen  Formeln.
Namentlich in den Kritiken meines Buches bilden diese Formeln
den Mittelpunkt, und einige der gestrengen Herren Kritiker haben
sogar  unternommen,  um  mich  gründlich  zu  belehren,  neue  und
noch verwickeltere mathematische Formeln aufzubauen, bei deren
bloßem Anblick den gewöhnlichen Sterblichen ein gelindes Grauen
überkommt. Wir werden weiter sehen, dass  diese Vorliebe meiner
»Sachverständigen«  für  die  Schemata  kein  Zufall,  sondern  mit
ihrem Standpunkt  in  der  Sache  selbst  aufs  engste  verknüpft  ist.
Doch ist das Problem der Akkumulation an sich rein ökonomischer,
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gesellschaftlicher Natur, hat mit mathematischen Formeln nichts zu 
tun, lässt sich auch ohne sie darstellen und begreifen. Wenn Marx 
im  Abschnitt  seines  »Kapital«  über  die  Reproduktion  des 
gesellschaftlichen  Gesamtkapitals  mathematische  Schemata 
konstruierte, wie hundert Jahre vor ihm Quesnay, der Schöpfer der 
Physiokratenschule  und  der  Nationalökonomie  als  exakte 
Wissenschaft, so diente dies beiden lediglich zur Erleichterung und 
Verdeutlichung  der  Darlegungen.  Es  diente  auch  Marx  wie 
Quesnay zur Veranschaulichung der Tatsache, dass  es sich bei den 
Vorgängen  des  wirtschaftlichen  Lebens  in  der  bürgerlichen 
Gesellschaft  trotz  seiner  wirren  Oberfläche  und  scheinbarer 
Herrschaft der individuellen Willkür im Grunde um ebenso streng 
gesetzmäßige  Zusammenhänge  handelt,  wie  etwa  bei  den 
Vorgängen der physischen Natur. Da nun meine Ausführungen über 
die Akkumulation sowohl auf der Marxschen Darstellung fußten, 
wie kritisch sich mit ihr auseinandersetzten, da Marx speziell in der 
Akkumulationsfrage  eben  nicht  über  die  Aufstellung  einiger 
Schemata und den Anfang ihrer Analyse hinausgegangen ist, was 
gerade den Ansatzpunkt meiner Kritik bildete, so musste auch ich 
selbstverständlich auf die Marxschen Schemata eingehen. Einmal, 
weil  ich  sie  aus  der  Marxschen  Darlegung  nicht  willkürlich 
ausschalten durfte, dann aber: um gerade das Unzureichende jener 
Beweisführung klarzulegen.

Versuchen wir nun, das Problem in der allereinfachsten Form 
ohne alle mathematischen Formeln zu fassen.

Die  kapitalistische  Produktionsweise  wird  beherrscht  von  dem 
Profitinteresse. Für jeden Kapitalisten hat die Produktion nur dann 
Sinn und Zweck, wenn sie dazu führt, ihm jahraus – jahrein die 
Taschen mit  »reinem Einkommen« zu füllen,  d.h.  mit  Profit,  der 
über  alle  seine  Kapitalauslagen  hinaus  übrig  bleibt.  Aber  das 
Grundgesetz  der  kapitalistischen  Produktion  im Unterschied  von 
jeder anderen auf Ausbeutung beruhenden Wirtschaftsform ist nicht 
bloß Profit in blankem Gold, sondern stets wachsender Profit. Zu 
diesem Zwecke verwendet der Kapitalist, wiederum im kardinalen 
Unterschied  von  anderen  geschichtlichen  Typen  des  Ausbeuters, 
die Frucht seiner Ausbeutung nicht ausschließlich und nicht einmal
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in  erster  Linie  zum  persönlichen  Luxus,  sondern  in
fortschreitendem Maße zur Steigerung der Ausbeutung selbst. Der
größte  Teil  des  erzielten  Profits  wird  wieder  zum  Kapital
geschlagen,  zur  Erweiterung  der  Produktion  verwendet.  Das
Kapital häuft sich so an, es wird nach dem Marxschen Ausdruck
»akkumuliert«,  und als  Voraussetzung sowohl,  wie als Folge der
Akkumulation  dehnt  sich  die  kapitalistische  Produktion immer
mehr aus.

Um  dies  zu  bewerkstelligen,  ist  jedoch  guter  Wille  der 
Kapitalisten  nicht  ausreichend.  Der  Prozess  ist  an  objektive 
gesellschaftliche Bedingungen gebunden, die sich folgendermaßen 
zusammenfassen lassen.

Vor  allem  muss  zur  Ermöglichung  der  Ausbeutung  die 
Arbeitskraft in genügendem Maße vorhanden sein. Dass  dies der 
Fall,  dafür  sorgt  das  Kapital,  nachdem  die  kapitalistische 
Produktionsweise  einmal  geschichtlich  in  Fluss  gekommen  und 
einigermaßen  konsolidiert  ist,  durch  den  eigenen  Mechanismus 
dieser Produktion. Und zwar, 1. indem es den beschäftigten Lohn-
arbeitern schlecht oder recht ermöglicht, sich durch den erhaltenen 
Lohn  für  die  Zwecke  der  weiteren  Ausbeutung  zu  erhalten  und 
durch natürliche Fortpflanzung zu vermehren, aber auch nur dies 
ermöglicht;  2.  indem  es  durch  ständige  Proletarisierung  der 
Mittelschichten wie durch die Konkurrenz, die es dem Lohnarbeiter 
mit  der  Maschine  in  der  Großindustrie  bereitet,  eine  stets 
disponible Reservearmee des Industrieproletariats bildet.

Nachdem  diese  Bedingung  erfüllt,  d.h.  stets  verfügbares 
Ausbeutungsmaterial in Gestalt des Lohnproletariats gesichert und 
der  Mechanismus  der  Ausbeutung  durch  das  Lohnsystem  selbst 
geregelt ist, kommt eine neue Grundbedingung der Kapitalakkumu-
lation  in  Betracht:  die  Möglichkeit,  fortschreitend  die  von  den 
Lohnarbeitern  hergestellten  Waren zu  verkaufen,  um sowohl  die 
eigenen  Auslagen  des  Kapitalisten  wie  den  der  Arbeitskraft 
abgepressten  Mehrwert  in  Geld  zurückzuerhalten.  »Die  erste 
Bedingung  der  Akkumulation  ist,  dass   der  Kapitalist  es  fertig 
gebracht hat, seine Waren zu verkaufen und den größten Teil des so
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erhaltenen Geldes in Kapital zurückzuverwandeln« (»Das Kapital« 
I,  7.  Abschnitt,  Einleitung) .  Damit  die  Akkumulation  als 
fortlaufender Prozess stattfindet, ist somit eine ständig wachsende 
Möglichkeit des Warenabsatzes für das Kapital unentbehrlich. Die 
Grundbedingung der Ausbeutung schafft sich das Kapital, wie wir 
gesehen, selbst. 

Der  erste  Band  des  Marxschen  »Kapital«  hat  diesen  Prozess 
eingehend  analysiert  und  geschildert.  Wie  ist  es  aber  mit  der 
Realisierbarkeit  der  Früchte  jener  Ausbeutung,  mit  den 
Absatzmöglichkeiten?  Wovon hängen diese ab? Liegt  es  etwa in 
der  Macht  des  Kapitals  oder  im  Wesen  seines  Produktionsme-
chanismus  selbst,  den  Absatz  seinen  Bedürfnissen  gemäß  zu 
erweitern, so wie er die Zahl der Arbeitskräfte seinen Bedürfnissen 
anpasst?  Durchaus  nicht.  Hier  kommt  die  Abhängigkeit  des 
Kapitals  von den gesellschaftlichen  Bedingungen zum Ausdruck. 
Die  kapitalistische  Produktion  hat  trotz  all  ihrer  Kardinal-
unterschiede  von anderen geschichtlichen  Produktionsformen mit 
ihnen allen das gemein, dass  sie in letzter Linie, trotzdem für sie 
subjektiv  nur  das  Profitinteresse  als  maßgebender  Zweck  in 
Betracht  kommt,  objektiv  die  materiellen  Bedürfnisse  der 
Gesellschaft befriedigen muss und sie jenen subjektiven Zweck nur 
dadurch  und  nur  in  dem  Maße  erreichen  kann,  als  sie  dieser 
objektiven Aufgabe genügt. Die kapitalistischen Waren können nur 
dann  und  insofern  verkauft,  der  in  ihnen  steckende  Profit  nur 
soweit  zu  Geld  gemacht  werden,  als  diese  Waren  das 
gesellschaftliche  Bedürfnis  befriedigen.  Die  stetige  Erweiterung 
der kapitalistischen Produktion, d.h. die stetige Akkumulation des 
Kapitals ist also gebunden an eine ebenso stetige Erweiterung des 
gesellschaftlichen Bedürfnisses.

Aber  was  ist  das  gesellschaftliche  Bedürfnis?  Lässt  es  sich 
irgendwie genauer fassen, ist es irgendwie messbar, oder sind wir 
hier nur auf den vagen Begriff angewiesen?

Betrachtet  man  die  Sache  so,  wie  sie  sich  zunächst  an  der 
Oberfläche des wirtschaftlichen Lebens in der täglichen Praxis, d.h. 
vom Standpunkte des einzelnen Kapitalisten darbietet, so ist sie in
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der  Tat  unfassbar.  Ein  Kapitalist  produziert  und  verkauft
Maschinen.  Seine  Abnehmer  sind  andere  Kapitalisten,  die  ihm
seine Maschinen abkaufen, um damit wieder kapitalistisch andere
Waren zu  produzieren.  Jener  kann also desto  mehr  seine  Waren
absetzen,  je mehr diese ihre Produktion erweitern,  er kann umso
rascher
akkumulieren,  je
mehr  andere  in
ihren  Produktions-
zweigen
akkumulieren. Hier
wäre  »das
gesellschaftliche
Bedürfnis«, an das
unser  Kapitalist
gebunden  ist,  der
Bedarf  anderer
Kapitalisten,  die
Voraussetzung
seine  Produktions-
erweiterung  –  die
der  ihrigen.  Ein
anderer  produziert
und  verkauft
Lebensmittel  für
die  Arbeiter.  Er
kann  sie  umso
mehr  verkaufen,
also  umso  mehr  Kapital  akkumulieren,  je  mehr  Arbeiter  bei
anderen  Kapitalisten  (und auch  bei  ihm selbst)  beschäftigt  sind,
oder mit anderen Worten: je mehr andere Kapitalisten produzieren
und akkumulieren. Wovon hängt es aber ab, ob die »anderen« ihre
Betriebe erweitern können? Augenscheinlich wiederum davon, ob
»diese« Kapitalisten, ob z.B. die Produzenten der Maschinen, der
Lebensmittel ihnen in steigendem Maße ihre Waren abnehmen. Das
»gesellschaftliche  Bedürfnis«,  von  dem die  Kapitalakkumulation
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abhängig  ist,  scheint  so  bei  näherem  Zusehen  die
Kapitalakkumulation  selbst  zu  sein.  Je  mehr  das  Kapital
akkumuliert,  desto  mehr  akkumuliert  es,  –  auf  diese  leere
Tautologie oder auf diesen schwindelerregenden Zirkel scheint die
nähere  Betrachtung  hinauszulaufen.  Wo  hier  der  Anfang,  die
Initiative des Impulses liegen soll, ist nicht abzusehen. Wir drehen
uns offenbar  im Kreise und das  Problem zerrinnt  uns  unter  den
Händen. Das tut es auch in der Tat, aber nur solange wir die Sache
vom  Standpunkte  der  Marktoberfläche,  d.h.  des  Einzelkapitals,
dieser beliebten Plattform des Vulgärökonomen untersuchen. (1?)

Die  Sache  bekommt  aber  gleich  Gestalt  und  strengen  Umriss,
wenn  wir  die  kapitalistische  Produktion  als  Ganzes,  vom
Standpunkte des Gesamtkapitals, also dem in letzter Linie einzig
maßgebenden und richtigen betrachten. 

Dies ist eben der Standpunkt, den Marx im zweiten Bande seines
»Kapital«  zum  ersten  Mal  systematisch  entwickelt,  den  er  aber
seiner  ganzen  Theorie  zugrunde
gelegt  hat.  Die  selbstherrliche
Privatexistenz des Einzelkapitals ist
in  der  Tat  lediglich  äußere  Form,
Oberfläche  des  Wirtschaftslebens,
die  nur  vom  Vulgärökonomen  als
Wesen  der  Dinge  und  einzige
Quelle  der  Erkenntnis  betrachtet
wird.

