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SSortoort jur fünften 9tuf(age.

Nun ift aus bem deinem, roten „©osialiSmuS" bodf) ein

gan$ neues 33ucfj gemorben. ©cßmeren ^er^enS Ijabe icf) micf)

ju einer Neubearbeitung entfdf)foffen. 5lber icf) mußte ju biefem

Entfcßeibe fomnten, menn icf) bie ©cßrift überhaupt mieber

auffegen taffen molfte. 9ffS icf) im Saßre 1899 baS 33ormort

jur britten Huftage fcßrieb, ftanb icf) nocf) bor ber Slfternatibe

:

unberänberter 9Ibbrucf ober Neubearbeitung. £>enn baß an

ber ©cßrift nicßt ßerumgefficft merben burfte, ftanb für mid)

barnalS fcßon feft. §eute fonnte bie Htternatiüe nur lauten:

umarbeiten ober nicßt mieber auffegen. $>enn an einen un*

beränberten Sfbbrucf mar nicßt ju benfen. 2)aäu bebeutet baS

Saßr^eßnt, baS feit ber erften $ongeption ber ffeinen ©cßrift

Derftoffen ift, benn bocß für bie große fo^iafe SSeft unb meine

ffeine perfönficße SBeft ^u bief.

greificf): meine ©runbauffaffung üom ÜEßefen beS ©o^ia*

liSmuS unb ber fojiafen 33emegung ift nocf) ßeute biefefbe, mie

fie bor geßn 3aßren mar. £)aS mirb ber ilefer ber neuen Huf-

tage halb erfennen: nocfj immer erbficfe icf) in 9Narf ben 33e*

grünber ber felbftbcrftänblicßen unb einzig möglichen Sfjeorie

ber profetarifcß'-fojiafiftifcßen 33emegung; nocf) immer betrachte

icf) biefe, fo mie fie ift, als ein notmenbigeS EntmitffungSprobuft

ber fapitafiftifcßen ©efellfdjaft; nocf) immer feße icf) in iljr bie

beiben £enben$en: jur Entfaltung ber nationalen Eigenarten

unb (meßr unb mefjr) jur Einheit.

H6er icf) ßabe bod; bor allem baS 33cbürfniS gefüllt,

meine SDarfteüung ju bertiefen unb nacf) betriebenen ©eiten

f)in and) ju berbreitern: icß ßabe — ben SSünfcfjen bieter
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greunbe be§ S3ud)e§ nachgebenb — ein fleht toenig mehr bie

©ebanfengänge ftofflicf) gefüllt, tna§, toie ich ^offe, nor aEem

bte erfte (Einführung in biefe§ SßiffenSgebiet erleichtern tnirb.

SDabei höbe ich natürlich bie Vorgänge ber festen 3ahre in

erfter Sinie berücffichtigt. SDie „©Opiate (Ehronif" im Anhang

ift gleichzeitig auf fämttiche ^ufturfänber auSgebehnt.

£>ann aber mufüe ich ben „Strömungen" — beffer ben

„Problemen" — ber ©egemoart, bie ich *n ben früheren

Auflagen nur angebentct hotte, größere 5fufmerffamfeit

tnenben. Shrrr Sßürbigung ift jefct ein tnefentlicher Steif be§

3nhalt§ gemibmet. 3n£befonbere mußten bie beiben ©äfften

be§ 9ftar£i3mu§: bie tote, abgeftorbene unb bie febenbige

fdjärfer nod) af§ früher unb enbgüftig noneinanber getrennt

toerben.

SDa§ aEeS erheifchte äußerlich eine noEftänbige Hinge*

ftaftung. 58on bem $te;ct ber früheren Auflage ift fanm ein

3^hntef benutzt tnorben, nab auch biefer Heine Eieft ift nieffacfj

in ganz anberem ßufammenhange untergebracht tnorben. $Da§

gan^e ©ebanfengefüge ift nach einem einheitlichen $fane neu

aufgebant tnorben.

Um nicht toieber unhöflich %u erfreuten, tnerbe ich benn

biefe Sßorrebe tnohf mit ben Porten fchliefjen müffen: „möge

ba§ Büchlein auch in feiner neuen gorm fich bie alten grennbe

erhalten unb neue h^uerobern!" EJiöd)ten Oor aEem auch

meine greunbe im Elusfanbe non ber neuen gaffung meinet

33ud)e§ Kenntnis nehmen, ba§ ihnen feist in ben Überfettungen

nach ben früheren Auflagen befannt ift. SDie $ahl ber fremb*

fpradjtgen Eingaben hot fid) feit bem (Erfcheinen ber britten

Auflage noch nermehrt: fie beträgt jefct 17, non benett ich

aEerbing§ nur 13 in meinem 93efits ha&e- ®er ^uriofität

halber jähfe ich bie Sprachen auf, tu bie bie (Schrift überfetst

ift. (E§ finb bie: frangöfifche, itatienifche, fpanifche; ffämifche,

hoEänbifche, engüfche, fchtnebifdje, bänifche; rnffifcpe, pofnifche,

tfd)edjifche, froatifche, ffonafifche, bufgarifdje; magparifche; arme*

nifcpe; japanifcpe.

S3re§fau, am fünften Etoüember 1905.
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(Einleitung.

2BaS uerftcfjcu mir unter Si^iattSinuS ltnb fojintcr

93cmcguiijj?

Sozialismus — in bem tjier gebrauchten Perftanbe beS

SßorteS — ift ber geiftige fftieberfdjlag ber mobernen fokalen

Pemegung. SDieJe aber ift ber Inbegriff aller (SmanzipaiionS*

beftrebungen beS Proletariats
;
miü fagen einer ber fokalen

klaffen unferer ßeit. Um ein$ufef)en, um maS eS fid) hanbelt,

mirb eS fomit nötig fein, bah nur uns jut)or einige richtige

Porfteüungen Don ber SBefenljeit einer fokalen klaffe im all*

gemeinen unb ber uns f)ür intereffierenben — beS Proletariats

— infonbertjeit ju üerfdjaffen tradjten.

Unter einer fokalen klaffe oerftefje ich biejenige (Sefetl*

fdjjaftSgruppe, bie ihrer Sbee nadj ein beftimmteS 2Birtfd)aftS*

fpftern Oertritt. SBobei ich unter einem SBirtfchaftSfpftem üer*

ftehe: eine beftimmte 2öirtfd)aftSorbnung mit einem (ober

mehreren) h^oorftedjenbeit SBtrtfdjaftSprin^ipien. $)ie SSirt*

fchaftSorbnung aber ift bie ®efamtf)eit ber fRed)tS* unb Sitten*

normen, bie jemeilS Probuftion unb Perteilung ber ©üter

objeftio regeln; SßirtfdjaftSprinzipien bagegen finb jene Sftotiü*

reihen, bie baS Perhalten ber Söirtfcpaftsfubjefte oormaltenb

beftimmen. £)aS mirb oerftänblicher merben, menn mir es

auf bie fontreten Perhältniffe ber ©egenmart anmenben.

£)aS ©eburtSlanb ber mobernen ©efeUfdjaftSflaffen ebenfo

mie ber Theorie ber fokalen klaffen ift granfreid). §ier

hatten fchon bie Porgänge ber großen iReoolution, noch Oie!

®ombart, SosialiSmuS unb fosiate Söeroegung. 5. Wufl. 1
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mefjr aber fjernad) bie ©reigniffe töäbjrenb ber Sfteftauration

unb batrn bie Snfirebolution mie bie Vorführung bon ©d^ut*

Beifbielert getoirlt, um beu ®ef$id)t§fd)reibern bie klugen über

bie Veftanbteite ber mobernen ©efettfdjaft §u öffnen. Sn ben

Sßerfen ber ©ui^ot, Eignet, £oui§ Vfanc fiept fcpon alles gu

lefett, ma§ mir fjeute nod) bom ^Serben unb SSefen ber fokalen

Klaffe auS^ufagen bermögen. Spte Tarftellung ift borbilblic^

gemorben auch für bie Stfyeoretifer frember ßunge unb bis auf

bie Terminologie f)erab manbeftt auch mir Teutfcpe nod) Ijeute

in beu Vapnen ber großen frangöfifd^en $iftorifer unb ihrer

beutfcpen Verfünber, unter benen ßoren^ bon ©tein unb Karl

SRarj bie einffufpreicpften gemefen finb. Tanacp unterfdpeiben

mir in ber mobernen ©efellfdpaft hier fokale Staffen:

1. Tie (Stentitpommerie, beu parti feodal, gu „beutfcp"

etma bie geubafariftofratie, fürger uub fcpticpter: bie Snnfer.

TaS finb bie Vertreter einer feubaHmbenftänbigen ober patriar-

cpalifcpen ©utsmirtfcpaft;

2. bie petite bourgeoisie, baS Kleinbürgertum, bon mir

als ganbmerferturn (im meitereu ©inne) bezeichnet: bertritt

eine trabitionafiftifdp panbmerfSmäfpge VMrtfcpaftSorganifation

;

3. bie Vourgeofie, baS ift bie Vertreterin beS fapitalifti*

fdjeu VftrtfcpaftSfhftemS unb ber (Gegenpol, bie Sdntitpefe ber

Vourgeoifie;

4. baS ^Proletariat.

9Rit biefeu beiben klaffen, infonberpeit ber testen,

paben mir es atfo in biefem gnfammenpange sn tun. S33ir

merbeu baper tpre üftatur nocp etmaS genauer fennen zu lernen

trachten.

Vorper möcpte id) jebodp, um ben Vegriff ber fokalen

Klaffe böttig ftarjufteden
, ihre Vermanbtfcpaft mit, aber

aud) ihren ($egenfa| §u anbereu gefeflfdjaftlicpen (Gruppen,

mit benen fie häufig bermedjfelt mirb, furz fefttegeu. Tie

fokale Klaffe berührt fiep mit ben VerufSftänben uub ben

Vefi|ffaffen, bedt ficf) aber feineSmegS mit ihnen: ein ©dpufp

madjer !ann ebenfomopf bem Kleinbürgertum (als ganbmerfer)

mie bem Proletariat (als £opnarbeiter) mie and) ber Vorn:*

geoifie (als ©cpüpmarenfabrifant) angeboren. ©leid) reid^

fönnen ein oftelbifdjer Sunfer unb ein Vanfier fein, gleich
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arm ein §anbmerfer unb ein Proletarier unb bod^ gehören

fie Oerfchiebenen fokalen klaffen an. 5ludj mirb bie ßuge*

hörigfeit gu einer fokalen klaffe noch nid)t beftimmt burcf)

©reid)^eit be§ 33eruf§ unb be§ 33efi|e§: ein ffeinbürgerficher

Schfoffer tann ebenfo oermögenb fein mie ein (proletarifcher)

Monteur in einer üdtafchinenfabrif.

2öa§ aber bem berftänbnte ber fokalen klaffe oor allem

hinbernb im SSege fielet, ift if)re berroechfelung mit ber pofi*

tifdjen Partei. Partei unb Kfaffe finb gang unb gar nicfjt

baSfefbe. 2>ie pofitifd)e Partei oerbanft ihre @ntftet)ung einem

gufäfligen Umftanbe. Sie mirb gufammengefügt burcf) eine

ber augenbficflicfjen gerichtlichen Sage entfpringenbe treibenbe

Sbee unb befielt bann oft genug au§ feinem anberen ($runbe

meiter, af§ meif fie einmal ba ift. £)ie urfprünglicf) Partei

bifbenbe Sbee fann ebenfogut eine nationale, eine religiöfe,

eine nerfaffung§red)tliche, eine humanitäre mie eine öfonomifdje

fein. SBenn aud) gugugeben ift, baß eine gemiffe innere 33e*

giehung gtüifcfjen fokaler Pfaffe unb pofitifcher Partei obmaltet,

fo ift bod) mit aller (Sntfdjiebenfjeit gu betonen, baß ebenfo

häufig bie Parteibifbung ohne affen gufammenhang mit ber

fogiafen Kfaffengugehörigfeit erfolgt.