Unter dieser Oberfläche und durch
alle  Gegensätze  der  Konkurrenz
hindurch bewährt sich die Tatsache,
dass   alle  Einzelkapitale  gesell-
schaftlich  ein  Ganzes  bilden,  dass
ihre Existenz und Bewegung durch
gemeinsame  gesellschaftliche
Gesetze regiert wird, die nur infolge
der Planlosigkeit  und Anarchie des
heutigen  Systems  hinter  dem
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Rücken  der  einzelnen  Kapitalisten  und  entgegen  ihrem
Bewusstsein  von  hintenherum  durch  lauter  Abweichungen  sich
durchsetzen.

Fassen wir die kapitalistische Produktion als Ganzes zusammen, 
dann wird bald auch das gesellschaftliche Bedürfnis eine fassbare 
Größe, die sich greifbar gliedert.

Stellen  wir  uns  vor,  alle  in  der  kapitalistischen  Gesellschaft 
hergestellten Waren wären jedes Jahr auf einem Platz, auf einem 
großen  Haufen  zusammengestapelt,  um  in  der  Gesellschaft  als 
Gesamtmasse Verwendung zu finden. 

Wir werden dann alsbald finden, dass  sich dieser Warenbrei mit 
Selbstverständlichkeit in einige große Portionen von verschiedener 
Art und Bestimmung scheidet.

In  jeder  Gesellschaftsform  und  zu  allen  Zeiten  musste  die 
Produktion  in  dieser  oder  jener  Weise  zweierlei  besorgen.  Sie 
musste  erstens  die  Gesellschaft  schlecht  oder  recht  ernähren, 
bekleiden  und  ihre  sonstigen  Kulturbedürfnisse  durch  materielle 
Dinge befriedigen, d.h. sie musste, um alles zusammenzunehmen, 
Lebensmittel im weitesten Sinne dieses Wortes für die Bevölkerung 
aller  Schichten  und  Alter  herstellen.  Zweitens  musste  jede 
Produktionsform, um die  Fortexistenz der Gesellschaft,  also ihre 
weitere Arbeit zu ermöglichen, jedes mal zum Ersatz der jeweilig 
verbrauchten  neue  Produktionsmittel:  Rohstoffe,  Werkzeuge, 
Arbeitsgebäude usw. herstellen. 

Ohne die Befriedigung dieser beiden elementarsten Bedürfnisse 
jeder  menschlichen  Gesellschaft  wäre  Kulturentwicklung  und 
Fortschritt  unmöglich.  Und  diesen  elementaren  Anforderungen 
muss auch die kapitalistische Produktion, durch alle Anarchie und 
unbeschadet aller Profitinteressen, im Ganzen Rechnung tragen.

Dementsprechend  werden  wir  in  jenem  kapitalistischen 
Gesamtwarenlager,  das wir uns vorgestellt  haben, vor allem eine 
große Portion Waren vorfinden, die den Ersatz der im letzten Jahre
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verbrauchten  Produktionsmittel  darstellt.  Das  sind  die  neuen
Rohstoffe,  Maschinen,  Baulichkeiten  usw.  (oder  das,  was  Marx,
»konstantes Kapital« nennt), welche die verschiedenen Kapitalisten
füreinander  in  ihren  Betrieben  herstellen,  und  die  sie  alle
untereinander  austauschen müssen, damit die Produktion in allen
Betrieben in ihrem früheren Umfang wieder aufgenommen werden
kann. Da es (nach unserer bisherigen Annahme) die kapitalistischen
Betriebe  sind,  die  alle  benötigten  Produktionsmittel  für  den
Arbeitsprozess der Gesellschaft selbst liefern, so ist der Austausch
der  entsprechenden  Waren  auf  dem Markte  auch  nur  sozusagen
eine  innere,  häusliche  Angelegenheit  der  Kapitalisten
untereinander.  Das  Geld,  das  dazu  erforderlich  ist,  um  allseitig
diesen  Warenaustausch  zu  vermitteln,  kommt  natürlich  aus  der
Tasche der Kapitalistenklasse selbst – da ja jeder Unternehmer über
das  entsprechende  Geldkapital  für  seinen  Betrieb  im  voraus
verfügen  muss  –  und  kehrt  ebenso  natürlich  nach  vollzogenem
Austausch vom Markte in die Tasche der Kapitalistenklasse zurück.

Da wir hier nur die Erneuerung der Produktionsmittel in früherem 
Umfang  in  Betracht  ziehen,  so  genügt  auch  jahrein,  jahraus 
dieselbe  Geldsumme, um periodisch die gegenseitige  Versorgung 
der Kapitalisten mit  Produktionsmitteln zu vermitteln und immer 
wieder zu einer Ruhepause in ihre Taschen zurückzukehren.

Eine  zweite  große  Abteilung  der  kapitalistischen  Warenmasse 
muss, wie in jeder Gesellschaft, die Lebensmittel der Bevölkerung 
enthalten.  Aber  wie  gliedert  sich  in  der  kapitalistischen 
Gesellschaftsform die  Bevölkerung  und wie  kommt  sie  zu  ihren 
Lebensmitteln?  Zwei  Grundformen  charakterisieren  die 
kapitalistische  Produktionsweise.  Erstens:  allgemeiner 
Warenaustausch, und das heißt in diesem Fall, dass  niemand von 
der  Bevölkerung  das  geringste  Lebensmittel  aus  der 
gesellschaftlichen Warenmasse erhält,  der nicht Kaufmittel,  Geld, 
zu  ihrem Ankauf  besitzt.  Zweitens:  kapitalistisches  Lohnsystem, 
d.h. ein Verhältnis, wobei die große Masse des arbeitenden Volkes 
nur  durch  den  Austausch  der  Arbeitskraft  mit  dem  Kapital  zu 
Kaufmitteln für Waren gelangt und wo die besitzende Klasse nur 
durch die Ausbeutung dieses Verhältnisses zu ihren Lebensmitteln
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gelangt.  So  setzt  die  kapitalistische  Produktion  von  selbst  zwei 
große Bevölkerungsklassen voraus: Kapitalisten und Arbeiter,  die 
in  Bezug  auf  Versorgung  mit  Lebensmitteln  grundverschieden 
gestellt sind. Die Arbeiter müssen, so gleichgültig ihr Los an sich 
dem einzelnen Kapitalisten ist, mindestens ernährt werden, soweit 
ihre  Arbeitskraft  für  Zwecke des Kapitals  verwendbar,  damit  sie 
zur weiteren  Ausbeutung erhalten bleiben.  Von der Gesamtmasse 
der von den Arbeitern hergestellten Waren wird ihnen also durch 
die  Kapitalistenklasse  jährlich,  genau  im  Maße  ihrer 
Verwendbarkeit  in  der  Produktion,  eine  Portion  Lebensmittel 
zugewiesen.  Zum Ankauf dieser  Waren kriegen die  Arbeiter  von 
ihren Unternehmern die Löhne in Geldform. Auf dem Wege des 
Austausches  bekommt  also  die  Arbeiterklasse  alljährlich  für  den 
Verkauf  ihrer  Arbeitskraft  erst  von  der  Kapitalistenklasse  eine 
gewisse  Geldsumme,  womit  sie  sich  wiederum  aus  der 
gesellschaftlichen  Warenmasse,  die  ja  Eigentum  der  Kapitalisten 
ist,  die  Portion  Lebensmittel  eintauscht,  die  ihr  je  nach  ihrer 
Kulturhöhe und dem Stand des Klassenkampfes zugestanden wird. 
Das Geld, das diesen zweiten großen Austausch in der Gesellschaft 
vermittelt,  kommt  somit  wiederum  aus  der  Tasche  der 
Kapitalistenklasse:  jeder  Kapitalist  muss  zum  Betriebe  seiner 
Unternehmung das von Marx sogenannte »variable Kapital«, d.h. 
das nötige  Geldkapital  zum Ankauf der  Arbeitskraft  vorstrecken. 
Dieses  Geld  kehrt  aber,  nachdem  die  Arbeiter  allseitig  ihre 
Lebensmittel  eingekauft  haben (und jeder Arbeiter muss dies zur 
eigenen und der Familie Erhaltung tun),  auf Heller und Pfennig in 
die Tasche der Kapitalisten als Klasse wieder zurück. Sind es doch 
kapitalistische  Unternehmer,  die  den  Arbeitern  ihre  Lebensmittel 
als Waren verkaufen. Nun zur Konsumtion der Kapitalisten selbst. 
Die  Lebensmittel  der  Kapitalistenklasse  gehören  ihr  schon  als 
Warenmasse  vor  jedem  Austausch,  und  zwar  kraft  des 
kapitalistischen  Verhältnisses,  wonach  alle  Waren  überhaupt  –
außer der einzigen Ware Arbeitskraft – als Eigentum des Kapitals 
zur Welt kommen. Freilich kommen jene »besseren« Lebensmittel, 
gerade  weil  Waren,  nur  als  Eigentum  vieler  zersplitterter 
Privatkapitalisten,  als  respektives  Privateigentum  jedes
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Einzelkapitalisten  zur  Welt.  So  muss  auch,  damit  die  Kapitalis-
tenklasse zum Genuss der ihr gehörigen Lebensmittelmasse gelangt
– wie beim konstanten Kapital – ein allseitiger Händewechsel unter
den  Kapitalisten  stattfinden.  Auch  dieser  gesellschaftliche  Aus-
tausch  muss  durch  Geld  vermittelt  werden,  und  die  zu  diesem
Behufe erforderliche Geldmenge müssen abermals die Kapitalisten
selbst in Umlauf werfen, – handelt es sich doch wieder, wie bei der
Erneuerung  des  konstanten  Kapitals,  um  eine  innere  häusliche
Angelegenheit  der Unternehmerklasse. Und wiederum kehrt nach
vollzogenem Austausch auch diese Geldsumme immer wieder in
die Tasche der Gesamtklasse der Kapitalisten zurück, aus der sie
gekommen.

Dass  jedes Jahr die notwendige Portion Lebensmittel  mit  dem
nötigen Luxus für die Kapitalisten auch tatsächlich hergestellt wird,
dafür sorgt derselbe Mechanismus der kapitalistischen Ausbeutung,
der überhaupt das Lohnverhältnis regelt. Würden die Arbeiter nur
soviel  Lebensmittel  herstellen,  als  zu  ihrer  eigenen  Erhaltung
erforderlich,  dann wäre  ihre  Beschäftigung  vom Standpunkt  des
Kapitals eine Sinnlosigkeit. Sie beginnt erst Sinn zu kriegen, wenn
der  Arbeiter  über  die  eigene Erhaltung hinaus,  die  seinem Lohn
entspricht,  auch  noch  die  Erhaltung  seiner  »Brotgeber«  besorgt,
d.h.  für  den  Kapitalisten  nach  der  Marxschen  Bezeichnung
»Mehrwert«  schafft.  Und  dieser  Mehrwert  muss  unter  anderem
dazu dienen, die Kapitalistenklasse wie jede Ausbeuterklasse in den
früheren Geschichtsperioden, mit dem nötigen Lebensunterhalt und
Luxus zu versehen.
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Den  Kapitalisten  bleibt  dann  noch  die  besondere  Mühe  übrig, 
durch gegenseitigen Austausch der entsprechenden Waren und die 
Bereitstellung  der  hierfür  nötigen  Geldmittel  die  dornen-  und 
entsagungsvolle Existenz der eigenen Klasse sowie ihre natürliche 
Fortpflanzung zu besorgen.

Damit  wären  in  unserem  gesellschaftlichen  Gesamtwarenbrei 
vorerst  zwei  große  Portionen  erledigt:  Produktionsmittel  zur 
Erneuerung des Arbeitsprozesses und Lebensmittel  zur Erhaltung 
der Bevölkerung, d.h. einerseits der Arbeiterklasse und andererseits 
der Kapitalistenklasse.

Wohlgemerkt, es kann leicht den Anschein haben, als ob wir mit 
dem bisherigen ein  reines  Phantasiegebilde  zeichneten.  Wo weiß 
heute  ein  Kapitalist,  und  welcher  Kapitalist  kümmert  sich 
überhaupt  darum,  was  und wieviel  zum Ersatz  des  verbrauchten 
Gesamtkapitals,  zur  Ernährung  der  gesamten  Arbeiterklasse  oder 
Kapitalistenklasse  nötig  ist?  Produziert  doch  jeder  Unternehmer 
blindlings  darauf  los,  um die  Wette  mit  anderen,  und sieht  doch 
jeder gerade nur, was vor seiner Nase vorgeht.  Allein in all  dem 
wirren  Durcheinander  der  Konkurrenz  und  der  Anarchie  gibt  es 
offenbar schließlich unsichtbare Regeln, die sich durchsetzen, sonst
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wäre  die  kapitalistische  Gesellschaft  schon  längst  in  Trümmer
gegangen.  Und  es  ist  der  ganze  Sinn  der  Nationalökonomie  als
Wissenschaft, wie namentlich der bewusste Zweck der Marxschen
ökonomischen Lehre,  jene verborgenen Gesetze  aufzuzeigen,  die
mitten  im  Wirrwarr  der  Privatwirtschaften  Ordnung  und
Zusammenhang  des  gesellschaftlichen  Ganzen herstellen.  Diesen
objektiven unsichtbaren Regeln der kapitalistischen Akkumulation
– Kapitalanhäufung durch fortschreitende Produktionserweiterung
– haben wir jetzt nachzuspüren. Dass  diese Gesetze, die wir hier
darlegen,  für  die  bewusste  Handlungsweise  der  agierenden
Einzelkapitale  nicht  maßgebend  sind,  dass   in  der  Tat  kein
Gesamtorgan  der  Gesellschaft  existiert,  welches  diese  Regeln
bewusst aufstellen  und ins  Werk setzen würde,  daraus folgt  nur,
dass   die  heutige  Produktion,  wie  ein  Taumelnder,  durch  lauter
Zuviel oder Zuwenig, durch lauter Preisschwankungen und Krisen
ihren  Aufgaben  gerecht  wird.  Aber  gerade  diese
Preisschwankungen  und  Krisen  haben  schließlich  für  die
Gesellschaft  im  ganzen  nur  den  Sinn,  dass   sie  die  chaotische
Privatproduktion  stündlich  und  periodisch  immer  wieder  ins
Geleise der allgemeinen großen Zusammenhänge einrenken, ohne
die sie sehr bald aus dem Leim gehen müsste. Wenn wir also hier
mit  Marx  das  Verhältnis  der  kapitalistischen  Gesamtproduktion
zum gesellschaftlichen  Bedürfnis  in  großen Linien  zu  entwerfen
suchen,  sehen  wir  bloß  von  den  spezifischen  Methoden  des
Kapitalismus: Preisschwankungen und Krisen, ab, wodurch er jene
Verhältnisse ins Werk setzt, und schauen der Sache auf den Grund.

Mit  jenen  zwei  großen  Portionen  der  gesellschaftlichen 
Warenmasse, die wir erledigt  haben, kann es nun aber doch sein 
Bewenden nicht haben. Würde die Ausbeutung der Arbeitenden nur 
dazu dienen, den Ausbeutern ein üppiges Leben zu gestatten, dann 
hätten  wir  eine  Art  modernisierter  Sklavengesellschaft  oder 
mittelalterlicher  Feudalherrschaft,  nicht  aber  die  moderne 
Herrschaft des Kapitals. Ihr Lebenszweck und -beruf ist: Profit in 
Geldgestalt,  Anhäufung  von  Geldkapital.  Also  beginnt  der 
eigentliche  historische  Sinn  der  Produktion  erst  dort,  wo  die 
Ausbeutung über  jene  Schranke  hinausgeht.  Der  Mehrwert  muss
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nicht bloß hinreichend sein, um die »standesgemäße« Existenz der 
Kapitalistenklasse zu gestatten,  sondern darüber hinaus einen zur 
Akkumulation  bestimmten  Teil  enthalten.  Ja,  dieser  überragende 
eigentliche Zweck ist so maßgebend, dass  die Arbeiter nur in dem 
Maße beschäftigt, also auch in die Lage versetzt werden, für sich 
selbst Lebensmittel zu beschaffen, als sie diesen zur Akkumulation 
bestimmten  Profit  erzeugen  und  als  Aussicht  besteht,  ihn  auch 
wirklich in Geldgestalt akkumulieren zu können.

In  unserem  gedachten  Gesamtwarenlager  der  kapitalistischen 
Gesellschaft  müssen  wir  dementsprechend  auch  noch  eine  dritte 
Portion  Waren  vorfinden,  die  weder  zur  Erneuerung  der 
verbrauchten  Produktionsmittel,  noch  zur  Erhaltung  der  Arbeiter 
und Kapitalisten bestimmt ist; alles dies haben wir bereits erledigt. 
Es wird eine Portion Waren sein, die jenen unschätzbaren Teil des 
aus  den  Arbeitern  ausgepressten  Mehrwerts  enthalten,  der  so 
eigentlich  den  Lebenszweck  des  Kapitals  darstellt:  den  zur 
Kapitalisierung, zur Akkumulation bestimmten Profit. Welcher Art 
Waren sind das nun und wer in der Gesellschaft hat für sie Bedarf, 
d.h., wer nimmt sie den Kapitalisten ab, um ihnen endlich zu dem 
wichtigsten Teil des Profits in blankem Gold zu verhelfen?

Hier sind wir an den Kern des Akkumulationsproblems gelangt 
und müssen alle Versuche seiner Lösung prüfen.

Können  es  vielleicht  die  Arbeiter  sein,  die  die  letzte  Portion 
Waren  vom  gesellschaftlichen  Warenlager  abnehmen?  Aber  die 
Arbeiter  besitzen gar keine Kaufmittel,  außer den ihnen von den 
Unternehmern eingehändigten Löhnen und entnehmen im Ausmaß 
dieser  Löhne  nur  den  ihnen  knapp  zugewiesenen  Teil  des 
gesellschaftlichen  Gesamtprodukts.  Darüber  hinaus  können  sie 
nicht um einen Deut Abnehmer von kapitalistischen Waren sein, so 
viel sie noch an unbefriedigten Lebensbedürfnissen haben mögen. 
Auch geht das Bestreben und das Interesse der Kapitalistenklasse 
dahin,  diese  von  den  Arbeitern  konsumierte  Portion  des 
gesellschaftlichen  Gesamtprodukts  und  die  Kaufmittel  dafür 
möglichst knapp, nicht möglichst reichlich zu bemessen. Denn vom 
Standpunkt der Kapitalisten als Gesamtklasse – es ist sehr wichtig,

Rosa Luxemburg: Antikritik 

Kantine Luxemburg 

25



diesen Standpunkt im Unterschied von den krausen Vorstellungen
des Einzelkapitalisten festzuhalten – sind die Arbeiter für sie nicht
Warenabnehmer,  nicht  »Kunden«  wie  andere,  sondern  bloß
Arbeitskraft, deren Erhaltung aus einem Teil ihres eigenen Produkts
traurige  Notwendigkeit  ist,  die  auf  das  jeweilig  sozial  zulässige
Mindestmaß reduziert wird.

Können vielleicht die Kapitalisten selbst Abnehmer für jene letzte
Portion  ihrer  gesellschaftlichen  Warenmasse  sein,  indem sie  die
eigene  Privatkonsumtion  erweitern?  Machbar  wäre  die  Sache
vielleicht  schon, obwohl für den Luxus der herrschenden Klasse
mit  Einschluss  selbst  jeglicher  Narretei  auch  ohnehin  reichlich
gesorgt ist. Allein, wenn die Kapitalisten den gesamten aus ihren
Arbeitern ausgepressten Mehrwert selbst restlos verjubeln würden,
so  würde  aus der
Akkumulation eben
nichts werden. Wir hätten
dann  den  vom
Standpunkt  des  Kapitals
ganz  phantastischen
Rückfall  in eine
modernisierte Art
Sklavenwirtschaft oder
Feudalismus. Nun ist
zwar Umgekehrtes wohl denkbar und wird gelegentlich fleißig 
praktiziert: kapitalistische Akkumulation mit Ausbeutungsformen 
der Sklaverei oder Leibeigenschaft haben wir bis zu den sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten, jetzt 
noch in Rumänien, in verschiedenen überseeischen Kolonien 
beobachten können. 

Aber der entgegengesetzte Fall: moderne Form der Ausbeutung, 
also freies Lohnverhältnis mit nachträglicher antiker oder feudaler 
Verjubelung  des  Mehrwerts  unter  Vernachlässigung  der 
Akkumulation,  diese  Todsünde  wider  den  heiligen  Geist  des 
Kapitals  ist einfach undenkbar. Wiederum unterscheidet sich hier 
wohlgemerkt  der  Standpunkt  des  Gesamtkapitals  von  dem  des 
Einzelunternehmers  sehr  wesentlich.  Für  diesen  letzten  erscheint
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z.

B.  auch  der  Luxus  der  »großen  Herrschaften«  als  erwünschte
Absatzerweiterung,  also  erstklassige  Akkumulationsgelegenheit.
Für alle Kapitalisten zusammen als Klasse ist Verzehr des gesamten
Mehrwertes im Luxus heller Wahnsinn, ökonomischer Selbstmord,
weil geradezu Vernichtung der Akkumulation in der Wurzel.

Wer  kann  also  Abnehmer,  Konsument  für  die  gesellschaftliche
Warenportion  sein,  deren  Verkauf  erst  die  Akkumulation
ermöglichen soll? Soviel  ist  klar:  es können dies weder Arbeiter
noch Kapitalisten selbst sein.

Gibt es aber in der Gesellschaft nicht noch allerlei Schichten, wie
Beamte, Militär, Klerus, Gelehrte, Künstler, die weder zu Arbeitern
noch  zu  Unternehmern  zu  zählen  sind?  Müssen  nicht  alle  diese
Kategorien der Bevölkerung auch ihre Konsumtion befriedigen und
können  sie  nicht  gerade  als  die  gesuchten  Abnehmer  für  den
ÜSchluss  der  Waren  auftreten?  Wiederum:  für  den
Einzelkapitalisten  gewiss!  Anders  jedoch,  wenn  wir  alle
Unternehmer  als  Klasse,  wenn  wir  das  gesellschaftliche
Gesamtkapital betrachten. In der kapitalistischen Gesellschaft sind
alle  die  aufgezählten  Schichten  und  Berufe  ökonomisch  nur
Anhängsel der Kapitalistenklasse. Fragen wir, woher die Beamten,
Militärs,  Geistliche,  Künstler  usw.  ihre  Kaufmittel  beziehen,  so
stellt  sich heraus, dass  sie teils aus der Tasche der Kapitalisten,
teils  (vermittels  des  indirekten  Steuersystems)  aus  den
Arbeiterlöhnen  erhalten  werden.  Diese  Schichten  können  also
ökonomisch  für  das  Gesamtkapital  nicht  als  besondere
Konsumentenklasse  zählen,  da  sie  keine  selbständige  Quelle  der
Kaufkraft  besitzen,  vielmehr  als  Mitesser  der  beiden  großen
Massen: Kapitalisten und Arbeiter bereits in der Konsumtion jener
mit inbegriffen sind.

Wir sehen also vorläufig keine Abnehmer, keine Möglichkeit, die
letzte Warenportion an den Mann zu bringen, deren Verkauf erst die
Akkumulation bewerkstelligen soll.

Am Ende  ist  der  Ausweg  aus  der  Schwierigkeit  ganz  einfach.
Vielleicht gebärden wir uns wie jener Reiter, der verzweifelt nach 
dem Gaul herumsuchte, auf dem er saß. Die Kapitalisten sind sich
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vielleicht gegenseitig Abnehmer auch für diesen Rest der Waren, –
nicht  zwar  um  sie  zu  verprassen,  aber  um  sie  gerade  zur
Erweiterung  der  Produktion,  zur  Akkumulation  zu  verwenden.
Denn  was  ist  Akkumulation  anders  als  eben  Erweiterung  der
kapitalistischen Produktion? Nur müssen jene Waren, um diesem
Zwecke  zu  entsprechen,  nicht  in  Luxusgegenständen  für  den
Privatkonsum  der  Kapitalisten,  sondern  in  allerlei
Produktionsmittel  (neuem  konstanten  Kapital)  sowie  in
Lebensmitteln für Arbeiter bestehen.

Schon gut. Aber eine solche Lösung verschiebt die Schwierigkeit
nur von diesem Moment auf den nächsten. Denn nachdem wir so
annehmen,  dass   die  Akkumulation  losgegangen  ist  und  die
erweiterte  Produktion  im  nächsten  Jahr  eine  noch  viel  größere
Warenmasse als in diesem auf den Markt wirft, entsteht wieder die
Frage:  wo  finden  wir  dann  die  Abnehmer  für  diese  noch  mehr
gewachsene Warenmenge?