&§ ift möglich unb oft genug ber gaff, baß gleiche poli*

tifche ($runbfä|e (g. 33. bie g°r&e™ng pofitifdjer greiheitS*

rechte) non Oerfchiebenen fogiafen Pfaffen (3.®. ber 33ourgeoifie

unb bem Profetariate) vertreten merben; ebenfo beftimmte

religiöfe 3fuffaffungen : etma bie Drthobofie oon ©entiffjommerie

unb Kleinbürgertum, unter Umftänben auch öon far bourgeoifie.

@3 ift ferner ein bitrdjauS nicht feftener gaff, baß ein unb

biefelbe pofitifche Partei oerfd)iebene fogiafe Klaffen in fich

fd)fießt: man benfe an ba§ ßentrum un& an dtationaf*

liberalen in ben 1870er Söhren itt ®eutfd)Ianb ober an bie

beiben großen Parteien in (Sngfanb unb ben bereinigten Staaten

non 3lmerifa. Unb e§ ift enblich gang unb gäbe, baß biefelbe

fogiafe Klaffe non Oerfchiebenen pofitifcfjen Parteien Oertreten

mirb: in $>eutfchfaitb ba§ reaftionäre Kleinbürgertum non

ßentrum unb Konferoatioen, ba§ Proletariat (bie Sohnarbeiter*

fdjaft) non jenem unb ber Sogiafbemofratie. ®er berfauf

biefer £)arfteffuug mirb geigen, eine mie einfdjneibenbe bebeutung
1*
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für ben ©ang ber formten Vemegung bie in ben berfd)iebenen

Säubern t?erfd)tebene Ve^iehung ^tntfdjen ben heterogenen ©e*

Büben
:

potitifcfje Partei unb fokale Klaffe gewinnen !ann.

9IlSbann: maS auf biefen blättern gefcf)ilbert merben foß,

ift bte „fokale Vemegung", bte unfere geit erfüllt, finb bie

©manjipationSbeftrebungen berjenigen fokalen klaffe, bte mir

als Proletariat bezeichnet unb zunächft ganz obenhin als ©egen*

pol ber Vourgeoifie djaratterifiert hotten. £)iefe aber, hotten

mir feftgeftellt, fei bie Vertreterin beS fapitaliftifd)en VSirtfdjaftS*

fpftemS. Veiber fokalen Staffen Vkfenheit mirb alfo nur ber*

ftanben merben tonnen, menn mir ©inficht in bie ©igenart

biefeS unfere geit beherrfchenbeu SöirtfdjaftSfpftemS getoinnen.

2)iefe ©inficht fattn natürlich fid) nur auf menige ©runbeigen*

arten beziehen, bie ben Kapitalismus (mie mir turz baS fapi*

taliftifche Sßirtfchaftsfpftem nennen) fennzeid)nen.

SDer Kapitalismus baut fich auf bem Privateigentum

an ©ütern aller 2lrt auf, alfo auch on ben W Probultion

unentbehrlichen : ben ProbuftionSmitteln, als fftohftoffen, Sßert*

Zeugen, gabrilen, ©runbfiüden ufm. SDer ©ang ber hiftorif^en

©ntmidlung hot eS mit fich gebraut, bah bie Probuttion ber

©üter heute „im groben" erfolgt, baS heiht in ber SSeife,

bah biete ^IrbeitSlräfte unter einheitlicher ßeitung fich j
e jn

einem einheitlichen SBerte bereinigen : Staufenb 9Kenfd)en zum
betriebe eines VergmertS ober einer SÜ^afdjinenfabrif, §unberte

Zum ©pinnen ober Sßeben in einem groben ©tabliffement.

SDiefelbe ©ntmidlung hQt ober bemirlt, bah bie Vielen, bie

folcljerart Zusammenarbeiten, nicht alle gleiche rechtliche Ve*

Ziehungen §u ben ProbultionSmitteln hoben. Vielmehr finb

bie einen bereu ©igentümer unb biefeS ©igentum au Probitt*

tionSmitteln befähigt fie gtt Leitern ber Probuttton, benen auch

bie fertigen Probutte zufallen. SBährenb bie anberen — ber

grobe ©aufe — bou jenem ©igentum au ben ProbuttlonS*

mittelu (meil fie Vermögenslos finb) auSgefdhloffeu bleiben, maS

beS weiteren im ©efolge hot, bah he Genötigt finb, um leben

ZU tonnen, ben ©ignern ber ProbuttionSmittel ihre SlrbeitS*

traft (ihr einziges Vefiptum) gegen ©ntgelt zur Verfügung 51t

ftellen. ©S gefdjiebt baS im Sßege beS SobnVertrageS, traft

beffen fich ber befifclofe üfturarbeiter bem Snhober ber Pro*
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buftionSmittel unb barum BrobuftionSfeiter gegenüber $ur 3tb*

leiftung einer beftimmten Arbeit gegen 3ahlung eines beftimmten

ßohneS üerpftid)tet. Bergegenroärtigen mir uns, baß jebe ©üter*

er^eugung auf ber Bereinigung ber lebenbigen Arbeit mit ben

fachlichen ^ßrobuftionSfaftoren beruht, fo unterbleibet fid) bie

Japitaliftifcße $ßrobuftionSmeife non anberen junächft baburd),

baß bie beiben ^ßrobuftionSfaftoren bureß getrennte ©nippen

vertreten merben, bie fid) gufatnmenfinben müffen, bamit ein

nützliches SSerf entftetje (mäßrenb 33. bei ber ßanbroerf^

mäßigen Organifation bie Arbeiter jugleid) Eigentümer ber

fßrobuttionSmittel finb) unb ferner baburd) §. 33. öon ber

auf ©flaüerei berußenben ^ßrobuftionSmeife (bei ber jene Stren*

nung in jmei unterfchieblidje ©efeüfd)aftSgruppen ebeufaflS oor*

ßanben ift), baß bie Bereinigung auf bem 3Bege ber freien

33ereinbarung, beS „freien SohnoertrageS" juftanbe fomnit.

S)ie SBirtfcßaft^prin^ipien aber, bie innerhalb biefer 3öirt*

fcfjaftSorganifation jur ©eltung fommen unb burd) ihre Eigen-

art bem mobernen 3Birtfd)aftSleben erft fein ©epräge geben,

finb baS ©eminnftreben unb ber öfonomifdje Nationalismus*

3tüe mirtfchaftliche Stätigfeit ift am lebten Enbe — gan$ un*

abhängig non bem perfönlidjen Entfdjluß beS einzelnen B3irt=

fdjaftSfubjettS, baS oielmehr miÜenloS in baS Striebmerf beS

gejellfd)aftlichen SNedjaniSniuS eingegliebert ift — auf 33er*

mehrung beS ©elbüermögenS, baS in bie ^robuftion eingeht,

ober tuie ber gadjauSbrud lautet: auf bie Bermertung beS

Kapitals auSgerichtet. tiefem foll ein fieberhafte^, unabläffigeS

©d)affen bei Stag unb Nacht ben unerläßlichen „Profit" er*

jagen. Unb bamit bieS gefchelje, ift alles ©innen unb brachten

ber 3Birtfd)aftSfubjefte — alfo ber ^apitalträger, eben jener

Inhaber ber ^ßrobuftionSmittel — ober ihrer bezahlten Agenten

auf möglichft „^medmäßige", rationelle ©eftaltung beS mirt*

fchaftlidjen unb ted)nifd)en ^rojeffeS gerichtet.

Sch fagte nun : biejenige fokale fölaffe, bie bie Sntereffen

biefeS fapitaliftifd)en 2öirtfd)aftSft)ftemS vertrete, fei bie 33our*

geoifie. SDiefe befteht alfo junädjft unb üor adern aus ben

führenben 3Sirtfd)aftSfubjeften, ben fapitaliftifd)en Unternehmern,

benen fich bann aber eine ganje dflenge gleich intereffierter

^erfonen in unferen mobernen ©efedfd)aften aufchließen. 3d)
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benle babei an folgenbe Elemente: 1. alle mirtfchaftlich felb^

ftänbigen G^iftenzen ober biejenigen, bie eS fein möchten unb

Ztoar unter InerfenntniS beS <$rtüerb^pringip§, beS öfonomifcfjen

Nationalismus unb einer biefern abäquaten freitDirljdjaftlidjen

NechtSorbnung. 2llfo ein Heiner £eil ber äußerlich als §anb=

merfer auftretenben perfonen, oiele Krämer, £>auSbefi£er,

äöirte, Agenten, Börfenjobber ufto. unb üon ben dauern bie

„mobenten", fagen mir bie garmer, 2. alle tDtrtfdjaftlid) un~

felbftänbigen (Sjiften^en, bie aber gleichfam als ©efährten beS

fapitaliftifchen Unternehmers, als feine ©telloertreter mirfen,

in ber fReget auch unmittelbar an bem tt)irtfd)aftlid)en Erfolge

ber Unternehmung beteiligt finb. $llfo bie £antieme=£)ireftoren,

bie Tantieme* Profuriften, bie £antieme=PremierS in ben großen

©efdjäften unb ähnliche. Sch ha& e <üe 2lnzahf aller biefer

in meiterem ©inne zur „Bourgeoifie" gehörigen Elemente für

SDeuifcfjlanb auf 2 x
/4 bis 2

V

2 Millionen $öpfe, ettoa 3 bis

5% öer Beoölferung oeranfchlagen zu follen geglaubt (fiehe

meine „SDeutfche BolfSmirtfchaft im neunzehnten Sah^^unbert^

(1903) ©. 523).

Unb biefer klaffe ©egenpol (meil fie nicht ohne eS ge*

barf)t merben fann) nannte ich ö°S Proletariat, alfo biejenige

fokale klaffe, mit ber mir uns hier öornehmlich befaffen

mollen. Sollen mir bie SBefenheit beS Proletariats erfennen,

fo müffen mir uns zunächft oon ber Borftellung loSmachen,

bie biefe Bezeichnung in uns erzeugt, ehe mir SRarg gelefen

haben: ich meine bie Borftellung oon zer^mptem ©efinbel.

Bielmehr mirb baS Sßort Proletariat jefct — ohne eigentlichen

ßufammenhang mit ber urfprünglichen Bebeutung — in einem

technifchen ©inne gebraucht, um bie in ©ienft unb Sohn ber

fapitaliftifchen Unternehmer ftehenbeit BeöölferungSfRichten, alfo

gleichfam bie Dbjeftc beS fapitaliftifchen SßirtfchaftSfhftemS

(unb ihnen oermanbte Elemente) zu bezeichnen. 3)aS SBort

in biefem Berftanbe ift ebenfalls ber franzöfiftfjen Siteratur

entlehnt unb in bie beutfche SSiffenfchaft oon Sorenz oon ©tein

(1842) eingeführt morben. 2Ber finb nun biefe mobernen

Proletarier? maS fennzeichnet ihre Sage? morauf finb ihre

©manzipationSbeftrebungen, bie mir bie foziale Bemegung

nennen, gerichtet?
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2)ie freie Sohnarbeiterfcfjaft ift eg, bie ben ®ent biefer

Älaffe bilbet, bag ^eigt alle itt fapitaliftifdjen Unternehmungen

befcßäftigten perfonen (fomeit fie mit ihren Sntereffen nicht

ZU beit oben gefdjitberten „bourgeoifoiben" (Sfiften^en gehören).

3d) tjabe oerfudjt §u berechnen (a. a. D. S. 530), mieoiel

bag in 2)eutjd)lanb finb unb bin babei auf bie 3^ffcr öon

7 Millionen ©rmerbetätigen, etma ein drittel ber ©efamt*

befcölferung, im §öd)ftfalle getommen. 2Benn alfo äftarf fdjou

im Stahle 1847 meinte: „bie proletarifcfje 53emegung ift bie

felbftänbige 53emegutig ber ungeheuren 9ftehrzahl im Sntereffe

ber ungeheuren Mehrzahl", fo mar bag mohl zu jener $eit,

felbft für bie mefteuropäifdjen Sänber, eine „ungeheure" Über*

treibuitg, menigfteng menn man bag Proletariat in feinem

ftrengen 33erftanbe faßt, mie eg äftar£ bod) tat. ©anz anberg

natürlich geftaltet fid) bag 53ilb, fobalb man jenen „edjten"

Proletariern, bem Vollblut, bag jahltofe Halbblut ju^ählt.

darunter finb alfo gu öerftehen alle „§abenid)tje", bie befit)*

lofe 53eoöUerung, il popolino, „bie fleinen Seute", ju benen

auch jene ganz min^igen, mir fagen richtig proletarifdjeit

©jiftenzen unter ben „felbftänbigett" Sanbmirten unb ©enterbe*

treibenben, fomie bie unterften Schichten beg 53eamtentumg

(Z- 53. in ber Poft* unb ©ifenbahnttermaltung) ju redjnen finb.