Wird man etwa antworten: nun, diese gewachsene Warenmenge
wird auch im folgenden Jahr wiederum von den Kapitalisten selbst
untereinander ausgetauscht und von ihnen allen verwendet, um die
Produktion abermals zu erweitern – und so fort von Jahr zu Jahr, –
dann haben wir ein Karussell vor uns, das sich in leerer Luft um
sich selbst dreht. Das ist dann nicht kapitalistische Akkumulation,
d.h.  Anhäufung  von  Geldkapital,  sondern  das  Gegenteil:  ein
Produzieren  von  Waren  um  des  Produzierens  willen,  also  vom
Kapitalstandpunkt  eine  vollendete  Sinnlosigkeit.  Wenn  die
Kapitalisten als Klasse immer nur selbst Abnehmer ihrer gesamten
Warenmasse sind – abgesehen von dem Teil, den sie jeweilig der
Arbeiterklasse  zu  deren  Erhaltung  zuweisen  müssen –  wenn sie
sich selbst mit eigenem Gelde stets die Waren abkaufen und den
darin  enthaltenen  Mehrwert  »vergolden«  müssen  –,  dann  kann
Anhäufung  des  Profits,  Akkumulation  bei  der  Klasse  der
Kapitalisten im ganzen unmöglich stattfinden.

Soll diese Platz greifen, dann müssen sich vielmehr anderweitige
Abnehmer  für  die  Warenportion  finden,  in  welcher  der  zur 
Akkumulation bestimmte Profit steckt, Abnehmer, die ihre eigenen

Rosa Luxemburg: Antikritik 

Kantine Luxemburg 

28



Kaufmittel aus selbständiger Quelle beziehen und sie nicht erst aus 
der  Tasche  des  Kapitalisten  herleiten,  wie  die  Arbeiter  oder  die 
Mitarbeiter  des  Kapitals:  Staatsorgane,  Militär,  Geistlichkeit, 
liberale Berufe. Es müssen dies also Abnehmer sein, die zu ihren 
Kaufmitteln  auf  Grund  von  Warenaustausch,  also  auch  von 
Warenproduktion  gelangen,  die  außerhalb  der  kapitalistischen 
Warenproduktion  stattfindet;  es  müssen  dies  somit  Produzenten 
sein, deren Produktionsmittel nicht als Kapital anzusehen, und die 
selbst  nicht  in  die  zwei  Kategorien:  Kapitalisten  und  Arbeiter, 
gehören,  die  aber  dennoch  so  oder  anders  Bedarf  nach 
kapitalistischen Waren haben.

Wo sind aber solche Abnehmer? Außer den Kapitalisten mit ihrem 
Tross von Parasiten gibt es ja in der heutigen Gesellschaft  keine 
anderen Klassen oder Schichten!

Hier kommen wir an den Knotenpunkt der Frage. Marx nimmt im 
zweiten  Bande  des  »Kapital«,  wie  auch  im  ersten  Bande,  zur 
Voraussetzung  seiner  Betrachtungen,  dass   die  kapitalistische 
Produktion die einzige und ausschließliche Produktionsform sei. Er 
sagt  im  ersten  Bande:  »Es  wird  hier  abstrahiert  vom 
Ausfuhrhandel,  vermittels  dessen  eine  Nation  Luxusartikel  in 
Produktions- oder Lebensmittel umsetzen kann und umgekehrt. Um 
den  Gegenstand  der  Untersuchung  in  seiner  Reinheit  frei  von 
störenden  Nebenumständen  aufzufassen,  müssen  wir  hier  die 
gesamte  Handelswelt  als  eine  Nation ansehen und voraussetzen, 
dass  die kapitalistische Produktion sich überall festgesetzt und sich 
aller Industriezweige bemächtigt hat« (S. 544, Fußnote 21a).  Und 
im zweiten Bande: »Außer dieser Klasse (der Kapitalisten)  gibt es 
nach  unserer  Unterstellung  –  allgemeine  und  ausschließliche 
Herrschaft  der  kapitalistischen  Produktion  –  überhaupt  keine 
andere  Klasse  als  die  Arbeiterklasse« (S.  321).  Unter  diesen 
Bedingungen gibt es freilich in der Gesellschaft  nur Kapitalisten 
mit  Anhang  und  Lohnproletarier,  andere  Schichten,  andere 
Warenproduzenten und Konsumenten sind unerfindlich, dann steht 
aber die kapitalistische Akkumulation, wie ich darzulegen versucht 
habe, eben vor jener unlösbaren Frage, an die wir zuletzt gelangt 
sind.
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Man kann drehen und wenden, wie man will, so lange wir bei der 
Annahme  bleiben,  dass   es  in  der  Gesellschaft  keine  Schichten 
mehr  gibt,  als  Kapitalisten  und  Lohnarbeiter,  ist  es  für  die 
Kapitalisten  als  Gesamtklasse  unmöglich,  ihre  überschüssigen 
Waren loszuwerden, um den Mehrwert zu Geld zu machen und so 
Kapital akkumulieren zu können.

Aber  die  Marxsche  Annahme  ist  nur  eine  theoretische 
Voraussetzung  für  die  Zwecke  einer  erleichterten,  vereinfachten 
Untersuchung.  In  Wirklichkeit  ist  die  kapitalistische  Produktion, 
wie jedermann weiß und wie Marx selbst gelegentlich im »Kapital« 
mit  Nachdruck  hervorhebt,  durchaus  nicht  die  einzige  und 
ausschließlich  herrschende.  In  Wirklichkeit  gibt  es  in  allen 
kapitalistischen  Ländern,  auch  in  denen  der  höchst  entwickelten 
Großindustrie,  neben  kapitalistischen  Unternehmungen  im 
Gewerbe  und  in  der  Landwirtschaft  noch  zahlreiche 
handwerksmäßige  und  bäuerliche  Betriebe,  die  einfache 
Warenproduktion  betreiben.  In  Wirklichkeit  gibt  es  neben  alten 
kapitalistischen Ländern noch in Europa selbst  Länder,  in  denen 
bäuerliche und handwerksmäßige Produktion bis jetzt sogar stark 
überwiegen,  wie  Russland,  der  Balkan,  Skandinavien,  Spanien. 
Und  endlich  gibt  es  neben  dem  kapitalistischen  Europa  und 
Nordamerika  gewaltige  Kontinente,  auf  denen die  kapitalistische 
Produktion  erst  auf  wenigen  zerstreuten  Punkten  Wurzeln 
geschlagen hat, während im Übrigen die Völker jener Kontinente 
alle  möglichen  Wirtschaftsformen  von  der  primitiv 
kommunistischen  bis  zur  feudalen,  bäuerlichen  und 
handwerksmäßigen  aufweisen.  Alle  diese  Gesellschafts-  und 
Produktionsformen bestehen und bestanden nicht bloß im ruhigen 
räumlichen  Nebeneinander  mit  dem  Kapitalismus,  vielmehr 
entwickelte sich von Anbeginn der kapitalistischen Ära zwischen 
ihnen und dem europäischen Kapital ein reger Stoffwechsel ganz 
eigener  Art.  Die  kapitalistische  Produktion  ist  als  echte 
Massenproduktion  auf  Abnehmer  aus  bäuerlichen  und 
Handwerkskreisen der alten Länder sowie auf Konsumenten aller 
anderen  Länder  angewiesen,  während  sie  ihrerseits  ohne 
Erzeugnisse dieser Schichten und Länder (sei es als Produktions-,
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sei es als Lebensmittel)  technisch gar nicht auskommen kann. So 
musste  sich  von  Anfang  an  zwischen  der  kapitalistischen 
Produktion  und  ihrem  nichtkapitalistischen  Milieu  ein 
Austauschverhältnis  entwickeln,  bei  dem das Kapital  sowohl  die 
Möglichkeit  fand,  den  eigenen  Mehrwert  für  Zwecke  weiterer 
Kapitalisierung in blankem Gold zu realisieren, als sich mit allerlei 
nötigen  Waren  zur  Ausdehnung  der  eigenen  Produktion  zu 
versehen,  endlich  durch  Zersetzung  jener  nichtkapitalistischen 
Produktionsformen  immer  neuen  Zuzug  an  proletarisierten 
Arbeitskräften zu gewinnen.

Dies aber nur der nackte ökonomische Inhalt des Verhältnisses. 
Seine  konkrete  Gestaltung  in  der  Wirklichkeit  bildet  den 
historischen  Prozess  der  Entwickelung  des  Kapitalismus  auf  der 
Weltbühne mit all seiner bunten und bewegten Mannigfaltigkeit.

Denn  zunächst  gerät  der  Austausch  des  Kapitals  mit  seiner 
nichtkapitalistischen  Umgebung  auf  die  Schwierigkeiten  der 
Naturalwirtschaft,  der  gesicherten  sozialen  Verhältnisse  und  der 
beschränkten  Bedürfnisse  der  patriarchalischen  Bauernwirtschaft 
sowie  des  Handwerks.  Hier  greift  das  Kapital  zu  »heroischen 
Mitteln«, zur Axt der politischen Gewalt. In Europa selbst ist seine 
erste  Geste  –  die  revolutionäre  Überwindung  der  feudalen 
Naturalwirtschaft.  In  den  überseeischen  Ländern  ist  die 
Unterjochung und Zerstörung der traditionellen Gemeinwesen die 
erste Tat, der welthistorische Geburtsakt des Kapitals und seitdem 
ständige  Begleiterscheinung  der  Akkumulation.  Durch  den  Ruin 
der primitiven, naturalwirtschaftlichen, bäuerlich patriarchalischen 
Verhältnisse jener Länder öffnet das europäische Kapital dort dem 
Warenaustausch und der Warenproduktion das Tor, verwandelt ihre 
Einwohner in Abnehmer für kapitalistische Waren und beschleunigt 
zugleich  gewaltig  die  eigene  Akkumulation  durch  direkten 
massenhaften  Raub  an  Naturschätzen  und  aufgespeicherten 
Reichtümern  der  unterjochten  Völker.  Seit  Anfang  des  19. 
Jahrhunderts geht Hand in Hand mit jenen Methoden die Ausfuhr 
des  akkumulierten  Kapitals  aus  Europa  nach  den 
nichtkapitalistischen  Ländern  der  anderen  Weltteile,  wo  es  auf 
neuem Felde, auf den Trümmern einheimischer Produktionsformen,
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einedn neuen Kreis von Abnehmern seiner Waren und damit eine 
weitere Akkumulationsmöglichkeit findet.

So breitet  sich der  Kapitalismus  dank der  Wechselwirkung mit 
nichtkapitalistischen  Gesellschaftskreisen  und  Ländern  immer 
mehr aus, indem er auf ihre Kosten akkumuliert, aber sie zugleich 
Schritt für Schritt zernagt und verdrängt, um an ihre Stelle selbst zu 
treten.  Je  mehr  kapitalistische  Länder  aber  an  dieser  Jagd  nach 
Akkumulationsgebieten  teilnehmen  und  je  spärlicher  die 
nichtkapitalistischen  Gebiete  werden,  die  der  Weltexpansion  des 
Kapitals  noch  offen  stehen,  um  so  erbitterter  wird  der 
Konkurrenzkampf des Kapitals um jene Akkumulationsgebiete, um 
so mehr verwandeln sich seine Streifzüge auf der Weltbühne in eine 
Kette  ökonomischer  und  politischer  Katastrophen:  Weltkrisen, 
Kriege, Revolutionen.

Durch  diesen  Prozess  bereitet  das  Kapital  aber  in  zweifacher 
Weise  seinen  Untergang  vor.  Indem  es  einerseits  durch  seine 
Ausdehnung  auf  Kosten  aller  nichtkapitalistischen 
Produktionsformen  auf  den  Moment  lossteuert,  wo  die  gesamte 
Menschheit  in  der  Tat  lediglich  aus  Kapitalisten  und 
Lohnproletariern  besteht  und  wo  deshalb  eben  weitere 
Ausdehnung,  also  Akkumulation,  unmöglich  wird.  Zugleich 
verschärft  es,  im  Maße  wie  diese  Tendenz  sich  durchsetzt,  die 
Klassengegensätze, die internationale wirtschaftliche und politische 
Anarchie derart, dass  es, lange bevor die letzte  Konsequenz der 
ökonomischen  Entwicklung  –  die  absolute  ungeteilte  Herrschaft 
der  kapitalistischen  Produktion  in  der  Welt  erreicht  ist,  die 
Rebellion des internationalen Proletariats gegen das Bestehen der 
Kapitalherrschaft herbeiführen muss.