Spannt man ben Nahmen fo meit, fo umfaßt bag gefamte

„itiebere 53otf", bie fog. „arbeitenbe 53ettöllerung" in $)eutfcfp

lanb niitfamt ben Angehörigen runb 35 Millionen äftenfdjett,

alfo etmag über jroei drittel ber ©efamtbeoölferung. Sag ift

Ztttar immer noch nicht bie „ungeheure", aber bod) bie große

Sflehrjahl ber 53ettöl!erung, nebenbei benterft: beiläufig ber

.gufdjuß, ben bag neunzehnte 3nhr ^ ur,^ert &eutfd)lanb an

©inmohnern gebracht hat. Unb in ben anberen Sänbern mit

fapitaliftifcher Probuftiongmeife liegen bie 53erl)ältniffe nicht

mefentlich anberg.

Über bie innere SBefenheit beg proletariatg !ann ich h^
nur menige Anbeutungen machen, aug benen fid) erlernten läßt,

melcße ßufammenhänge zmifcßen ber eigentümlidjen Sage biefer

fokalen klaffe unb ber 53emegung obmaltet, beren Sräger fie

ift. ©ingehenb beljanble id) bag Schema itt ber Schrift „Sag

Proletariat", bie etma gleichzeitig mit biefem 53ud)e alg erfteg
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$eft ber Sammlung „£)ie ©efedfcpaft" erfcpeinen toirb
:

fie

bilbet eine Art Ergänzung zu ber fjier gegebenen SDurftedung.

3cp fagte oorpin fcpott: menn man fiep eine richtige Vor-

ftedung non einem niobernen Proletarier machen rnill, barf

man nicpt an zerlumptes ©efinbel benfen. 3n ber £at: bie

äußere Sebensbaltung ift feineStoegS immer eine gebrüdte.

£)aS abfolute (£lenb ift feiueSmegS ein Spezififum beS Prole*

tariatS als klaffe (menn eS auch natürlid) in feinen fRei^en

ungezählte Grjiftenzen oon §ungerleibern gibt), Aber fo fcplecpt

mie bem ruffifcfjen dauern ober bem cpinefifdjen $ult ober bem

trifcpen Pächter — bie bocp ade feine Proletarier finb — gef)t

eS oiefett Angehörigen beS Proletariats nicht. Manche Lohn-

arbeiter felbft in Europa oerbienen mehr als ein UnioerfitätS*

profeffor unb in Amerifa liegt baS SDurcpfcpnittSeinfommen

biefer klaffe nidjt tief unter bem betrage beS MajimalgepaltS

eines preußtfcpen „(SjtraorbinariuS".

Aßenn mir affo baS Proletariat in Vemeguttg fommen

fepen, um fiep aus feiner Lage zu emanzipieren, menn mir biefe

Vemegung getragen fepen oon ben (Smpfinbungen beS £>affeS,

beS Leibes, ber Empörung, fo fann baS abfolute ©lenb nicht

bie Quelle biefer Strömungen fein.

Schon eher ift eS ber £ontraft, ben ber Arbeiter beobachtet

Ztoifcpen feiner häufig gebrüteten Lage unb bem fReicptum, in

bem oiefe Angehörige ber Unternehmerflaffe fdjmelgen, beren

Überflug er feiner Meinung nach erzeugt. SDenn in ihrem

SDienft rädert er fich ab. Unb biefer ß'ontraft mirb ihm täg=

lieh zum Vemußtfein gebracht nicht nur, meif er jenen üppigen

fReidpum in oft genug unfinniger ASeife zur Scpau getragen

fiept (baS tat ber arme porige beS Mittelalters auch), fonbern

Oor allem, meil er ihn täglich neu entfielen fiept, metl feine

Präger fiep oor feinen Augen emporheben. SDiefeS Moment

hat griebriep Albert Lange mit fRecpt nacpbrüdlicp betont, menn

er einmal fagt: £)aS ©efüpl beS SReibeS fepminbet niemals

Oödig, menn ein Armer in ber ÜRäpe beS fReicpen lebt; eS fann

jebod) bei einem bauernben, gleichmäßigen Verhältnis außer*

orbentlicp abgeftumpft merben. Vei medpfelnbem Verhältnis

unb bei jeber ©elegeupeit, melcpe bie beftepenben Unterfcpiebe

auffadenber maept, tritt jenes (Sefüpl lebpafter peroor. Qn
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biefer — man fönnte fagen objeftioen — Unfidjerheit aller

©efigDerhältniffe in unferer ßeit, bie ber Proletarier beobachtet,

fomrnt bie — oon feinem ©tanbpunft aus — fubjeftioe Un*

fidjerfjeit, baS t)eigt bie Ungemißheit feiner (Sjiften^möglicfjfeit

:

bie £atfache, baß er Don heute auf morgen nicht meiß, ob er

feinen Lebensunterhalt fid) noch nerbienen mirb. $)enn eine

SDepreffion, bie über baS SBirtfdjaftSleben h^reinbricht, fann ju

uinfaffenben Slrbeiterentlaffungen unb bamit jur ©rotlofigfeit

breiter ©Richten führen.

SDiefer ftete 2ßed)fel bringt bem Proletarier feine Sage

jum ©eroußtfein, bie madjfenbe inteHeftuette ©ilbung, ju ber

fein Leben in großen ©täbten nicht baS menigfte beiträgt, be-

fähigt unb Deranlaßt ihn, über bie Urfadjen biefeS SßedjfelS,

über bie Urfadjen beS (SegenfaßeS jmifchen feiner unb ber

Reichen Lage nad^ubeitfen. Unb ba enthüllt fid) ihm benn

nun ein (SeheimniS, beffen Sntjchleierung recht eigentlich ber

Einlaß £u ben mobernen OppofitionSberoegungen ber Lohnarbeiter*

flaffe toirb. $>aS (Geheimnis nämlich, baß alle jene Eigenarten

feintr Ejiften^ ihren (Srunb hoben nicht in natürlichen, unab*

änbertidjen ©erljältmffen, fonbern in ©efonberl)eiten ber fokalen

Drganifation, in ber SKefenheit beS herrfd)enben 2Birtfd)aftS*

ftjftemS. „(Segen bie ^atur fann fein 9D?enfd) ein $ed)t be-

haupten, aber im ßuftanbe ber (Sefeüfchaft geminnt ber fanget

fogleid) bie gorm eines UnredjtS, maS biefer ober jener klaffe

angetan mirb“ (gegel). SDamit ift ber ©oben erft bereitet, auf

bem fid) eine fokale ©emegung entfalten fann, benn nun ift

erft ein 2lngriff*punft gefdjaffen morben: bie beftefjenbe ge*

fettfd)aftlid)e Drbnung.

Unb in bem 9ftaße, mie fold^erart ficf) bie fokale $ritif

verfeinert unb Derfchärft, bie Ungufriebenheit unb ber ©3unfd)

ber ©efferung rege merben, macht fid) naturgemäß ein anberer

Umftanb für ben Proletarier immer läftiger fühlbar, ber eben*

faüS feine Sage mefentlid) beftimmt: bie Hbljängigfeit Don

feinem ©rotljerrn. SDiefe ift jroar nicht mehr eine rechtliche,

mie jur 3eit ber ©flaDerei, aber barum eine nicht minber

Dollftänbige. ©ie äußert fich barin, baß ber Arbeiter ange*

miefen ift auf Slnftellung burch ben Unternehmer — bei ©träfe

beS ©erhungernS —
,

fie äußert fich in ber bebingungSlofen
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Unterwerfung unter baS Kommanbo beS Unternehmers inner-

halb beS Betriebes. Unb nimmt oft mittelalterliche formen

an, wenn ber gabrifherr fid) als „Patriarch" „feinen" Seuten

gegenüber fühlt unb fie auch in ihrem ^Privatleben zu leiten

unb §u beftimmen oerfudjt. ©ie greift hinüber in bie ©phäre

ber politifdjen Rechte, wenn bie Kapitatiftenflaffe ihre 9ttad)t

bazu nu£t, um ben Anteil beS Proletariats am ©taatsleben

auf bem Sßege beS ©efetzeS ober ber Verwaltung p befchränfen.

Siegen hier bie VSurzeln bloj3 ,
auS benen bie proletarifdje

Kritif ber beftehenben ©efetIfd)aftSorbnung entfpringt, fo müffen

Wir noch nad) anberen eigenartigen SebenSbebingungen ber

mobernen Sohnarbeiterltaffe SluSfdjait hatten, um bie eigentüm*

tiche Sbeenrichtung p erllären, bie wir in atten ©mangipationS*

beftrebungen beS Proletariats wieberfinben unb bie man atS

Senbenz p fommuniftifcher SebenSgeftattung einerfeitS unb atS

Siebe pr Stoffe anbererfeitS bezeichnen fönnte.

S)ie Siebe zur Sttaffe unb ber SRefpelt oor ber Sftaffe folgt

unmittelbar auS bem 3u
!
arnntenteben jebeS einzelnen Sohn-

arbeiterS mit ben Xaufenben ©leichgeftellter ,
bie alle nichts

mehr oerbinbet als bie gemeinfame Arbeit im ©ienft beS

Unternehmers, bie unterfchiebSloS wie ein gaufen ©anbförner

nebeneinanber liegen unb außerhalb ber gabrif höchftenS in

VolfSoerfammlungen eine $lrt non Vereinigung oornehmen.

V$aS ber Kapitalismus in ben ©rofjftäbten unb Qnbuftrie-

mittelpunften auf einen gaufen znfammenwirft, ift eine unge-

glieberte Sftaffe oon ©inzelwefen, bie oöüig mit ber Vergangen-

heit gebrochen haben, bie aus allen atten ©emeinfd)aftsbanben

herauSgelöft finb: auS geimat, 2)orf unb ©ippe unb mit

einem Vanferott ihrer alten Sbeale ihr neues Seben beginnen.

Shr einziger Inhalt ift ber ©efährte gleichen ©djidfalS, ber

ebenfowenig als Einzelner etwas bebeutet, ber aber auch ebenfo-

wenig noch einer hiftorifdjen ©emeinfdjaft angehört. Shut

fchliegt er fid) an, wirb er ein ©enoffe unb fo entfteht eine

©d)ar üon ©enoffen, bie eines oor allem auSzeichnet: nicht

bie ©igenart ber Einzelnen, nicht bie gemeinfame Irabition,

fonbern bie üftenge, bie äßaffenhaftigleit. Niemals in ber ©e^

fchichte finb fo Viele innerlich za einer einheitlichen Vewegung

Zufammengeftanben, niemals in ber ©efd)id)te ift baS Moment
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ber gesoffenen ^affentuirfung fo beutlid) baS Kennzeichen

einer 23emegung gemefen, tüte bet ber 23emegung beS Proleta*

riatS. Überall l)ören tüir „ben butnpfen SD^affenfcf)rttt ber

Slrbeiterbataiüone", mit bem ßaffaüe feine (Gegner zu fdjreden

fucfjte. Unb toenn tüir uns bie fokale 93emegung unferer

Dage im 53ilbe üorfteüen moüen, fo feljen tüir fie immer nur

als eine ungeheuere 9D^enfd)entüelIe, aus ber faunt ein (Einzelner

beutlid) herouSragt, bie aber aüeS fiaitb überflutet, fo toeit baS

5luge reicht, bis junt fernen Horizont, mo bie lebten Raufen

gang im Dunfein üerfdjtüimmett. 3nS Pft)d)ologifd)e überfe^t

bebeutet baS eine gemaltige ©tärfung beS äftaffenmadjtberouS

feinS im einzelnen unb eine görberuitg aüer maffenett)ifd)en

(Empfinbungen, bie im Kampfe zu flaffenet^ifdjen Poftulaten

fiel) auSmachfen. SDie ßugehörigfeit zu feiner klaffe bebeutet

bann fcfjliefclicf) für ben Proletarier baSfelbe, maS ehebem für

anbere bie ßugefjörigfeit jum abligen ©efd)led)t, zur ©ippe,

jur ©tabt, zum ©taate bebeutet hot- mit ©tolz befennt er fid)

ZU ihr: proletarius sum!