Dies in aller Kürze das Problem und seine Lösung, wie ich sie mir 
denke. Auf den ersten Blick mag es als rein theoretische Tüftelei 
erscheinen.  Und doch ist  die praktische Bedeutung des Problems 
naheliegend.  Es  ist  dies  sein  Zusammenhang  mit  der 
hervorragendsten  Tatsache  des  heutigen  öffentlichen  Lebens,  mit 
dem  Imperialismus.  Die  äußeren  typischen  Erscheinungen  der 
imperialistischen  Periode:  der  Wettkampf  der  kapitalistischen
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Staaten  um  Kolonien  und  Interessensphären,  um
Anlagemöglichkeiten  für  das  europäische  Kapital,  das
internationale  Anleihesystem,  Militarismus,  Hochschutzzoll,
vorherrschende Rolle des Bankkapitals und der Kartellindustrie in
der Weltpolitik sind heute allgemein bekannt. Ihre Verknüpfung mit
der letzten Phase der kapitalistischen Entwicklung, ihre Bedeutung
für die Akkumulation des Kapitals liegen so offen zutage, dass  sie
von  den  Trägern  wie  von  den  Gegnern  des  Imperialismus  klar
erkannt  und  anerkannt  werden.  Die  Sozialdemokratie  kann  sich
jedoch mit dieser empirischen Erkenntnis nicht begnügen. Es gilt
für sie, das ökonomisch Gesetzmäßige jenes Zusammenhanges in
exakter Weise aufzuspüren, die eigentliche Wurzel des großen und
bunten  Komplexes  von  Erscheinungen  des  Imperialismus  zu
packen.  Denn,  wie  stets  in  solchen Fällen,  kann erst  die  exakte
theoretische Erfassung des Problems an der Wurzel auch unserer
Praxis  im  Kampfe  mit  dem  Imperialismus  jene  Sicherheit,
Zielklarheit  und  Schlagkraft  verleihen,  die  für  die  Politik  des
Proletariats unerlässlich sind. Vor dem Erscheinen des Marxschen
»Kapital«  waren  die  Tataschen  der  Ausbeutung,  der  Mehrarbeit,
des  Profits  wohlbekannt.  Aber  erst  die  exakte  Theorie  des
Mehrwertes  und  seiner  Bildung,  des  Lohngesetzes  und  der
industriellen  Reservearmee,  wie sie  Marx auf  seiner  Werttheorie
aufgebaut  hat,  haben  der  Praxis  des  Klassenkampfes  die  eherne
Basis gegeben, auf der sich die deutsche und in ihren Fußtapfen die
internationale Arbeiterbewegung bis zum Weltkriege entwickelten.
Dass  die Theorie allein es nicht tut,  dass  man mitunter mit der
besten  Theorie  die  schofelste  Praxis  verbinden  kann,  beweist
gerade  der  heutige  Zusammenbruch  der  deutschen
Sozialdemokratie.  Aber  dieser  Zusammenbruch  ergab  sich  nicht
infolge, sondern trotz der Marxschen theoretischen Erkenntnis, und
er kann nur dann und nur dadurch überwunden werden, dass  die
Praxis  der  Arbeiterbewegung  in  Einklang  mit  ihrer  Theorie
gebracht wird. Und wie im ganzen und allgemeinen, so können wir
auf jedem wichtigeren Teilgebiete des Klassenkampfes nur aus der
Marxschen  Theorie,  aus  den  vielen  ungehobenen  Schätzen  der
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Marxschen Fundamentalwerke eine ganz feste Grundlage unserer 
Position gewinnen.

Dass  die Erklärung der ökonomischen Wurzel des Imperialismus 
speziell aus den Gesetzen der Kapitalakkumulation abgeleitet und 
mit  ihnen in  Einklang  gebracht  werden muss,  unterliegt  keinem 
Zweifel, da der Imperialismus im ganzen schon nach allgemeiner 
empirischer  Wahrnehmung  nichts  anderes  als  eine  spezifische 
Methode der Akkumulation ist. Wie ist dies aber möglich, solange 
man kritiklos an der Marxschen Voraussetzung im zweiten Bande 
des »Kapital« festhält, die auf eine Gesellschaft zugeschnitten ist, 
in der die kapitalistische Produktion die einzige ist, in der die ganze 
Bevölkerung lediglich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht?

Wie  man  auch  die  inneren  ökonomischen  Triebfedern  des 
Imperialismus näher bestimmen mag, so viel ist jedenfalls klar und 
allgemein bekannt: sein Wesen besteht gerade in der Ausbreitung 
der Kapitalsherrschaft aus alten kapitalistischen Ländern auf neue 
Gebiete und im wirtschaftlichen und politischen Konkurrenzkampf 
jener  Länder  um  solche  Gebiete.  Marx  nimmt  aber,  wie  wir 
gesehen, im zweiten Bande seines »Kapital« an, die ganze Welt sei 
bereits »eine kapitalistische Nation«, alle anderen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsformen  seien  bereits  verschwunden.  Wie  kann  man 
nun den Imperialismus in einer solchen Gesellschaft erklären, wo 
doch für ihn gar kein Raum mehr vorhanden ist?

Hier glaubte ich die Kritik einsetzen zu müssen. Die theoretische 
Annahme  einer  lediglich  aus  Kapitalisten  und  Arbeitern 
bestehenden Gesellschaft,  die  an sich für bestimmte Zwecke der 
Untersuchung – so im ersten Bande des »Kapital«, bei der Analyse 
des Einzelkapitals und seiner Ausbeutungspraktiken in der Fabrik –
vollkommen berechtigt und am Platze ist, schien mir unangebracht 
und  störend,  wo  es  sich  um  die  Akkumulation  des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals handelt. Da diese den wirklichen 
historischen  Prozess  der  kapitalistischen  Entwickelung  darstellt, 
kann man sie meines Erachtens unmöglich erfassen, wenn man von 
allen Bedingungen dieser geschichtlichen Wirklichkeit absieht. Die 
Kapitalakkumulation als geschichtlicher Prozess arbeitet sich vom
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ersten bis zum letzten Tage mitten in einem Milieu verschiedener 
vorkapitalistischer  Formationen  vorwärts,  im stetigen  politischen 
Kampfe und in unaufhörlichen ökonomischen Wechselwirkungen 
mit  ihnen. Wie kann man also diesen Prozess und seine inneren 
Bewegungsgesetze in einer blutleeren theoretischen Fiktion richtig 
erfassen,  die  dieses  ganze  Milieu,  diesen  Kampf  und  diese 
Wechselwirkungen für nicht existierend erklärt?

Gerade hier scheint mir ganz im Geiste der Marxschen Theorie 
notwendig, die Voraussetzung des ersten Bandes des »Kapital«, die 
dort  vortreffliche  Dienste  leistete,  nunmehr  aufzugeben  und  die 
Untersuchung  der  Akkumulation  als  Gesamtprozess  auf  die 
konkrete Basis des Stoffwechsels zwischen dem Kapital und seiner 
historischen Umgebung zu stellen. Tut man das, dann ergibt sich m. 
E. die  Erklärung  des  Prozesses  gerade  aus  den  Marxschen 
Grundlehren  und  in  völligem  Einklang  mit  den  übrigen  Teilen 
seines ökonomischen Hauptwerkes in ungezwungener Weise.

Marx selbst hat die Frage der Akkumulation des Gesamtkapitals 
nur  gestellt,  aber  nicht  mehr  beantwortet.  Er  hat  zwar  als 
Voraussetzung  seiner  Analyse  zunächst  jene  rein  kapitalistische 
Gesellschaft genommen, hat aber die Analyse auf dieser Grundlage 
nicht nur nicht zu Ende geführt, sondern er hat sie gerade bei dieser 
Kardinalfrage  abgebrochen.  Er  hat  zur  Veranschaulichung  seiner 
Auffassung einige mathematische Schemata aufgestellt,  aber ihre 
Deutung  auf  soziale  praktische  Möglichkeiten  und  ihre 
Nachprüfung  von  diesem  Standpunkt  kaum  begonnen,  als  ihm 
durch Krankheit und Tod die Feder aus der Hand fiel. Die Lösung 
dieses  wie  manches  anderen  Problems  war  offenbar  für  seine 
Schüler  übrig  geblieben,  und  meine  »Akkumulation«  sollte  ein 
Versuch nach dieser Richtung sein.

Die  von mir  unterbreitete  Lösung mochte  man nun für  richtig 
oder  falsch  ansehen,  sie  kritisieren,  anfechten,  ergänzen,  eine 
andere Lösung aufzeigen. Nichts von alledem geschah. Es erfolgte 
etwas  ganz  Unerwartetes:  die  »Sachverständigen«  erklärten,  es 
gäbe überhaupt kein Problem, das zu lösen wäre! Die Marxschen 
Darlegungen  im  zweiten  Bande  des  »Kapital«  seien  eine
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ausreichende und erschöpfende Erklärung der Akkumulation, dort 
sei eben durch die Schemata klipp und klar nachgewiesen, dass  das 
Kapital  ausgezeichnet  wachsen,  die  Produktion  sich  ausdehnen 
könne,  wenn  in  der  Welt  keine  andere  als  die  kapitalistische 
existierte: sie sei für sich selbst Absatzmarkt, und nur meine totale 
Unfähigkeit,  das  Abc  der  Marxschen  Schemata  zu  begreifen, 
konnte mich dazu verleiten, hier ein Problem zu erblicken!
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Rosa Luxemburg 

Die Krise der Sozialdeniokratie 

I 

Die Szene hat gründlich gewechselt. Der Marsch in sechs Wochen nach Paris hat sich 

zu einem Weltdrama ausgewachsen; die Massenschlächterei ist zum ermüdend 

eintönigen Tagesgeschäft geworden, ohne die Lösung vorwärts oder rückwärts zu 

bringen. Die bürgerliche Staatskunst sitzt in der Klemme, im eigenen Eisen gefangen; 

die Geister, die man rief, kann man nicht mehr bannen. 

Vorbei ist der Rausch. Vorbei der patriotische Lärm in den Straßen, die Jagd auf 

Goldautomobile, die einander jagenden falschen Telegramme, die mit Cholerabazillen 

vergifteten Brunnen, die auf jeder Eisenbahnbrücke Berlins bombenwerfenden 

russischen Studenten, die über Nürnberg fliegenden Franzosen, die Straßenexzesse des 

spionenwitternden Publikums, das wogende Menschengedränge in den Konditoreien, 

wo ohrenbetäubende Musik und patriotische Gesänge die höchsten Wellen schlugen; 

ganze Stadtbevölkerungen in Pöbel verwandelt, bereit, zu denunzieren, Frauen zu 

mißhandeln, Hurra zu schreien und sich selbst durch wilde Gerüchte ins Delirium zu 

steigern; eine Ritualmordatmosphäre, eine Kischinjow-Luft [1], in der der Schutzmann 

an der Straßenecke der einzige Repräsentant der Menschenwürde war. 

Die Regie ist aus. Die deutschen Gelehrten, die „wankenden Lemuren", sind längst 

zurückgepfiffen. Die Reservistenzüge werden nicht mehr vom lauten Jubel der 

nachstürzenden Jungfrauen begleitet, sie grüßen nicht mehr das Volk aus den 

Wagenfenstern mit freudigem Lächeln; sie trotten still, ihren Karton in der Hand, 

durch die Straßen, in denen das Publikum mit verdrießlichen Gesichtern dem 

Tagesgeschäft nachgeht. 

In der nüchternen Atmosphäre des bleichen Tages tönt ein anderer Chorus: der 

heisere Schrei der Geier und Hyänen des Schlachtfeldes. Zehntausend Zeltbahnen 

garantiert vorschriftsmäßig! 100.000 Kilo Speck, Kakaopulver, Kaffee-Ersatz, nur per 

Kasse, sofort lieferbar! Granaten, Drehbänke, Patronentaschen, Heiratsvermittlung für 

Witwen der Gefallenen, Ledergurte, Vermittlung von Heereslieferungen - nur ernst 

. gemeinte Offerten! Das im August, im September verladene und patriotisch 
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angehauchte Kanonenfutter verwest in Belgien, in den Vogesen, in den Masuren in 
Totenäckern, auf denen der Profit mächtig in die Halme schießt. Es gilt, rasch die Ernte 

in die Scheunen zu bringen. Über den Ozean strecken sich tausend gierige Hände, um 
mitzuraffen. 

Das Geschäft gedeiht auf Trümmern. Städte werden zu Schutthaufen, Dörfer zu 
Friedhöfen, Länder zu Wüsteneien, Bevölkerungen zu Bettlerhaufen, Kirchen zu 
Pferdeställen; Völker recht, Staatsverträge, Bündnisse, heiligste Worte, höchste 
Autoritäten in Fetzen zerrissen; jeder Souverän von Gottes Gnaden den Vetter von der 

Gegenseite als Trottel und wortbrüchigen Wicht, jeder Diplomat den Kollegen von der 
anderen Partei als abgefeimten Schurken, jede Regierung die andere als Verhängnis 
des eigenen Volkes der allgemeinen Verachtung preisgebend; und Hungertumulte in 
Venetien, in Lissabon, in Moskau, in Singapur, und Pest in Rußland, und Elend und 
Verzweiflung überall. 

Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz triefend - so steht die 
bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur, 
Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt - als reißende Bestie, 
als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit-, so zeigt sie 

sich in ihrer wahren, nackten Gestalt. 

Mitten in diesem Hexensabbat vollzog sich eine weltgeschichtliche Katastrophe: die 
Kapitulation der internationalen Sozialdemokratie. Sich darüber zu täuschen, sie zu 
verschleiern, wäre das Törichtste, das Verhängnisvollste, was dem Proletariat passieren 
könnte. ,, ... der Demokrat" (das heißt der revolutionäre Kleinbürger), sagt Marx, ,,geht 
ebenso makellos aus der schmählichsten Niederlage heraus, wie er unschuldig in sie 
hineingegangen ist, mit der neugewonnenen Überzeugung, daß er siegen muß, nicht 
daß er selbst und seine Partei den alten Standpunkt aufzugeben, sondern umgekehrt, 
daß 4ie Verhältnisse ihm entgegen zureifen haben." [6] Das moderne Proletariat geht 
anders aus geschichtlichen Proben hervor. Gigantisch wie seine Aufgaben sind auch 
seine Irrtümer. Kein vorgezeichnetes, ein für allemal gültiges Schema, kein unfehlbarer 
Führer zeigt ihm die Pfade, die es zu wandeln hat. Die geschichtliche Erfahrung ist 
seine einzige Lehrmeisterin, sein Dornenweg der Selbstbefreiung ist nicht bloß mit 
unermeßlichen Leiden, sondern auch mit unzähligen Irtümern gepflastert. Das Ziel 
seiner Reise, seine Befreiung hängt davon ab, ob das Proletariat versteht, aus den 
eigenen Irrtümern zu lernen. Selbstkritik, rückisichtslose, grausame, bis auf den Grund 
der Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und Lebenslicht der proletarischen 
Bewegung. Der Fall des sozialistischen Proletariats im gegenwärtigen Weltkrieg ist 
beispiellos, ist ein Unglück für die Menschheit. Verloren wäre der Sozialismus nur 
dann, wenn das internationale Proletariat die Tiefe dieses Falls nicht ermessen, aus 
ihm nicht lernen wollte. 

Was jetzt in Frage steht, ist der ganze letzte fünfundvierzigjährige Abschnitt in der 
Entwicklung der modernen Arbeiterbewegung. Was wir erleben, ist die Kritik, der 
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Strich und die Summa unter den Posten unserer Arbeit seit bald einem· halben 

Jahrhundert. Das Grab der Pariser Kommune hatte die erste Phase der europäischen 

Arbeiterbewegung und die erste Internationale geschlossen. Seitdem begann eine neue 

Phase. Statt der spontanen Revolutionen, Aufstände, Barrikadenkämpfe, nach denen 

das Proletariat jedesmal wieder in seinen passiven Zustand zurückfiel, begann der 

systematische Tageskampf, die Ausnützung des bürgerlichen Parlamentarismus, die 

Massenorganisation, die Vermählung des wirtschaftlichen mit dem politischen Kampfe 

und des sozialistischen Ideals mit der hartnäckigen Verteidigung der nächsten 

Tagesinteressen. Zum ersten Male leuchtete der Sache des Proletariats und seiner 

Emanzipation der Leitstern einer strengen wissenschaftlichen Lehre. Statt der Sekten, 

Schulen, Utopien, Experimente in jedem Lande auf eigene Faust erstand eine 

einheitliche internationale theoretische Grundlage, die Länder wie Zeilen in einem 

Band verschlang. Die marxistische Erkenntnis gab der Arbeiterklasse der ganzen Welt 

einen Kompaß in die Hand, um sich im Strudel der Tagesereignisse zurechtzufinden,· 

um die Kampftaktik jeder Stunde nach dem unverrückbaren Endziel zu richten. 

Trägerin, Verfechterin und Hüterin dieser neuen Methode war die deutsche 

Sozialdemokratie. Der Krieg von 1870 und die Niederlage der Pariser Kommune hatten 

den Schwerpunkt der europäischen Arbeiterbewegung nach Deutschland verlegt. Wie 

Frankreich die klassische Stätte der ersten Phase des proletarischen Klassenkampfes, 

wie Paris das pochende und blutende Herz der europäischen Arbeiterklasse in jener 

Zeit gewesen war, so wurde die deutsche Arbeiterschaft zur Vorhut der zweiten Phase. 

Sie hat durch zahllose Opfer der unermüdlichen Kleinarbeit die stärkste und 

mustergültige Organisation ausgebaut, die größte Presse geschaffen, die wirksamsten 

Bildungs- und Aufklärungsmittel ins Leben gerufen, die gewaltigsten Wählermassen 

um sich geschart, die zahlreichsten Parlamentsvertretungen errungen. Die deutsche 

Sozialdemokratie galt als die reinste Verkörperung des marxistischen Sozialismus. Sie 

hatte und beanspruchte eine Sonderstellung als die Lehrmeisterin und Führerin der 

zweiten Internationale. Friedrich Engels schrieb im Jahre 1895 in seinem berühmten 

Vorwort zu Marxens Klassenkämpfen in Frankreich: ,,Was auch in anderen 

Ländern geschehen möge, die deutsche Sozialdemokratie hat eine besondere Stellung 

und damit wenigstens zunächst auch eine besondere Aufgabe. Die zwei Millionen 

Wähler, die sie an die Ur:o.en schickt, nebst den jungen Männern und den Frauen, die 

als Nichtwähler hinter ihnen stehen, bilden die zahlreichste, kompakteste Masse, den 

entscheidenden ,Gewalthaufen' der internationalen proletarischen Armee." [3] Die 

deutsche Sozialdemokratie war, wie die Wiener Arbeiterzeitung am 5. August 1914 

schrieb, ,,das · Juwel der Organisation des klassenbewußten, Proletariats". In ihre 

Fußstapfen traten immer eifriger die französische, die italienische und die belgische 

Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung Hollands, Skandinaviens, der Schweiz, der 

Vereinigten Staaten. Die slawischen Länder aber, die Russen, die Sozialdemokraten des 

Balkans, blickten zu ihr mit schrankenloser, beinahe kritikloser Bewunderung auf. In 

der zweiten Internationale spielte der deutsche „Gewalthaufen" die ausschlaggebende 

Rolle. Auf den Kongressen, in den Sitzungen des Internationalen Sozialistischen Büros 
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wartete alles auf die deutsche Meinung. Ja, gerade in den Fragen des Kampfes gegen 

den Militarismus und den Krieg trat die deutsche Sozialdemokratie stets entscheidend 

auf. ,,Für uns Deutsche ist dies unannehmbar", genügte regelmäßig, um die 

Orientierung der Internationale zu bestimmen. Mit blindem Vertrauen ergab sie sich 

der Führung der bewunderten mächtigen deutschen Sozialdemokratie: diese war der 

Stolz jedes Sozialisten und der Schrecken der herrschenden Klassen in allen Ländern. 

Und was erlebten wir in Deutschland, als die große historische Probe kam? Den 

tiefsten Fall, den gewaltigsten Zusammenbruch. Nirgends ist die Organisation des 

Proletariats so gänzlich in den Dienst des Imperialismus gespannt, nirgends wird der 

Belagerungszustand so widerstandslos ertragen, nirgends die Presse so geknebelt, die 

öffentliche Meinung so erwürgt, der wirtschaftliche und politische Klassenkampf der 

Arbeiterklasse so gänzlich preisgegeben wie in Deutschland. 

Aber die deutsche Sozialdemokratie war nicht bloß der stärkste Vortrupp, sie war das 

denkende Hirn der Internationale. Deshalb muß in ihr und an ihrem Fall die Analyse, 

der Selbstbesinnungsprozeß ansetzen. Sie hat die Ehrenpflicht, mit der Rettung des 

internationalen Sozialismus, das heißt mit schonungsloser Selbstkritik voranzugehen. 

Keine andere Partei, keine andere Klasse der bürgerlichen Gesellschaft darf die eigenen 

Fehler, die eigenen Schwächen im klaren Spiegel der Kritik vor aller Welt zeigen, denn 

der Spiegel wirft ihr zugleich die vor ihr stehende geschichtliche Schranke und das 

hinter ihr stehende geschichtliche Verhängnis zurück. Die Arbeiterklasse darf stets 

ungescheut der Wahrheit, auch der bittersten Selbstbezichtigung ins Antlitz blicken, 

denn ihre Schwäche ist nur eine Verirrung, und das strenge Gesetz der Geschichte gibt 

ihr die Kraft zurück, verbürgt ihren endlichen Sieg. 

Die schonungslose Selbstkritik ist nicht bloß das Daseinsrecht, sie ist auch die 

oberste Pflicht der Arbeiterklasse. An unserem Bord führten wir die höchsten Schätze 

der Menschheit, zu deren Hüter das Proletariat bestellt war! Und während die 

bürgerliche Gesellschaft, geschändet und entehrt durch die blutige Orgie, ihrem 

Verhängnis weiter entgegenrennt, muß und wird das internationale Proletariat sich 

aufraffen und die goldenen Schätze heben, die es im wilden Strudel des Weltkrieges in 

einem Augenblick der Verwirrung und der Schwäche hat auf den Grund sinken lassen. 

Eins ist sicher: der Weltkrieg ist eine Weltwende. Es ist ein törichter Wahn, sich die 

Dinge so vorzustellen, daß wir den Krieg nur zu überdauern brauchen, wie der Hase 

unter dem Strauch das Ende des Gewitters abwartet, um nachher munter wieder in 

alten Trott zu verfallen. Der Weltkrieg hat die Bedingungen unseres Kampfes verändert 

und uns selbst am meisten. Nicht als ob die Grundgesetze der kapitalistischen 

Entwicklung, der Krieg zwischen Kapital und Arbeit auf Tod und Leben eine 

Abweichung oder eine Milderung erfahren sollten. Schon jetzt, mitten im Kriege, fallen 

die Masken, und es grinsen uns die alten bekannten Züge an. Aber das Tempo der 

Entwicklung hat durch den Ausbruch des imperialistischen Vulkans einen gewaltigen 

Ruck erhalten, die Heftigkeit der Auseinandersetzungen im Schoße der Gesellschaft, 
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die Größe der Aufgaben, die vor dem sozialistischen Proletariat in unmittelbarer Nähe 

ragen - sie lassen alles bisherige in der Geschichte der Arbeiterbewegung als sanftes 

Idyll erscheinen. 

Geschichtlich war dieser Krieg berufen, die Sache des Proletariats gewaltig zu 

fördern. Bei Marx, der so viele historische Begebenheiten mit prophetischem Blick im 

Schoße der Zukunft entdeckt hat, findet sich in der Schrift über Die Klassenkämpfe · 

in Frankreich die folgende merkwürdige Stelle: 

In Frankreich tut der Kleinbürger, was normalerweise der industrielle Bourgeois 
tun müßte (um die parlamentarischen Rechte kämpfen); der Arbeiter tut, was 
normalerweise die Aufgabe des Kleinbürgers wäre ( um die demokratische 
Republik kämpfen); und die Aufgabe des Arbeiters, wer löst sie? Niemand. Sie 
wird nicht . in Frankreich gelöst, sie wird in Frankreich proklamiert. Sie wird 
nirgendwo gelöst innerhalb der nationalen Wände. Der Klassenkrieg innerhalb 
der französischen Gesellschaft schlägt um in einen Weltkrieg, worin sich die 
Nationen gegenübertreten. Die Lösung, sie beginnt erst in dem Augenblick, wo 
durch den Weltkrieg das Proletariat an die Spitze des Volkes getrieben wird, das 
den Weltmarkt beherrscht, an die Spitze Englands. Die Revolution, die hier nicht 
ihr Ende, sondern ihren organisatorischen Anfang findet, ist keine kurzatmige 
Revolution. Das jetzige Geschlecht gleicht den Juden, die Moses durch die Wüste 
führt. Es hat nicht nur eine neue Welt zu erobern, es muß untergehen, um den 
Menschen Platz zu machen, die einer neuen Welt gewachsen sind. [4] 

Das war im Jahre 1850 geschrieben, zu einer Zeit, wo England das einzige 

kapitalistisch entwickelte Land, das englische Proletariat das bestorganisierte, durch 

den wirtschaftlichen Aufschwung seines Landes zur Führung der internationalen 

Arbeiterklasse berufen schien. Lies statt England: Deutschland, und die Worte 

Marxens sind eine geniale Vorausahnung des heutigen Weltkrieges. Er war berufen, 

das deutsche Proletariat an die Spitze des Volkes zu treiben und damit „den 

organisatorischen Anfang" zu der großen internationalen Generalauseinandersetzung 

zwischen der Arbeit und dem Kapital um die politische Macht im Staate zu machen. 

Und haben wir uns etwa die Rolle der Arbeiterklasse im Weltkriege anders 

vorgestellt? Erinnern wir uns, wie wir noch vor kurzer Zeit das Kommende zu schildern 

pflegten. 

Dann kommt die Katastrophe. Alsdann wird in Europa der große Generalmarsch 
schlagen, auf den hin 16 bis 18 Millionen Männer, die Blüte der verschiedenen 
Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwerkzeugen, gegeneinander als Feinde 
ins Feld rücken. Aber nach meiner Überzeugung steht hinter dem großen 
Generalmarsch der große Kladderadatsch. Er kommt nicht durch uns, er kommt 
durch Sie selber. Sie treiben die Dinge auf die Spitze, Sie führen es zu einer 
Katastrophe. Sie werden ernten, was Sie gesät haben. Die Götterdämmerung der 
bürgerlichen Welt ist im Anzuge. Seien Sie sicher: sie ist im Anzuge! [5] 
[Hervorhebungen - RL] 

So sprach unser Fraktionsredner, Bebe[, in der Marokkodebatte im Reichstag. 

Die offizielle Flugschrift der Partei Imperialismus oder Sozialismus?, die vor 

einigen Jahren in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet worden ist, schloß mit 
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den Worten: 

So wächst sich der Kampf gegen den Imperialismus immer mehr zum 
Entscheidungskampf zwischen Kapital und Arbeit aus. Kriegsgefahr, Teuerung 
und Kapitalismus. - Friede, Wohlstand für alle, Sozialismus! so ist die Frage 
gestellt. Großen Entscheidungen geht die Geschichte entgegen. Unablässig muß 
das Proletariat an seiner welthistorischen Aufgabe arbeiten, die Macht seiner 
Organisation, die Klarheit seiner Erkenntnis stärken. Möge dann kommen, was da 
will, mag es seiner Kraft gelingen, die fürchterlichen Greuel eines Weltkrieges der 
Menschheit zu ersparen, oder mag die kapitalistische Welt nicht anders in die 
Geschichte versinken, wie sie aus ihr geboren ward, in Blut und in Gewalt: die 
historische Stunde wird die Arbeiterklasse bereit finden, und bereit sein ist alles. 

[6] 

Im offiziellen Handbuch für sozialdemokratische Wähler vom Jahre 1911, zur 

letzten Reichstagswahl, steht auf S. 42 über den erwarteten Weltkrieg zu lesen: 

Glauben unsere Herrschenden und herrschenden Klassen dieses Ungeheure den 
Völkern zumuten zu dürfen? Wird nicht ein Schrei des Entsetzens, des Zornes, der 
Empörung die Völker erfassen und sie veranlassen, diesem Morden ein Ende zu 
machen? 

Werden sie nicht fragen: Für wen, für was das alles? Sind wir denn 
Geisteskranke, um so behandelt zu werden oder uns so behandeln zu lassen? 

Wer sich die Wahrscheinlichkeit eines großen europäischen Krieges ruhig 
überlegt, kann zu keinen anderen Schlüssen, als den hier angeführten kommen. 

Der nächste europäische Krieg wird ein Vabanquespiel, wie es die Welt noch 
nicht gesehen, er ist aller Voraussicht nach der letzte Krieg. [7.] 

> Mit dieser Sprache, mit diesen Worten warben unsere jetzigen 

Reichstagsabgeordneten um ihre 110 Mandate. 

Als im Sommer des Jahres 1911 der Panthersprung nach Agadir [8] und die lärmende 

Hetze der deutschen Imperialisten die Gefahr des europäischen Krieges in die nächste 

Nähe gerückt hatten, nahm eine internationale Versammlung in Paris [9] am 4. August 

die folgende Resolution an: 

Die deutschen, spanischen, englischen, holländischen und französischen 
Delegierten der Arbeiterorganisationen erklären, bereit zu sein, sich jeder 
Kriegserklärung mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu widersetzen. Jede 
vertretene Nation übernimmt die Verpflichtung, gemäß den Beschlüssen ihrer 
nationalen und der internationalen Kongresse gegen alle verbrecherischen 
Umtriebe der herrschenden Klassen zu handeln. 

Als aber im November 1912 der Internationale Kongreß in Basel zusammentrat, als der 

lange Zug der Arbeitervertreter im Münster anlangte, da ging ein Erschauern vor der 

Größe der, kommenden Schicksalsstunde und ein heroischer Entschluß durch die Brust 

aller Anwesenden. 

Der kühle, skeptische Victor Adler rief: 

Genossen, das Wichtigste ist, daß wir hier an dem gemeinsamen Quell Unserer 
Kraft sind, daß wir von hier die Kraft mitnehmen, ein jeder in seinem Lande zu 
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tun, was er kann, durch die Formen und Mittel, die wir haben, mit der ganzen 
Macht, die wir besitzen, uns entgegenzustemmen dem Verbrechen des Krieges. 
Und wenn es vollbracht werden sollte, wenn es wirklich vollbracht werden sollte, 
dann müssen wir dafür sorgen, daß es ein Stein sei, ein Stein vom Ende. 

Das ist die Gesinnung, die die ganze Internationale beseelt. 

Und wenn Mord und Brand und Pestilenz durch das zivilisierte Europa ziehen -
wir können nur mit Schaudern daran denken, und Empörung und Entrüstung 
ringt sich aus unserer Brust. Und wir fragen uns: sind denn die Menschen, sind 
die Proletarier wirklich heute noch Schafe, daß sie stumm zur Schlachtbank 
geführt werden können? ... [10] [Hervorhebungen -RL] 

Troelstra sprach im Namen der „kleinen Nationen", auch in Belgiens Namen: 

Mit Gut und Blut steht das Proletariat der kleinen Länder der Internationale zur 
Verfügung in allem, was sie beschließen will, um den Krieg fernzuhalten. Wir 
sprechen weiter die Erwartung aus, daß, wenn einmal die herrschenden Klassen 
der großen Staaten die Söhne ihres Proletariats zu den Waffen rufen, um die 
Habgier und die Herrschaft ihrer Regierungen zu kühlen in dem Blute und auf 
dem Boden der kleinen Völker, daß dann die Proletariersöhne unter dem 
mächtigen Einfluß ihrer proletarischen Eltern, des Klassenkampfes und der 
proletarischen Presse es sich dreimal überlegen werden, ehe sie im Dienste dieses 
kulturfeindlichen Unternehmens uns, ihren Brüdern, ihren Freunden etwas 
zuleide tun. [11] [Hervorhebungen -RL] 

Und Jaures schloß seine Rede, nachdem er im Namen des Internationalen Büros das 

Manifest gegen den Krieg [12] verlesen hatte: 

Die Internationale vertritt alle sittlichen Kräfte in der Welt! Und wenn einmal die 
tragische Stunde schlägt, in der wir uns ganz hingeben müßten, dieses Bewußtsein 
würde uns stützen und stärken. Nicht nur leichthin gesprochen, nein, aus dem 
Tiefsten unseres Wesens erklären wir, wir sind zu allen Opfern bereit. [!3] 
[Hervorhebung -RL] 

Es war wie ein Rütlischwur. Die ganze Welt richtete die Blicke auf den Basler 

Münster, wo die Glocken zur künftigen großen Schlacht zwischen der Armee der Arbeit 

und der Macht des Kapitals ernst und feierlich läuteten. 

Am 3. Dezember 1912 sprach der sozialdemokratische Fraktionsredner David im 

Deutschen Reichstag: 

Das war eine der schönsten Stunden meines Lebens, das bekenne ich. Als die 
Glocken des Münsters den Zug der internationalen Sozialdemokraten begleiteten, 
als die roten Fahnen im Chor der Kirche um den Altar sich aufstellten, und als 
Orgelklang die Sendboten der Völker begrüßte, die den Frieden verkünden 
wollten, da war das allerdings ein Eindruck, den ich nicht vergessen werde ... Was 
sich hier vollzieht, das sollte Ihnen doch klarwerden. Die Massen hören auf, 
willenlose, gedankenlose Herden zu sein. Das ist neu in der Geschichte. Früher 
haben sich die Massen blindlings von denen, die Interesse an einem Krieg hatten, 
gegeneinanderhetzen und in den Massenmord treiben lassen. Das hört auf. Die 
Massen hören auf, willenlose Instrumente und Trabanten irgendwelcher 
Kriegsinteressenten zu sein. [1..4] [Hervorhebungen -RL] 

Noch eine Woche vor Ausbruch des Krieges, am 26. Juli 1914, schrieben deutsche 

Parteiblätter: 
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Wir sind keine Marionetten, wir bekämpfen mit aller Energie ein System, das die 
Menschen zu willenlosen Werkzeugen der blind waltenden Verhältnisse macht, 
diesen Kapitalismus, der das nach Frieden dürstende Europa in ein dampfendes 
Schlachthaus zu verwandeln sich anschickt. Werin das Verderben seinen Gang 
geht, wenn der entschlossene Friedenswille des deutschen, des internationalen 
Proletariats, der in den nächsten Tagen sich in machtvollen Kundgebungen 
offenbaren wird, nicht imstande sein sollte, den Weltkrieg abzuwehren, dann soll 
er wenigstens der letzte Krieg, dann soll er die Götterdämmerung des 
Kapitalismus werden. {Frankfurter Volksstimme) 

Noch am 30. Juli 1914 rief das Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie: 

Das sozialistische Proletariat lehnt jede Verantwortung für die Ereignisse ab, die 
eine bis zum Aberwitz verblendete herrschende Klasse heraufbeschwört. Es weiß, 
daß gerade ihm neues Leben aus den Ruinen blühen wird. Alle Verantwortung 
fällt auf die Machthaber von heute. 

Für sie handelt es sich um Sein oder Nichtsein. 

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. [15] 

Und dann kam das Unerhörte, das Beispiellose, der 4. August 1914. 

Ob es so kommen mußte? Ein Geschehnis von dieser Tragweite ist gewiß kein Spiel 

des Zufalls. Es müssen ihm tiefe und weitgreifende objektive Ursachen zugrunde 

liegen. Aber diese Ursachen können auch in Fehlern der Führerin des Proletariats, der 

Sozialdemokratie, im Versagen unseres· Kampfwillens, unseres Muts, unserer 

ÜberzeugungstreUe liegen. Der wissenschaftliche Sozialismus hat uns gelehrt, die 

objektiven Gesetze der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen. Die Menschen 

machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken. Aber sie machen sie selbst. Das 

Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen 

Entwicklung abhängig, aber die gesellschaftliche Entwicklung geht nicht jenseits des 

Proletariats vor sich, es ist in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr 

Produkt und Folge ist. Seine Aktion selbst ist mitbestimmender Teil der Geschichte. 

Und wenn wir die geschichtliche Entwicklung so wenig überspringen können, wie der 

Mensch seinen Schatten, wir können sie wohl beschleunigen oder verlangsamen. 

Der Sozialismus ist die erste Volksbewegung der Weltgeschichte, die sich zum Ziel 

setzt und von der Geschichte berufen ist, in das gesellschaftliche Tun der Menschen 

einen bewußten Sinn, einen planmäßigen Gedanken und damit den freien Willen 

hineinzutragen. Darum nennt Friedrich Engels den endgültigen Sieg des sozialistischen 

Proletariats einen Sprung der Menschheit aus dem Tierreich in das Reich der Freiheit. 

Auch dieser ,;Sprung" ist an eherne Gesetze der Geschichte, an tausend Sprossen einer 

vorherigen qualvollen und allzu langsamen Entwicklung gebunden. Aber er kann 

nimmermehr vollbracht werden, wenn aus all dem von der Entwicklung 

zusammengetragenen Stoff der materiellen Vorbedingungen nicht der zündende Funke 

des bewußten Willens der großen Volksmasse aufspringt. Der Sieg des Sozialismus 

wird nicht wie ein Fatum vom Himmel herabfallen. Er kann nur durch eine lange Kette 

gewaltiger Kraftproben zwischen den alten und den neuen Mächten erkämpft werden, 
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Kraftproben, m denen das internationale Proletariat unter der Führung der 

Sozialdemokratie lernt und versucht, seine Geschicke in die eigene Hand zu nehmen, 

sich des Steuers des gesellschaftlichen Lebens zu bemächtigen, aus einem willenlosen 

Spielball der eigenen Geschichte zu ihrem zielklaren Lenker zu werden. 

Friedrich Engels sagte einmal: die bürgerliche Gesellschaft steht vor emem 

Dilemma: entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was 

bedeutet ein „Rückfall in die Barbarei" auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? 

Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne 

ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was 

ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg -

das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur 

Vernichtung der Kultur - sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges, und 

endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten 

Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich 

Engels vor einem Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: 

· entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten

Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof. Oder Sieg des

Sozialismus, das heißt der bewußten Kampfaktion des internationalen Proletariats

gegen den Imperialismus und seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der

Weltgeschichte, ein Entweder-Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem

Entschluß des klassenbewußten Proletariats. Die Zukunft der Kultur und der

Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert mit

männlichem Entschluß in die Waagschale wirft.

In diesem Kriege hat der Imperialismus gesiegt. Sein blutiges Schwert des 

Völkermordes hat mit brutalem Übergewicht die Waagschale in den Abgrund des 

Jammers und der Schmach hinabgezogen. Der ganze Jammer und die ganze Schmach 

können nur dadurch aufgewogen werden, daß wir aus dem Kriege und im Kriege 

lernen, wie das Proletariat sich aus der Rolle eines Knechts in den Händen der 

herrschenden Klassen zum Herrn des eigenen Schicksals aufrafft. 

Teuer erkauft die moderne Arbeiterklasse jede Erkenntnis ihres historischen 

Berufes. Der Golgathaweg ihrer Klassenbefreiung ist mit furchtbaren Opfern besät. Die 

Junikämpfer, die Opfer der Kommune, die Märtyrer der russischen Revolution - ein 

Reigen blutiger Schatten schier ohne Zahl. Jene waren aber auf dem Felde der Ehre 

gefallen, sie sind, wie Marx über die Kommune-Helden schrieb, auf „ewige Zeiten 

eingeschreint in dem großen Herzen der Arbeiterklasse". [16] Jetzt fallen Millionen 

Proletarier aller Zungen auf dem Felde der Schmach, des Brudermordes, der 

Selbstzerfleischung mit dem Sklavengesang auf den Lippen. Auch das sollte uns nicht 

erspart bleiben. Wir gleichen wahrhaft den Juden, die Moses durch die Wüste führt. 

Aber wir sind nicht verloren, und wir werden siegen, wenn wir zu lernen nicht verlernt 

haben. Und sollte die heutige Führerin des Proletariats, die Sozialdemokratie, nicht zu 
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lernen verstehen, dann wird sie untergehen, ,,um den Menschen Platz zu machen, die 

einer neuen Welt gewachsen sind". [r7.J 
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Rosa Luxemburg 

Zur russis·chen Revolution 

I 

Die russische Revolution ist das gewaltigste Faktum des Weltkrieges. Ihr Ausbruch, ihr 

beispielloser Radikalismus, ihre dauerhafte Wirkung strafen am besten die Phrase 

Lügen, mit der die offizielle deutsche Sozialdemokratie den Eroberungsfeldzug des 

deutschen Imperialismus im Anfang diensteifrig ideologisch bemäntelt hat: die Phrase 

von der Mission der deutschen Bajonette, den Zarismus zu stürzen und seine 

unterdrückten Völker zu befreien. Der gewaltige Umfang, den die Revolution in 

Rußland angenommen hat, die tiefgehende Wirkung, womit sie alle 

Klassenverhältnisse erschüttert, sämtliche sozialen und wirtschaftlichen Probleme 

aufgerollt, sich folgerichtig vom ersten Stadium der bürgerlichen Republik 

voranbewegt hat - wobei der Sturz des Zarismus nur eine knappe Episode, beinahe 

eine Lappalie geblieben ist -, all dies zeigt auf flacher Hand, daß die Befreiung 

Rußlands nicht das Werk des Krieges und der militärischen Niederlage des Zarismus 

war, nicht das Verdienst „deutscher Bajonette in deutschen Fäusten", wie die Neue

Zeit unter der Redaktion Kautskys im Leitartikel versprach, sondern daß sie im 

eigenen Lande tiefe Wurzeln hatte und innerlich vollkommen reif war. Das 

Kriegsabenteuer des deutschen Imperialismus unter dem ideologischen Schilde der 

deutschen Sozialdemokratie hat die Revolution in Rußland nicht herbeigeführt, 

sondern nur für eine Zeitlang, anfänglich - nach ihrer ersten steigenden Sturmflut in 

den Jahren 1911-1913 - unterbrochen und dann - nach ihrem Ausbruch - ihr die 

schwierigsten, abnormalsten Bedingungen geschaffen. 

Dieser Verlauf ist aber für jeden denkenden Beobachter auch ein schlagender Beweis 

gegen die doktrinäre Theorie, die Kautsky mit der Partei der 

Regierungssozialdemokraten teilt, wonach Rußland als wirtschaftlich 

zurückgebliebenes, vorwiegend agrarisches Land für die soziale Revolution und für 

eine Diktatur des Proletariats noch nicht reif wäre. Diese Theorie, die in Rußland nur 

eine bürgerliche Revolution für angängig hält- aus welcher Auffassung sich dann auch 

die Taktik der Koalition der Sozialisten in Rußland mit dem bürgerlichen Liberalismus 

ergibt -, ist zugleich diejenige des opportunistischen Flügels in der russischen 
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Arbeiterbewegung, der sogenannten Menschewiki unter der bewährten Führung 

Axelrods und Dans. Beide: die russischen wie die deutschen Opportunisten treffen in 

dieser grundsätzlichen Auffassung der russischen Revolution, aus der sich die 

Stellungnahme zu den Detailfragen der Taktik von selbst ergibt, vollkommen mit den 

deutschen Regierungssozialisten zusammen: nach der Meinung aller drei hätte die 

russische Revolution bei jenem Stadium halt machen sollen, das sich die Kriegführung 

des deutschen Imperialismus nach der Mythologie der deutschen Sozialdemokratie zur 

edlen Aufgabe stellt: beim Sturz des Zarismus. Wenn sie darüber hinausgegangen ist, 

wenn sie die Diktatur des Proletariats zur Aufgabe gestellt hat, so ist das nach jener 

Doktrin ein einfacher Fehler des radikalen Flügels der russischen Arbeiterbewegung, 

der Bolschewiki, gewesen, und alle Unbilden, die der Revolution in ihrem weiteren 

Verlauf zugestoßen sind, alle Wirren, denen sie zum Opfer gefallen, stellen sich eben 

als ein Ergebnis dieses verhängnisvollen Fehlers dar. Theoretisch läuft diese Doktrin, 

die vom Stampferischen Vorwärts wie von Kautsky gleichermaßen als Frucht 

„marxistischen Denkens" empfohlen wird, auf die originelle „marxistische" Entdeckung 

hinaus, daß die sozialistische Umwälzung eine nationale, sozusagen häusliche 

Angelegenheit jedes modernen Staates für sich sei. In dem blauen Dunst des abstrakten 

Schemas weiß ein Kautsky natürlich sehr eingehend die weltwirtschaftlichen 

Verknüpfungen des Kapitals auszumalen, die aus allen modernen Ländern einen 

zusammenhängenden Organismus machen. 

Rußlands Revolution - eine Frucht der internationalen Entwicklung und der 

Agrarfrage - ist aber unmöglich in den Schranken der bürgerlichen Gesellschaft zu 

lösen. 

Praktisch hat diese Doktrin die Tendenz, die Verantwortlichkeit des internationalen, 

in erster Linie des deutschen Proletariats, für die Geschichte der russischen Revolution 

abzuwälzen, die internationalen Zusammenhänge dieser Revolution zu leugnen. Nicht 

Rußlands Unreife, sondern die Unreife des deutschen Proletariats zur Erfüllung der 

historischen Aufgaben hat der Verlauf des Krieges und der russischen Revolution 

erwiesen, und dies mit aller Deutlichkeit hervorzukehren ist die erste Aufgabe einer 

kritischen Betrachtung der russischen Revolution. Die Revolution Rußlands war in 

ihren Schicksalen völlig von den internationalen [Ereignissen] abhängig. Daß die 

Bolschewiki ihre Politik gänzlich auf die Weltrevolution des Proletariats stellten, ist 

gerade das glänzendste Zeugnis ihres politischen Weitblicks und ihrer grundsätzlichen 

Festigkeit, des kühnen Wurfs ihrer Politik. Darin ist der gewaltige Sprung sichtbar, den 

die kapitalistische Entwicklung in dem letzten Jahrzehnt gemacht hat. Die Revolution 

1905-1907 fand nur ein schwaches Echo in Europa. Sie mußte deshalb ein 

Anfangskapitel bleiben. Fortsetzung und Lösung war an die europäische Entwicklung 

gebunden. 

Es ist klar, daß nicht kritikloses Apologetentum, sondern nur eingehende 

nachdenkliche Kritik imstande ist, die Schätze an Erfahrungen und Lehren zu heben. 

Es wäre in der Tat eine wahnwitzige Vorstellung, daß bei dem ersten welthistorischen 
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Experiment mit der Diktatur der Arbeiterklasse, und zwar unter den denkbar 

schwersten Bedingungen: mitten im Weltbrand und Chaos eines imperialistischen 

Völkermordens in der eisernen Schlinge der reaktionärsten Militärmacht Europas, 

unter völligem Versagen des internationalen Proletariats, daß bei einem Experiment 

der Arbeiterdiktatur unter so abnormen Bedingungen just alles, was in Rußland getan 

und gelassen wurde, der Gipfel der Vollkommenheit gewesen sei. Umgekehrt zwingen 

die elementaren Begriffe der sozialistischen Politik und die Einsicht in ihre 

notwendigen historischen Voraussetzungen zu der Annahme, daß unter so fatalen 

Bedingungen auch der riesenhafteste Idealismus und die sturmfeste revolutionäre 

Energie nicht Demokratie und nicht Sozialismus, sondern nur ohnmächtige, verzerrte 

Anläufe zu beiden zu verwirklichen imstande seien. 

Sich dies in allen tiefgehenden Zusammenhängen und Wirkungen klar vor die Augen 

zu führen, ist geradezu elementare Pflicht der Sozialisten in allen Ländern; _denn nur an 

einer solchen bitteren Erkenntnis ist die ganze Größe der eigenen Verantwortung des 

internationalen Proletariats für die Schicksale der russischen Revolution zu ermessen. 

Andererseits kommt nur auf diesem Wege die entscheidende Wichtigkeit des 

geschlossenen internationalen Vorgehens der proletarischen Revolution zur Geltung -

als eine Grundbedingung, ohne die auch die größte Tüchtigkeit und die höchsten Opfer 

des Proletariats in einem einzelnen Lande sich unvermeidlich in ein Wirrsal von 

Widersprüchen und Fehlgriffen verwickeln müssen. 

Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß die klugen Köpfe an der Spitze der russischen 

Revolution, daß Lenin und Trotzki auf ihrem dornenvollen, von Schlingen aller Art 

umstellten Weg gar manchen entscheidenden Schritt nur unter größten inneren 

Zweifeln und mit dem heftigsten inneren Widerstreben taten und daß ihnen selber. 

nichts ferner liegen kann, als all ihr unter dem bitteren Zwange und Drange in 

gärendem Strudel der Geschehnisse eingegebenes Tun und Lassen von der 

Internationale als erhabenes Muster der sozialistischen Politik hingenommen zu sehen, 

für das nur kritiklose Bewunderung und eifrige Nachahmung am Platze wäre. 

Es wäre ebenso verfehlt, zu befürchten, eine kritische Sichtung der bisherigen Wege, 

die die russische Revolution gewandelt, sei eine gefährliche Untergrabung des 

Ansehens und des faszinieren9-en Beispiels der russischen Proletarier, das allein die 

fatale Trägheit der deutschen Massen überwinden könne. Nichts verkehrter als dies. 

Das Erwachen der revolutionären Tatkraft der Arbeiterklasse in Deutschland kann 

nimmermehr im Geiste der Bevormundungsmethoden der deutschen Sozialdemokratie 

seligen Angedenkens durch irgendeine fleckenlose Autorität, sei es die der eigenen 

"Instanzen" oder die des „russischen Beispiels", hervorgezaubert werden. Nicht durch 

Erzeugung einer revolutionären Hurrastimmung, sondern umgekehrt: nur durch 

Einsicht in den ganzen furchtbaren Ernst, die ganze Kompliziertheit der Aufgaben, aus 

politischer Reife und geistiger Selbständigkeit, aus kritischer Urteilsfähigkeit der 

Massen, die von der deutschen Sozialdemokratie unter verschiedensten Vorwänden 

jahrzehntelang systematisch ertötet wurde, kann die geschichtliche Aktionsfähigkeit 
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des deutschen Proletariats geboren werden. Sich kritisch mit der russischen Revolution 

in allen historischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, ist die beste Schulung 

der deutschen wie der internationalen Arbeiter für die Aufgaben, die ihnen aus der 

gegenwärtigen Situation erwachsen. 
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