SDiefer 9luflöfung aüer qualitatiü ober inbiüibueü gefärbten

Unterfchiebe in ber nur noch quantitativ gefdjauten unb ge*

toerteten 91?affe geht bann paraüel unb mirft in gleichem

©inne auf anberem ©ebiete bie (Entmicflung ber mobernen

Dechnif. üftur mer ihre (Eigenarten erfannt hot, tüirb imftanbe

fein, nichtige 3ü0e ber proletarifchen 23emegung ju üerftehen,

üor aüent aber jene oben ermähnte Denbenz ju fommuniftijd)er

SebenSgeftaltung zu erllären.

SDaejenige, maS man bie „SßergefeUfdjaftung" beS Pro*

buftionSprozeffeS genannt hot, baS h^ßt alfo bie junehmenbe

Differenzierung unb Sntegrierung ber einzelnen SBirtfdjaften,

ihre Sßerfchlingung ju einem unlösbaren ©anzen einerfeitS, bie

fortfd)reitenbe ©peziaüfation unb Kooperation ber Arbeit in

ben mobernen (Großbetrieben anbrerfeitS, hot bemirlt, ba§ baS

einzelne Probuft nicht mehr als baS inbiüibueüe Erzeugnis

beS Arbeiters fonbent als baS (GefamterzeugniS eines (Gefamt*

arbeiterS erfcheint. grüher ber ©chufter, ber ein Paar

©tiefein fertigte, muftte fid) als ber ©d)öpfer biefeS einzelnen

SßerfeS: ber Arbeiter in einer mobernen ©cfjuhfabrif, ber nur

noch eine einzige Deilüerrid)tuug in bem (Gefamtprozeß aus*
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^ufüljren fjat, f)at biefe perfönlid)e Te^ieljung 51t bcm einzelnen

Probuft verloren. $)er Probuftionspro^eji ift alfo fd)on fjeute

tatfädjlid) im einzelnen ein folleftioiftifdjer unb für bie in iljn

eingeglieberten Seilarbeiter ift besljalb bie Torftellung einer

foüeftiüiftifdjen Drganifation ber ©efamtprobuftion nidjts

grembeS mefjr. ©benfo aber toirb jumat bem gro&ftäbtifdjen

Arbeiter bie Sbee einer gemeinfamen, alfo fommuniftifdjen

$onfumtion immer oertrauter gemalt burd) bie ©eftaltung,

bie feine Umgebung erfährt.

Sie ©in^eltoolptung, um bie fidj am elften ejflufio in-

biüibualiftifd)e Neigungen gruppieren, verliert in ben Waffen*

quartieren für ben Trinen immer metjr an fRei^. Safür aber

füfylt er fid) immer toolfler in ben öffentlichen ßofalen, in

benen er (eine geiftigen Tebürfniffe ebenfo toie feine materiellen

in toeit oollfommenerer Söeife befriebigen fann. ©eroerffdjaftS*

Raufer, TolfslefepaHen, ^on^ertfäle, Tiergärten toerben für bie

grofjftäbtifdjen Waffen ein neues £>eim. Sie folleftioen Sar*

bietungen ber öffentlichen $lnftalten, bie öffentlichen ©arten

unb ptä|e, bie SRufeen gemimten burdj ihre unausgefe£te

Teroollfommnung um fo mepr Tebeutung für ihn als bie

fftei^e feines inbioibuellen ober famitienljaften SafeinS fiel)

Oerringern. Sie gamilie felbft löft fich auf unter bem ©influfi

ber übermäßig langen SageS* ober gar 9iad)tarbeit aufjerfyalb beS

£>aufeS, burd) bie grauenarbeit, burd} baS frühe TOtoerbienen

ber ®inber. @0 fommt eS, bajs baS Proletariat opne fein

eigenes ßutun baljin gebrängt toirb, ben ©djjtoerpunft feiner

Sntereffen auS ber ©pfjäre beS ©in^elbafeinS in bie beS ®e*

meinfcpaftsbafeinS §u oerlegen.

Um nun aber ooKeS TerftänbniS für bie moberne fokale

Tetoegung gu getoinnen, toollen toir uns nod} ber allge*

meinen 3eitumftänbe bemüht toerben, unter benen fie fich

abfpielt. 5lud) hier ntüffen ein paar Temerfungen genügen.

SßaS bie moberne Qtit fenn^eictynet, ift Oor allem eine ßebenbig*

feit, toie id) fie mir in feiner früheren 3 e^ benfen fann.

©in SebenSftrom flutet burd) bie heutige ©efellfdjaft, ben feine

frühere 3^it gefannt hat, unb baburc^ ift eine fRafchheit beS

^ontafteS ber einzelnen innerhalb einer ©efeltfdjaft ermöglidjt,

toie fie früher nicht benfbar toar. SaS Ijaben bie neuen
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SßerfeßrSmittel bemirft, bie unS ber Kapitalismus gefcßaffen

f;at. Tie äftöglicßfeit ßeut^utage, über ein großes £anb ßin

in wenigen ©tunben ficß Perftänbigen ju fönnen, mittels Tele*

grapß, Telepßon, 3e itull 9en, bk SWöglicßfeit, große Waffen mit

ben mobernen Transportmitteln Pon einem Orte ^um anbern

ju merfen, ßat einen 3uf*anb ^ Su
f
arnmen fc^^u ffe§ größerer

Waffen, ein ©efiißl ber SlUgegenmart erzeugt, baS allen früheren

geiten unbefannt mar. 3uma * in *>en ©roßftäbten ber 9£eu*

jeit. Tie Seicßtigfeit großer Sflaffenbemegungen ift baburcß

gan$ außerorbentlidj gemadjfen. llnb gleicßermeife ift baSjenige,

in ben Waffen ber ©ntmidlung gelangt, maS mir bie ©ilbung

ju nennen gemoßnt finb: Kenntniffe unb mit ben Kenntniffen

bie 2lnfprücße.

•äftit biefer Sebenbigfeit aber aufs engfte Perbunben ift

baSjenige, maS man bie üfteroofität unferer 3e^ nennen

!ann, bie Unftätigfeit, baS ^aftenbe, Unficßere aller £ebenS*

formen. Turd) bie ©igentiimlicßfeit ber SöirtfdjaftSPerßältniffe

ift in allen 3roe^9en nießt nur beS öfonomifeßen, fonbern jebeit

fokalen TafeinS überhaupt biefer 3«g ber Uitruße, ber Unraft

eingebrungen. TaS 3e^a^er freien SBettbemerbS äußert

fid) auf allen (Gebieten
:
jeber ftrebt bem anbern PorauS, feiner

mirb feines TafeinS froß. Tie fdjöne befdjauließe iRuße ift

baßin.

Unb enblicß nod) eins! Üüfrm fönnte eS ben SftePo*

lutionariSmuS nennen, mornit icß bie Tatfadje meine, baß nie*

mals eine Qeit wie bie unfrige eine folcße Pollftänbige Um*
fcßidjtung jeglicher TafeinSfornt erlebt ßat. 9llleS ift in gluß

gefommen: SSirtfcßaft, 2öiffenfd;aft, Kunft, (Sitte, Religion;

alle SSorfteHungen befinben fieß in folcßer ©ärung, baß mir

feßließließ gar ju bem SSaßne gebrängt merben, eS gäbe

gefteS überßaitpt nießt meßr. Unb baS ift eines ber aller*

mießtigften Momente für bie ©rflärung ber mobernen fojialen

SBeftrebungen. Tenn eS erflärt jmeierlei: 3um erften jene

^erfeßenbe Kritif beS 83efteßenben, bie nun an nichts meßr einen

guten ©cßimmer läßt, bie allen früßeren ©lauben jum alten

©ifen mirft, um mit neuem auf ben Sflarft ju treten. Tiefe

fritifeße ©eifteSPerfaffung mar in ber 83ourgeoifie feßon auS*

gebilbet morben, gunädjft in be^ug auf politifeße, fittlicße, refi*
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giöfe, fünftlerifdhe Sßerhältniffe: baS Proletariat toädjft in biefert

(55eift hinein, ber nun auch hinüber auf baS Reifte (Gebiet ber

tt)irtfdjaftlicf)en unb fokalen Snftitutionen greift.

Sobamt aber erzeugt jener revolutionäre Sinn auch ben

fanatifdjen ©lauben an bie (Srreidjbarteit irgenb eine! beliebigen

künftigen guftanbeS. SSenn fo viel ficb geänbert hat, menn

foldje SBunber, an bie niemanb je $u glauben gemagt hatte,

fiel) fpielenb vor unferen klugen vermutlichen : marum nid)t

noch mehr? Sßarum nidjt alles 2Bünf<±)bare ? So mirb bie

revolutionäre ©egenmart zum üftührboben für bie fokale Utopie

ber gufunft. ©bifon unb Siemens finb bie geiftigen $äter

ber SSellamh unb SBebel.

SDamit haben mir mohl bie Elemente in ber §anb, aus

benen fidj „Sozialismus unb fokale 23emegung" in unferer

ßeit aufbauen. SBir lernten ben 21uSgangSpunft !ennen: baS

fapitaliftifdje SöirtfchaftSfhftem mit feinem Sd)id)tungSVerhäIt=

niS gtvifdjen 23ourgeofie unb Proletariat, jtvifc^en Subjeft unb

Dbjelt ber mirtfcpaftlidjen Vorgänge, in bem bie $eime

fdjlummern zur Un^ufrieben^eit unb SfteuerungSfucht, zur ©r=

medung eines MaffenmillenS, zur ©manzipation. 2Bir lernten

ben Präger biefeS MaffenmillenS — baS Proletariat, eben bie

Dbjefte ber ^errfd)enben SBirtfdjaft — in feinen ßebenS=

bebingungen lennen unb verfügten, aus biefen nicf)t nur bie

Auflehnung gegen baS 23eftepenbe, fonbern ebenfo auch bie

Dichtung zu beuten, bie bie proletarifdje 23emegung nimmt:

baS 3beal einer fommuniftifch geregelten SßirtfchaftS^ unb

©efeüfdjaftSorbnung, in ber bie gleichförmigen Sutereffen ber

großen Maffe nach Möglichleit gemährt finb. Subem baS

Proletariat feiner Sbee nach biefe hiftvrifd) nod) nid^t ge=

morbene, alfo nur ibeale ßulunftSmirtfchaft, bie mir ber ©in=

fad)t)ett halber einftmeilen bie fo^ialiftifche nennen motten,

vertritt, geminnt es erft feinen ©harafter als felbftänbige

fokale klaffe in bem Sinne, ben ich biefem SBorte gebe.

„Sozialismus unb fokale 23emegung" ift nun gar nichts

anbereS als bie $ermirflid)ung jener jufünftigen, ben Snter*

effen beS Proletariats angepafjten neuen ©efellfdjaftSorbnung

— ober ber SSerfuch ihrer $ermirflid)ung.

$)er Sozialismus unternimmt bie Sßermirllichung in ber
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Sßelt ber ©ebanfen, bie fokale Bemegung in ber 2öelt ber

BMrllichfeiten.

Sille „theoretifchen" Bemühungen, bem ftrebenben Brole*

tariat ba§ 3^ feines ©trebenS gu geigen, e§ gum Kampfe

aufgurufen, ben $ampf gu organifieren, ben SBeg gu reifen,

auf bem jenes 3^ erreicht merben fann, machen gufammen

aus, maS mir mobernen ©ogialiSmuS nennen. Unb alle

„praftifchen" Berfuche, jene ©ebanfen in bie Xat umgufeßen

baS, maS mir bie „moberne fogiale Bemegung" nennen, ©o*

gialiSmuS unb fogiale Bemegung finb alfo nur verfdjiebene

©eiten einer unb berfelben (Srfcheinung, fie verhalten fiel) gu*

einanber mie ©ebanfe unb Xat, mie ©eift unb Körper.

Aufgabe ber folgenben SDarftettung mirb eS fein, baS

SSacßStum biefeS SDoppelmefenS von feinen Anfängen an gu

verfolgen unb bie SRegelmäßigfeiten, bie fogenannten ©efefce

biefeS 2Bad)StumSprogeffeS aufgubeden. SeibenfcpaftSloS, im

Innern unbeteiligt an bem, maS mir vor unfereit klugen ficf)

abfpielen fe^en. 2Bie ber Botanifer eine ^flange, ber mebi*

ginifcfye $heoretifer ben Berlauf einer $ranlf)eit beobachtet:

„als intereffanten gatt".

$)ie fefte Umfehreibung unferer Aufgabe mirb unS bavor

bemahren, atterhanb unnüjjeS keimet! in bie SDarftettung gu

verflechten. 3n biefer Befdjränfung auf baS §aupt[äd)Iiche

mirb bie neue Auflage biefer ©cfjrift ben früheren gleichen.

Sllfo nid)t alles ift in ben ®reiS unferer Betrachtung gu giehen,

maS nur je an „fogialiftifdjen STt)eorien" aufgetaucht ift, ja

feineSmegS auch nur a^ e fogialiftifchen Theorien unferer 3eit.

Bielmehr nur jene, bie praftifd)e Beöeutung erlangt hobelt,

miü fagen: bie bei jenem fogialen UmbilbungSprogeß, ben mir

Verfolgen, irgenb eine Bebeutung erlangt hoben. (Sine SCBür*

bigung von SftobbertuS ha^en wir ebenfo menig Vorgunehmen

mie bie von $arl ttftarlo ober ^ütjring unb taufenb anberen.

Unb gleichermaßen h°&en wir unS nicht um alle Be*

ftrebungen praftifcher üftatur gu fümmern, bie heutgutage unter

bem üftamen „fogialer" Beftrebitngen fich gu vermirfliehen

trachten. &aß ich f° fielen biefer Beftrebungen unb Be*

megungen gegenüber mid) fo eyflufiv Verhalten §ahe, ift mir

gum Bormurf gemacht morben. Sch hötte g. B. auch ®es



— 16

toegmtg ber Pobenreformer mitbebanbeln füllen. SRetn. SDaS

hätte ich nid)t füllen, menn anberS irf) tiefer ©djrift ben

(Sbarafter einer auf ein einheitlich Programm eingefteüten

©tubie bewahren wollte. Obenforoenig roie id) bie Peftrebungen

ber Smpfgegner ober ber Vertreter einer rationellen (SrnäbrungS*

Weife ober ber jwei*, brei= ober oierfacben Hbolitioniften ober

ber SESobnungSreformer ober fonft einer ©ruppe üon Reformern

in biefen 3u
i
ammen

()
atl 9 bringen bürfte. Vielmehr geboren

babin junäcbft nur ade jene Peftrebungen, beren erflärter unb

einziger Präger bie klaffe beS Proletariats ift. 5lber auch

biefe nicht alle, ©onbern nur inforoeit fie barauf gerichtet

finb, jene Überführung ber fapitaliftifcben in bie fojialiftifcbe

©efedfcbaft gu beförbern. Slubere proletarifcbe Pewegungen,

bie ben 3*^ hoben, bie Sage ber arbeitenben klaffe im

Nahmen beS beftebenben SSirtfcbaftSfpftemS ^u üerbeffern, finb

nur fomeit §u berücffitf)tigen, als fie in 3ufatnmenbang mit

jener grofjen fokalen Pewegung flehen: fei eS, baß fie fie

freuten, fei eS, bafc fie fie unterftüjen.

SDaS alles toirb üerftänblid) werben im Perlauf ber £)ar*

ftedung felbft.



Erfter Slbfdjnitt.

2>er ©ostaliSmuS.

ErfteS Kapitel.

2>te ©runbtbeen bc$ mobcrncit Sozialismus

Sn bem SUta^e toie etma feit ber dritte beS adf)t&e$nteu

SafjrfjunbertS baS fapitaliftifcfye ®rtjd)aftSft)ftem rafd) jur

Entfaltung feiner Eigenarten brängt, mäd)ft eine neue fokale

Literatur empor, in ber ficf) bie mächtigen Ummät^ungen in

ben mannigfadjften ©trafylenbredjungen miberfpiegeln. $)ie

bamalS faft allein fjerrfdjenbe Literatur ift jene, bie mir als

flaffifdje SRationalöfonomie ju bejeid^nen uns gemöfynt Ijaben

unb bie in ben ©Triften ber OueSnap, 2lbam ©mitf),

SMtfjuS, ®at)ib Sfticarbo iljren l)öd)ften miffenfdjaftlidjen 2ln$*

brud fanb. ©ie ftanb bem Kapitalismus naio gegenüber.

Sfyr ©treben mar eS, ifjn in feiner SSefenfjeit 31t erflären, aber

jugleid) unb üor adern aucfy für if)tt als baS Ijöljere S33irt=

fcfyaftsfpftem ^ropaganba ju machen.

£>ie neue Literatur, bie im ©egenfajs %ü ber (jerrfdjenben

Seljre fid) entfaltet, pat als gemeinfamen ©runb^ug ifyv antu

fapitaliftifdjeS ©epräge: mie fie in ©egenfajj ^ur perrfdjenben

Stf)eorie tritt, fo aud) in ©egenfafj ju bem perrfdjenben 233irt*

fdjaftsfpfteme, bem jene als s2lpologetif §ur ©eite ftanb. 3)iefe

©d)lad)torbnung entfprang bem unfertigen ßuftanbe, in bem

baS öfonomifcfye Renten fiel) befaitb.

«Sombart, <5ojialiäntu3 unb fojiale üöeweflunfl. 5. Slufl. 2
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ES ift eilt buntes £)urdpeinanber non Erffärungen unb

gorberungen, von Erörterung beffen, maS ift, unb beffen, maS

fein foE, loorin bie neue Literatur ipre Eegnerfcpaft auSbrüdt.

5tEe unentmidelte Literatur fängt in biefer ungeorbneten Söeife

an, äpnticp toie alle ungefdpulten Köpfe erft tangfam unter-

fdjeiben lernen gwifdjen Erflärung beS ©eienben unb beS ©ein=

©oEenben. Unb jttmr übermiegt in ber jugenbtidpen neuen

£iteratur — ebenfaES begreifticp ! — bei toeitem ber praftifcpe

3ug: baS ©treben, neue gorberungen, anbere 3beate miffen-

fdpaftlicp begrünben §u looEen.

SDeSpatb, toenn mir biefe Literatur im 3ufammenpang uns

!tar macpen, unb fisten moEen nadp ipren verfcpiebenen

©Wattierungen, fo toerben mir als UnterfdpeibungSmerfmale

füglidp bie verfcpiebenen SRidptungen mäpfen, in benen baS neue

„©oEen" auSgefprocpen ift. 5t(§bann gemapren mir im großen

unb ganzen gmei Eruppen, bie reformatorifcpe unb bie re*

volutionäre Literatur; baS SBort revolutionär nid^t in bem

gemöpntidpen Sßerftanbe gebraucpt, fonbern in bem ©inne, ben

idp ipm fogteidp geben merbe. Eine reformatorifcpe nnb eine

revolutionäre ßiteratur, bie fiep bann fo unterfdpeibeit, bafc bie

reformatorifdje Literatur grunbfäjsUdp baS beftepenbe SBirt*

fcpaftSfpftem beS Kapitalismus anerfennt unb auf ber 93afiS

biefeS SBirtfdpaftSfpftemS verfuept, &tberungen, SBerbefferungen

einjufüpren. SDieS mieberum fo, bafj entmeber Heinere Ete=

formen nebenfädplicper, uidpt grunbfä|ticper 2trt, an ber be*

ftepenben SßirtfcpaftSorbnung vorgefcfjlagen merben, vor aEem

aber fo, baf3 bie Erunb^üge ber fokalen Drbnung anerfannt

merben, baf3 man aber bie Eftenfcpett in iprem Renten unb

güpten geänbert fepen möcpte. ES mirb ein neuer Eeift, eS

mirb S3u^e geprebigt, eS foEen bie guten Eigenfcpaften beS

StRenfcpen bie Dberpanb gemimten: 23ruberliebe, äftilbtätigfeit,

SBerföpnlidpfeit.

SDiefeS reformatorifepe ©treben, baS bie ©dpäben unb Übet

beS fokalen SebenS anertennt, baS aber grunbfätrficp am
perrfdpenben Sßirtfcpaftsfpfteme feftpalten unb innerhalb beS

SRaptnenS biefeS SBirtfcpaftSfpftemS bie ©dpäben tinbern, bie XXbeI=

ftänbe befeitigen unb verfeinern miE, pat nun verfepiebene 2luS-

gangSpunfte. ES ift enimeber ber djrifüidpe Eebanfe, ber bie
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neue Siteratur fyerüorruft, ober aber eS ift ein ethifdier ober

enblid) ein philantfjropifcher ©efidjtSpunft, ber bie joviale

dteformfiteratur bet)err(d)t.

£)er djriftliche ©ebanfe ift eS, ber in 2lnmenbung auf bie

fokale SSelt biejenige Dichtung ber ßiteratur erzeugt, bie roir

nid)t t)öüig angemeffen unter ber Bezeichnung beS „chriftüchen

(Sozialismus" zufamntenzufaffen PPe9en * @3 ftttb bie Schriften

ber SamennaiS in granfreid), ber ßingSlep in (Snglanb, bie,

oon bibtifdjem ©eifte erfüllt, an Unternehmer unb Arbeiter

gleichmäßig bie gorberung richten: §erauS mit bem mammo-

niftifchen ©eifte aus (Suren Seelen; erfüllet (Sure ^erjen mit bem

©eifte beS (SoangeliumS, bem „neuen ©eifte", mie fie ihn felbft

immer mieber bezeichnen. Unb ganz ähnlich Hingen bie Stimmen

jener erften „ethifdjen" Sftationalöfonomen, ber SiSmonbi, ber

£homaS ßarltjle, bie nicht mübe merben, menn nicht chriftlicfjen,

fo hoch ben „fozialen" ©eift zu prebigen. ©efinnungSmechfel

ift bie Sofung. Sfteht an baS ©efühl enblid) als an bie ^ftidjt

unb bie Religion menbet fid) jene britte Dichtung, bie id) bie

Philanthropie nenne: bie Üiidjtung zahlreicher Scanner unb

grauen jener ßeit, bie, oon einer großen, aümädjtigen Sflenfdjen*

liebe erfüllt, mit biefer bie Sd)äben h^len moHen, bie fie

blutenben ^jerzenS beobachten, bie baS (Slenb, baS fie gemahren,

in biefer allgemeinen 9ftenfd)enliebe gleichfam ertränfen mödjteu:

„ßiebet euch untereinanber als 9ftenfd)en, als Brüber!" ift ber

©runbgebanfe ihrer ^rebigten. mitten biefen Strömungen —
ich nenne tyter nur ihre Duellen; fie alle fließen heutzutage

nod) meiter — allen biefen Strömungen ift, mie id) fagte,

gemeinfam, baß fie prinzipiell feftl)alten an ben ©runblagett

ber befteßenben fozialen Drbmtng; meShalb ich fie reformato*

rifche nannte. Shuen gegenüber tritt nun eine anbere, retm^

lutionäre ßiteratur. fReöolutionär alfo beSljalb, meil fie bie

©runblagen beS fapitaliftijcpen SöirtfchaftSfüftemS prinzipiell

befeitigen, umänbern, umgeftalten mid. Unb zmar mit! fie baS

nach z*uei öerfcf)iebenen sJtid)tungen hin, menn ich in Stoei

SSorten auSbrüden barf: riidmärtS einerjeitS unb oormärtS

anbererfeitS.

Sn jener 3eit, too bk mirtfchaftlichen ©egenfätze fic^ ent*

mideln unb mit ihnen bie neuen (Srjdjeinungen ber antifapi*

2*
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taliftifdjen Siteratur an bte Oberfläche fommen, finben mir

nicht am fdjmächften vertreten eine revolutionär^antifapitaliftifche

Siteratur, bie eine fRüdtbilbung beS beftehenben SöirtfdjaftS*

fpftemS forbert. ES finb bie ©driften ber 2lbam SRüUer unb

Seopolb von patter im erften drittel beS neunzehnten Sahi>

hunbertS, an bie ich benfe, ©Triften non Männern, bie bie

E5runblagen, auf benen fid) baS moberne fapitaliftifdje SSirt*

fchaftSfpftem aufbaut, in bem ©inne geänbert höben motten,

bah bie zerbrödetnbe, zünftlerijd)=feubale Orbnung beS Mittel*

altert an bie ©teile ber bürgerlid) fapitaliftifchen trete. $uch

baS finb ©trömungen, bie heutzutage burd)auS noch nicht ihr

Enbe erreicht ho&en, fonbern nodj in zahlreichen Rinnfalen

meiterfliehen, menn fie auch fd^n Zu feilten Bächlein ge*

morben finb.

Unb neben biefe reaftionäre Siteratur tritt nun eine fort*

jchrittlich revolutionäre, eben jene, bie unS h*er intereffiert, bie

fozialiftifche. Revolutionär ift auch fie, meil fie an ben Ekunb*

lagen beS beftehenben 2öirtfchaft§ft)ftem§ rüttelt; „fortfchrittlid)",

tveil fie nicht bie Sßieberherftedung einer früheren ©efellfcfjaftS*

orbnung, fonbern ben Aufbau einer neuen forbert; fozialiftifd),

meil fie biefe 3°r^eruugen im Sntereffe ber Sohnarbeiterfd)aft,

beS Proletariats erhebt.

gragt fid), ob mir an ben Einzelerfcheinungen biefer un*

geheuren Siteratur beS mobernen ©ozialiSmuS gemeinfame 3üge,

eine 2lrt von gamilienähnlichfeit zu unterfcheiben vermögen?

Sch benfe, baß biefe grage bejaht merben muh unb eS märe

feltfam, menn eS anberS märe: finb bod) bie Elemente grofjen*

teils vielfach bie gleichen, auS benen fid) alle mobernen fozia*

liftifdjen Sehrgebäube zufammenfehen ;
menigftenS bie, benen jene

praftifdjje 23ebeutung zuzufd)reiben ift, von ber in ber Einleitung

bie Rebe mar, bie atfo SBurzel in ber SRaffe gefaxt haben, bie von

biefer mert befunben mürben, geglaubt zu merben, bie bamit auch

Richtung gebenb für bie proletarifche 23emegung gemorben finb.

Sßenn mir vom mobernen ©ozialiSmuS reben, fo müffen

mir uns vor allem bemüht bleiben, bah in jebem feiner ©pfteme

nid)t etma nur ein öfonomifdjeS ober fozialpolitifdjeS Programm,

fonbern faft eine ganze SBeltanfdjauung eingefchloffen liegt. 2)ie

Sehren ber fozialiftifchen -OReifter verfünben ber ÜJRenge alles,
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ma§ eßebem bie Pfarrer unb bie SBeifeit gefprocßen ßatten.

Unb nur in biefer SBerfcßmel^ung ber politifcßen unb öfonomi*

fcßen 33eftrebungen mit ben ©laubenSjäfcen einer metapßpfifcß

Oeranferten 2öelt= unb ßebenSanfcßauung finbet man bie Sr*

flärung für ben bogmatifcßen ganati§mu§, für bie unüberminb*

ließe ©laubenSftärfe, mit ber mir fo oft bie fo^ialiftifcßen Sehren

Pertreten feßen. 2)enn aud) roo etraa ber ©ßriftenglaube ber

„Slufflärung" nocß nicßt gemieden ift (mie in (Snglattb unb

SRorbamerifa), mirb er bod) öon ©o^ialiften bem fo^ialiftifcßen

gbeal untergeorbnet, in beffen SDienft oielmeßr bie Seßre

©ßrifti geftellt mirb. ,,©ßriftu§ ber erfte ©o^ialbemotrat!"

TOr feßeint nun, al3 ob bie Sßeltanfcßauung, bie in allen

fo^ialiftifcßen „©ßftemen" geprebigt mirb ober bie bod) jmifeßen

ben einzelnen Beßren unb gorberungen, aud) mo nicßt au§-

brücflirf) oon ißr biefRebe ift, ßinbureßfeßimmert, ein ganj be*

ftimmteä ©epräge trüge. ©3 ift eine finblidpnaioe Sßeltbe*

jaßung, ber mir überall mieber begegnen, e§ ift ein ©eßnen unb

SRufen nad) „©lücf", nad) greube, naeß greißeit, ba3 mir au3

allen Magen über bie ©cßäben unferer befteßenben ©eieüfcßafts*

orbnung ßinbureß Hingen ßören. @ 0 mie e§ fieß für eine

jugenbfrifd)e, eben 311m ßeben ermaeßenbe 2Renfcßen!laffe jiemt.

3)a§ SRotto, bq§ SSeitling feinen „©arantien ber Harmonie

unb greißeit" oorangeftellt l)at, fantt al§ ÜRotto aller mobernen

fojialiftifdjen Literatur gelten: „grei moden mir merben mie

bie $ögel be§ §immel§; forgenlo§ in fjeiteren ßügen unb

fiißer Harmonie burcß'3 ßeben $ießn mie fie." Unb mag bann

bie arme, gequälte ©cßneiberfeele an greuben unb ©enüffen

fid) in ifjrer *]3ßantafie au3malte unb feinen breftßaften ©enoffen

gum gefegneten ©ebraud) in ber ©tunbe ber ^larferei unb

Ouälerei nieberfeßrieb, ba§ ift nocß f)eute — genau fo fimpel

unb ungefünftelt, genau fo roß unb urmüeßfig — bie 5Ser=

ßeißuttg geblieben für bie große, in bumpfen ©orgen um be§

£eben§ äußerfte iRotburft baßin lebenbe SCRaffe. $)a§ ßeiligfte

SRecßt ift ba3 $ecßt ju leben, glüefließ ^u leben, ba£ Seben

genießen. „Le socialisme . . . s'appuie sur les droits
positifs ä la vie et ä toutes les jouissances tant intel-

lectuelles et morales que physiques de la vie. II aime la

vie et il veut en jouir plaiuement .
.

„ber ©o^ialift liebt
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ba§ Sehen unb miß e§ in boßen gügen au§foften . . „il

ne dira jamais que la yie de l’humanite doive etre un

sacrifi.ee ni que la mort soit le plus doux . . (So

brüeft e§ Vafounine au§, fo fjatte e£ gourier guerft berlünbet,

jo e3 in ben Schriften ber lebten So^ialiften unferer

Xage — ber ^öebel unb 3aure§ — toieber. 5De§ großen fran*

göfijdjen Agitator £)oftorarbeit führt ben Xitel „de la realite

du monde sensible“ unb fie ffingt qu3 in eine begeifterte

Sobpreifung alter „Sinnlichfeit"
;
mit ßtedfi hat man fie „un

hymne de bonheur“, „eine §pmne auf ba§ @lüd" genannt,

in ber bie Sebensfreube, in ber ein ftrahlenber Optimismus

überqnetten. SfitS ber Öbe beS 5lßtagSlebenS führen bie geliebten

Propheten ihr SSolf — einftmeiten nur in ©ebanfen — hin*

über in ben fonnigen §immet erträumter greube, erträumter

©lücffefigfeit, in einen §immet, ber hier auf Arbeit liegt unb

ber hinter bem gegefeuer ber fapitafiftifchen Sßett fich auftut.

2tßeS maS je ein fo^ialiftifcher ^rebiger ber gläubigen SKaffe

hat berfünbigen fönnen, fleht eingefchtoffen in ben tounberboßen

geine'fchen Strophen, bie gletcf)jam bie Ouinteffen§ alter fo^ia*

liftifchen §eiltehren enthalten

:

„©in neues Sieb, ein beffereS Sieb

0 Srreunbe, luid id) ©uef) bidjten:

28ir tooHen i)ier auf ©rben fdjon

®aS |)immelreitf) errieten.

2Bir ttJoßen auf ©rben glüälid) fein

Unb iooüen nicf)t mepr barben;

23erfd)lemmen foü nid)t ber faule 23aud)

'28aS fleißige §änbe erwarben.

©S n)äd)ft pienieben 23rot genug

Srür alle 9Jienfd)enfinber

5lud) Doofen unb Sorten, ©ä)önf)eit unb Suft

Unb gudererbfen niept minber.

3a 3uäererbfen für jeberntann

©obalb bie ©d)oten planen!"

dagegen befallen bie büfteren Mahnungen beS VerfafferS

ber „^reu^erfonate" im Söinbe. Vielleicht bafc fie ober ähnliche

eine Heine Schar bergrämter ober berängftigter Seelen in einer
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Sefte um fid} gu fcfyaren Vermögen: £)ie gro£e Sttaffe beS

Proletariats wirb taub für fie bleiben. 3ch jagte fdjon: wie

eS bet einer jungen, frifdjen klaffe nicht anberS ju erwarten

ift, bie in nuferer weltlichen geit ßeben erwacht.

Natürlich nimmt biefe gorberung: baS Himmelreich auf

Erben jn errichten, oerfdjiebene gormen an. Heute h eifet eS

meiftenS: alle SO^enfchen follen an ben Segnungen ber Kultur

teilnehmen fönnen ober ähnlich- 5Iber ber Sinn bleibt berfelbe.

3n bem Heineren ©ebidjt Hingt aber auch fdjon ein

anberer ©ebanfe an, ber bem mobernen Sozialismus nicht

minber eigentümlich ift:

„93erfcf)(emmen foll nid)t ber faule 23aucb

„?öaS fleißige Jpänbe erwarben."

3cf) glaube, eS gibt fein einziges fozialiftifcheS ßeljrgebäube,

in bem ber „Kultus ber Arbeit“, wie er in biefen geilen zum

AuSbrud fommt, nicht mit heiligem Eifer getrieben würbe.

SDJan fann gerabezu fagen, bafc bte Verherrlichung ber Arbeit

im Sttittelpunft aller fozialiftifcfjen „Etljif" fteht unb bafj bie

Erörterungen über bie Drganifation ber Arbeit, über bie Ve*

Ziehungen ztoifdjett Arbeit unb Ertrag, gruifchen Arbeit unb

Einfommett, 3tt)ijcf)en Arbeit unb ©enufc ben ton aller fozia-

liftifchen Theorien bilben. 2)aS gufunftslanb wirb ein „ßanb

ber Arbeit" fein, in bem als oberfter ©runbfajz gilt: „wer

nicht arbeitet, foll auch nicht effen". £)arin ftimmen alle

Sozialiften überein.

ES fonnte wieberunt nicht anberS fommen : Wenn bie tiefften

Schichten beS VoIfeS, auf benen ber gluch ber gemeinen Ar-

beit rut)t (unb an biefe, bie ganz gewöhnliche §anbarbeit, beitft

ber Sozialift in erfter Sinie), fid) ein ibealeS fReidj in ihren

bräunten aufridjten, fo fann eS fein ffteidj ber fpielenben

SebenSgeftaltung ober ber Vefdjaulidjfeit fein. Ohne wirtfdjaft*

liehe Arbeit geht eS nidjt — wenn auch baS Sinnen unb

Straften ber fozialiftifchen Genfer ftetS barauf gerichtet War,

ihr AuSmafj fo weit angängig %u oerfleinern : ber eine rechnet

3, ber anbere 2 Stunben, ber britte noch weniger Arbeitszeit

heraus, bie notwenbig feilt foll, um ben Vebarf an wirtfd)aft=

liehen ©ütern zu beefen — unb weil eS ohne wirtfdjaftlidje

Arbeit nidjt angeht, fo foll feiner twn ihr ausgenommen fein:
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baS hieße ja fonft bie anbern, bie arbeiten, boj^elt belaften.

SSomtt aber foHte irgenb ein Vorrecht begrünbet merben fömten?

Unb biefe ©inficht in bie fftotmenbigfeit ber gemeinen

Arbeit, ber feiner fich entziehen foU, füfjrt bann mie non felbft

ZU einer Nibelung ber Arbeit als folcfjer. 2öeil fie baS einige

ift, baS jeher, auch ber geringfte in ber Sftaffe, zu bieten ver*

mag, meil in if)r — menn fie rein quantitativ als 5lrbeitS*

leiftung, über eine beftimmte 3e^ auSgebefjnt, gefaßt mirb

— alle inbivibuefle Unterfdjiebe auSgelöfcßt merben, fo mirb

fie baS Kennzeichen beS neuen unb beS lebten 5lbelS, ber in

ber 9D?enfdb)engeTcf)id)te eine fRotle fpielen fann. ©S gibt in

ber Xat fein anbereS Mittel, bie Sftenfcfjen zu nivellieren unb

fomit fein anbereS Mittel, ben unterfcf>ieb§fofen Einzelnen in

ber SD^affe, ber nichts ift als ein Xeil ber Stoffe, beffen

ganze 53ebeutung barin beruht, bie SJ^affe bilben zu Reifen,

biefen Einzelnen zur ©eltung zu bringen, als menn man ber

Arbeit fd)fed)t^in, ber Arbeit als folcher, bem bloßen 5lufmanb

Von SIftuSfelfraft, ganz ohne fftücfficht auf ihr ©rgebniS, nur

meil eS Arbeit ift, bie SSeißen gibt. ©rft im £obe finb mir

alle rnieber fo gleich toie tu ber „Arbeit", unb tm fozialiftifchen

<Staate foHen mir hoch leben, ©o bleibt als Sbeal für bie

praftifcße ©eftaltung nur bie (Gleichheit in ber „Arbeit" übrig.

Unb eS verftebt fich Von felbft, baß in biefem gufunftS*

ftaate bie ülftaffe felbft bie SDinge fo geftalten mirb, mie fie eS

für gut befinbet. Kein fozialiftijcheS ©hftern, baS je in nnferer

ßeit zu 5lnfehen beim Proletariat gefommen ift, ha* ein

anbereS als baS rabifal bemofratifche Sbeal Verfiinbet. Über

ben Parlamentarismus fjiuauS, felbft menn er auf bem all*

gemeinen, gleichen Wahlrecht fiel) aufbaut, richten fich bie

SKünfcße auf Snitiative unb üteferenbum als bie formen, in

benen bie 9Jlaffe am eheften ihren SBilleu funb tun fann.

Sftan barf gerabezu ben Parlamentarismus als eine fpezififdj

liberale — ben Sntereffen beS rabifalen 53ürgertumS ent*

fpreeßenbe — Snftitution anfehen, über ben bie fpezififd)

proletarifch^fozialiftifchen Sbeale einer voüfommenen ©taatsform

hinauSreidhen, mie er felbft b)inau§ging über ben ber vor*

fapitaliftifchen (GefeKfchaft entfpredhenben SlbfolutiSmuS. Unb

baS ift abermals einleucfjtenb für jeben, ber fich utit ber
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SSefenljeit proletarischen ©mpftnbenS vertraut gemacht hot.

3m Parlamentarismus ftedt immer noch ein gut Xeil Arifto*

!ratie: bie §errfcf)aft ber 53erufSpolitifer, ber $unbigen, ber

Auguren ü6er bie Stenge, ©rft bie birefte 23efchlußfaffung

über ade öffentlichen Angelegenheiten burch ba§ foutteräne

SSotf ift ber Sßunft, an bem ber rabifale £)emofratismu§, mie

er bem Proletariate felbftoerftänblicf) im 33lute ftecft, auSrupen

fann. ©ein ganzes ©epnen geht ja babin, enblich ©ubjeft in

©taat unb ©efedfcpaft ju merben, ba e§ hoch bisher fiep nur

als Objeft fühlen fonnte.

gragft $u aber ben ©o^ialiften, marum jener ßuftonb

ber Qufriebenheit unb ©erecptigfeit bisher noch nicht auf (Srben

Oermirflicpt fei ober (menn fchon einmal öermirflicpt) mieber

Oerfcpmunben fei, fo mirb er antmorten: meil bie ©efedfcpaftS*

orbnung ihn t>erf)inbert hot. 2)aS ift mieberum ein ©runb*

gebanfe aller fo^ialiftifcpen Sehren: bah 333of)I unb SSepe be$

SD?enfchengefct)Iecf)t§ im mefentlicpen bebingt feien burch bie

(Eigenart ber äußeren Orbnung, in ber bie Sftenfcpen leben.

©S mar oor adern SRobert Omen, ber biefen ©ebanfen prägte

unb jum dftittelpunft feinet ©pftemS machte. Omen ift recht

eigentlich ber Söegrünber ber mobernen 9J^iIieutf)eorie : ba$

TOotto, baS er feinen ©cpriften öoranfe^te, lautete: „The

Character of Man is formed for him and not by him“

(ber (Sparafter beS dftenfcpen mirb für ihn unb nicht burch

ihn gebilbet). dftit ermübenber Q3reite mirb bann biefer ©e==

banfe immer mieberfjolt unb in taufenb gormen geprägt: ber

dftenfcp mirb in feiner ganzen SCBefenpeit beftimmt burch bie

Umgebung, in ber er aufroädjft: er ift abhängig tmn ben in-

fluences of circumstances. $ß$eil biefe fo fehlerhaft mar,

barum finb ©lücf unb Harmonie noch nid;t auf ©rben heimifd)

gemorben. ©chafft eine neue Orbnung, ein neues „Milieu",

neue „circumstances“ unb Shr merbet ABunber erleben, tiefer

©laube an bie iiberragenbe 33ebeutung ber fojialen Orbnung

ift aber als ©rbteil beS Omen’fdjen 23efi§eS auf aden Späteren

©o^ialiSmuS übergegangen unb er finbet fiep fjeute noch foft

adgemein: in biefem ©lauben an eine „gute" fojiale Orbnung

äußert fich ein fokaler Optimismus, ber bem metapppfifepen

(t>on bem fchon bie Sftebe mar) ebenbürtig jur ©eite tritt.
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Unb nun treffen enblid) alle fojialiftifcßen Leonen tooßl

aucß in bem fünfte gufammen, tu o fie oorneßmlid) bie geßler

in ber heutigen ©efellfcßaft§orbnung erhüben: ben beiben

gunbamenten, auf benen bie befteßenbe 2Birtfdßaft§orbnung

rußt: ber Oom ©etoinnftreben beßerrfcßten freien $onfurrenj

unb bem Sßrioateigentum in weiterem ober engerem SBerftanbe.

£)a§ ©etoinnftreben üerförpert fidj gleicßfam im ©olbe unb

fo feeren namentlich in beit älteren Äußerungen be§ ©o$iali§*

mu§ $8erbammung§reben gegen ba§ ©efb unb ben 907antmoni§=

mu§ immer toieber. Sßie fo fielen ©ebanfen, bie ßeute einen

eifernen 23eftanb ber fo^ialiftifcßen Sbeentoelt bilben, bat and)

biefem ber arme ©cßneiber au§ äftagbeburg in feiner finb-

ließen ©brache ergretfenben 2lu3brud üerließen: „Qu biefer

Qeit — nämlicß toenn man bie $8erberbließfeit be§ ©olbe§

toirb erfannt ßaben unb alle§ ©elb oernießtet fein toirb —
toirb bie Stßränenfeucßte ber 23ruberliebe toieber in ba3 Oer*

troefnete 2luge be§ ©igennu§e§ ^urüdfeßren, ba§ §erj be§

Safterßaften toirb fieß oon bem nie gefannten Sugenbgefüßle

ergriffen füßlen unb bie ©otteSleugner ein $)anfgebet gum

Stimmet feßiden. $eil 2)enen, toelcße biefen £ag erleben! Sn
ben totalen ber Söeltgefcßicßte toirb fieß fein jtoeiter folcßer

finben
;
benn ba§ toirb ber £ag ber ©rfenntniß(!) unb SSer=

fößnung fein. . . . £)er $0?enfcß toirb ben alten äftenfdjen au§*

gezogen ßaben unb bie ©efeEfcßaft toie oon feuern geboren

fein. ..."

„totoärtä trüber! $)en gfueß be§ StonmonS auf ben

Sippen laßt un§ bie ©tunbe ber Befreiung erroarten, bie

nufere Xßränen in erquidenbe Stßautropfen, bie ©tbe in ein

$arabie§ unb bie ülftenfcßßeit in eine gamilie oertoanbefn

toirb ..." (SSeitling, ©arantien, 57.)

2lu§ biefem ober jenem ©runbe erfennt man ebenfo im

Sßrioateigentum einen ®reb§fcßaben unferer üerberbten SSirt-

fcßaft§= unb ©efellfcßaft^orbnung unb barum fommen alle

fo^ialiftifcßen ©cßriftfteller baßin überein, baß bie jufünftige

Drbnung ber SDinge enttoeber be§ ^rioateigentumä gan§ ent*

raten ober feine ©pßäre minbeften§ ftarf einfeßränfen toirb.

©omit toirb bie prioattoirtfcßaftlicße Drganifation, toie fie

unfere 3e^ cßarafterifiert, in eine gemeintoirtfcßaftlicße ober
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genoffenfchaftliche (ohne priöateS Unternehmertum) umgebübet

merben. 2lud) bie fann gar nid)t anberS gebadet merben:

menn man bie fapita(iftifd)e ©pi£e unSereS VMrtfchaftSfpftemS,

bie ihm ja ben fpe^ififchen uerha^ten §errend)ara!ter Verleiht,

beseitigen mill, menn man aber gleidjmohl (unb baS mufj im

Sntereffe ber SDUHionen SD^ünber, beren 2lnmalt ber ©o^ialiS*

muS ift, gefchehen) bie gefellfchaftlid;e ©rofeprobuftion erhalten

mill, So bleibt nichts anbereS übrig, als bie ÜEftaffe felbft ^unt

Sträger biefeS gemaltigen Apparats $u machen, b. h- bie Pro*

buftiott (unb enentueü auch Verteilung unb Konsumtion) auf

ber VafiS beS fommuniftifd)en (Eigentums unb ber gefellfchaft*

liehen Organisation ju regeln. 233ir merben Sehen, mie biejem

Karbinalgebanfen in ber fo^ialiftifchen Sbeenmelt Karl 3ftar£

erft bie prägnante Prägung üerleifjt: aber bunfel fdjmebt er

allen ©o^ialiften and) üor äNary oor klugen. ©r ift nicht ber

millfürliche ©infall eines phantafiereidjen Köpfet, fonbern bie

notmenbige Konfequenj jeben VerfudjeS, bie ©man^ipationS*

beftrebungen beS Proletariats theoretifch ju funbieren, alfo

jeber fo^ialifti(chen $heor ie -

3n richtiger SBürbigung ber Vebeutung, ber biefem Punft

— ber Regelung ber ©igentumSöerhältniffe — für jebeS

fo^ialiftifche ©pftem jufommt, hol man ben Veqriff beS

©oaiatiSmuS (ober Kommunismus) felbft nach ben fpe^ififdien

äfterfmalen ber ©igentumSorbnung bitben mollen; b. h- man

hat gejagt: ©o$ialiSmuS ift biejenige SßirtfchaftSorbnung ,
in

melier baS priöateigentum non biefer ober jener Kategorie

öon ©ütern auSgefchloffen ift. £)aS ift ein Verfahren, baS

für bie Anlegung ber Herbarien in unferen Lehrbüchern gan$

jmedmäfüg fein mag. gür uufere gmede pafjt eS nicht. SBir

öerfud)en ein ©tüd Leben auS^ufchöpfen unb müffen beShalb

ben ©o^ialiSmuS Selber als ein LebenbigeS gu faffen Suchen,

müffen il)n in feiner gefd)icf)t(id)en Vebeutung begreifen als

geiftigen 2luSbrud einer beftimmten fokalen Vemegung. 3llS*

bann aber erfcheint uns jener eine Punft — bie Regelung ber

©igentumSorbnung — als ein SCfterfmal unter oielen, baS mir

mie alle anberen nicht als eine bogmatifdje ©djrude, fonbern

als notmenbigeS SöachStumSprobuft eines LebenSgebilbeS ju

mürbigen hoben.
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SDiefe BetrachtungSmeife Beroa^rt uns turn aber aud)

baoor, bie djarafteriftifdje 93erfc^tebenb)eit ber fo^ialiflifc^en

©pfteme mit jenen ^erbarienleuten in ber oerfdjiebenen gorm

gu fe^en , bie bte fozialiftiicheu ©pfterne ber Eigentum* unb

A3irtfd)aftSt>erfaffung im .QufunftSftaate geben. GS trifft nicht

ben lebenbigen Kern biefer großen geiftigen Bemegung, menn

mir in ihr Kommunismus (ber Gemeineigentum an allen Gütern

forbert) unb KolleftiöiSmuS (ber nur Gemeineigentum an ben

sßrobuftionSmitteln öorfieht) unterfdjeiben. Ober jentraliftifc^en

unb föberalifti(d)en Sozialismus. SDaS finb im Grunbe be*

langlofe klebenum ftänbe, bie nur ben öfonomifdjen SDogmatifer

intereffieren, bie aber für baS ßeben gar feine Bebeutung haben.

Auch bürfte eS ferner halten, ein Spftem nach biefen Unter-

fcheibungSmerfmalen immer richtig an feinen $1a£ zu ftellen:

fommuniftifdjer Anarchismus unb fommuniftifcher Sozialismus

gleichen fich tnie ein Gi bem anbern.

Sftein. 2BaS vielmehr bie einzelnen fo*ialiftifd)en Spfteme

(bie mir junächft auf ihren gemeinfamen Sbeengeljalt hin ge*

prüft haben unb bie mir nun in ihrer Sonberart fennen lernen

möchten) noneinanber mefenSöerfchieben macht, ift ber öerfchiebene

Geift, ber fie beherrfcht. $DaS mißt fagen: ift bie ^tfiorifc^

manbelbare Beurteilung beS Ablaufs ber Satfadjen, ift bie

manbelbare gefchichtSphilofophifche gunbierung ber fo^ialiftifchen

Sbeale. £)iefe aber fteht im engften Qnfammenhange mit ber

allgemein philofophifchen Grunbridtung ber ßeitepoche. Sftit

anberen ASorten : einig maren bie fo^ialiftijchen Xheoretifer im

mefentlichen in ber Kritif beS Befiehenben unb in bem, maS fie

als erftrebenSmert erachteten. Sie michen ab in ber Art unb

SBeiie, mie fie glaubten, bafj ihre Sbeale fich Perroirflichen

mürben. 2Benn mir bie nerfchiebetten Spfteme beS mobernen

Sozialismus auf biefen hin prüfen, fo ergeben fich

folgenbe Gruppen: 1. ber naioe, rationale, utopifde Sozialis-

mus; 2. ber hiftorifde, realiftifche Sozialismus, ber mieöerum

in zroei Gpochen zerfällt: eine bogmatifche unb eine fritifche.

Sn biefer Abfolge motten mir nun bie fozialiftifchen Spfteme

auf ihre unterjchiebliche SBefenheit hin prüfen.
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3meite£ Kapitel.

2)er rationale SoäialtämuS,

$)ie zahlreichen fo^iatiftifc^en Spfteme, bie um bie Sßenbe

be£ achtzehnten 3aljrhunbert§ bi§ in bte Sflitte be§ neunzehnten

3aljrhunbert§ zum Sehen errnedt mürben, tragen fämtlid) eine

fo ftarfe gamilienä^nlidjfeit zur ©d)au, bag man fie fofort al3

engere 33ermanbte, al§ ftinber einer äftutter anzufpredjen ge*

neigt ift. Sn ber STat ftnb fie e§. 2)ie Butter, oon ber fie

ade geboren mürben unb beren ßüge fie tragen, ift bie Sozial*

pgtlofophie be§ oorangegenben Sagrhunbertö. 3hr fc^ulben bie

Spfteme ber ©obmin unb Omen in ©nglanb, ber Courier unb

(Sabet (unb grögtenteifä aud) noch ba§ ^ßroubgonS) in granf*

reich, SCBeitlingS in 2>eutfchlanb — um nur bie tonangebenben

ZU nennen, bie im Stammbaum ber fozialiftifchen Theorie eine

$Me gefpielt haben — ihr SDafein. 3ch miß üerfudjen, biefen

gemeinsamen geiftigen Urfprung unb bamit bie geiftige 33er*

manbtfdjaft aller biefer frühen Spfteme be£ mobernen Sozia*

li£mu§ an einigen groben nachzuraeifett.

$Ule3, ma3 bi§ in bie 1840 er Sagre fozialiftifch benft,

fugt auf ber nämlichen ntetaphhfijchen ©runblage: bem ©lauben

an bie ©üte ©otteä (ober ber Üftatur). ©ott ift gut, unb ba

er bie 28elt gefegaffen, fo ift auch bk SEBelt gut. $enn e$

märe abfurb anzuuehmen, bag ber gütige ©ott nicht auch eine

SBelt gefchaffen habe, beren Snhalt Harmonie unb ©üte bilben.

£)ie menfchliche ©efellfdjaft ift aber ein $eil ber 353elt: in ihr

lönnen nur biefelben ©efefcc hcrr fcÖ en mie im übrigen Uni*

oerfunt. 2llfo famt aud) bie menfchliche ©efeüfdjaft oon ©ott

nur al£ Gleich ber Harmonie unb be§ grieben3, fomit aber auch

be3 ©lüd£ ber äftettjegen geroollt fein. Sind) ber dftenfeg ift

gut oon Sftatur, homo homini amicus, er ift „foziabel", er

!ann fid) za jeher |)öhe ber SBollfommengeit entfalten, er ift

„perfeftibel" (entmidlungsfägig). So flehte gefchrieben: „As

God or Nature has made all the qualities of humanity,

they must be good and of necessity such as they are“

(Omen). „$)a ©ott ober bie üftatur alle ©igenfdjaften ber
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SDtenfdjfyeit gefchaffen haben, fo müffert fie gut uub mit Sftot*

menbigteit fo fein mie fie finb." „Pourquoi desesperer de

la sagesse de Dieu avant d’avoir etudie ses vues? . . .

Pretendre que tel degre de perfection n’est pas fait pour

les frommes, c’est accuser Dieu de mechancete . . . Si

l’industrie n’etait destinee qu'a produire ces scandaleux

resultats, Dieu ne l’aurait pas cree“ (gourier). „SBarum

gmeifetn an ber SBeiSheit (SotteS ehe man feine Stbfichten ju

ergrünben öerfucht hat? behaupten, bafj ein fo hoher (Srab

ber $oHfomment)eit (mie ihn g. in $u§ficf)t ftellt) nid)t für

bie 9flen[d)en erreichbar fei, fyxfct (Sott ber 23öSmiltigfeit an*

ftagen . . . Sßenn bie Snbnftrie nur biefe ffanbatöfen Sftefuttate

(bie mir beobachten) haben fottte, mürbe fie (Sott nicht gefchaffen

haben." „. . . il est impossible d’admettre que la destinee

de 1’homme soit d’etre malheureux sur la Terre et quand

on considere qu’il est essentiellement sociable, par conse-

quent sympatfrique et affectueux, il n’est pas plus possible

d’admettre qu’il soit naturellement mechant“ (ßabet).

. . e§ ift unmöglich an^unehmen, bafj bie 23eftimmung ber

ÜDtafchen auf ber (£rbe bie fei, unglücklich 3u fein; nnb menn

man ermägt, baft ber Üflenfch im (Srunbe fo^iabel unb folglich

notier (Sympathie unb herzlicher guneigung ift, ift es ebenfo

unmöglich anzunehmen, baß er non üftatur fchtecht fei." Unb

SBeitling ruft au£: „(£§ mufj bodh ein feligeS (Slücf gemefen

fein, ma§ ber äftenfch, biefeS $inb ber Siebe (SotteS nnb ber

SJlatur, in ber Urzeit ber Schöpfung im ^arabiefe biefer fchönen

(£rbe genoft!"

•ftun erblicken bodh aber gerabe bie foziatiftifchen Genfer

auf biefer Sßelt nur (Stenb unb Sftot, gäber nnb Streit: bie

moberne Kultur hat überall „ffanbalöfe fRefnltate^ gehabt:

„troubles et desordres, vices et crimes, guerres et re-

volutions, supplices et massacres, catastropfres et calami-

tes“ (ßabet). Uöie geht baS jn? £)ie $lntmort barauf ift

biefe: bie törichten Sftenfchen haben mit ihren plumpen gänben

in ben funftoollen (SefeEfchaftSmechaniSmuS, mie ihn (Sott ge*

fdjaffen hatte, hineingegriffen, fo bap er nun nicht mehr richtig

funftioniert. SDaS beiflD fie haben bnrdh atlerhanb fünfttidhe

(Einrichtungen (mie baS ^rinateigentnm unb ähnliches) bie
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natürliche Harmonie be3 ($efellfchaft§leben§ (unb bamit natürlich

auch ba§ Elüd ber einzelnen) jerftört.

„The present imaginary notions . . are in direct

Opposition to all these unerring and unchanging laws

of nature; and hence the irrationality and insanity of

the past and present state of the human race“ (Omen).

„$)ie h^ttgen eingebilbeteit $enntniffe (mit benen bie gefetl*

fchaftliche Orbnung gebilbet ift) ftehen im bireften Eegenfah

$u jenen untrüglichen unb unmanbelbaren $ftaturgefe|en unb

baher ftammt bie Unvernünftigfeit unb Ungefunbheit be3 gegen*

märtigen unb vergangenen 3uftanbe§ be§ $D?enfchengefchlecht§."

„Si ces vices et ces malheurs ne sont pas l’effet de

la volonte de la Nature, il faut donc en chercher la

cause ailleurs. Cette cause n’est-elle pas dans la mau-

vaise Organisation de la Societe?“ (Eabet), „menn biefe

Safter unb biefe§ Unheil nicht von ber Statur gemollt finb,

jo müffen mir ihren EJrunb mo anbers jud;en. Siegt ber

Erunb aber nicht in ber fehlerhaften Organifation ber Ee*

feUfchaft?"

E§ gibt alfo jtvei ®efellfd)aft3orbnungen: eine „natür*

liehe“, ben „ordre naturel“, „the rational state of man’s

existence based on the unerring and unchanging laws

of nature“ (Omen) unb eine fünftlid) geschaffene, alfo un*

natürliche, ben „ordre positif“, mie er in aller Eefchid)te be*

ftanben hot unb in ber Eegenmart befteht. Men, bie e3 gut

mit ber SEftenjdjheit meinen, muß alfo baran gelegen fein, bie

„natürliche Orbnung“ in ihr 9ted;t einjufe^en. $)aju bebarf

e§ aber vor adern ber Ermittlung ber Erünbe, bie ihre 23er*

mirflidjung bisher aufgehalten hoben. ®iefe ®rünbe finben

mir in ber unvollfommenen Einficht ber 9ttenfd)en. 2ßa3 ben

9ftenfd)en au§ bem $arabiefe getrieben hot ober ihm ben Ein*

gang in§ *ßarabie§ verzerrt, ift nicht bie ©ünbe, fonbern ift ber

Srrturn: unverfd)ulbeter Saturn. „All governments, laws,

institutions and customs, among all nations have ema-

nated from the same fundamental error .... are false and

whatever is false, is permanently injourious to man“

(Omen). „Me ^egierungstyfteme, alle Eefefce, Einrichtungen

unb Eebräudje bei allen Golfern entflammen bemfelben Erunb*
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irrtum; fic finb falfd) uttb ma§ falfd^ ift, ift bem ÜDlenfdjen

croig nac^tetlig.
i4

5lIfo — ba§ ift bte felbftüerftän bliche Schlußfolgerung —
müffen mir bie SSahrßeit fudjen. „Truth, which has been

hitherto violently opposed by wild imaginations, can

only serve man in his onward progress“ (Omen), „9tur

bie SBaßrheit, bie bisher auf baS ^eftigfte vom milben SBahne

befämpft morben ift, fatttt bie 9Jtenfcpt)eit auf ber Vaßn beS

gortfchrittS meiter führen." £)amit ftetjeu mir im Sttittetpunft

alles rationalen SDentenS. ® ie befte fokale Drbnung,
unter ber bie äßenfd)t)eit §u ©lüd unb Voll*

fommenheit gelangt, ift ein Problem ber ©rfennt*

niS, beSäßiffenS. (SS gilt bie üftaturgefehe, bie ber „natür*

ticken Drbnung" gugrnnbe liegen, §n entbeden. Sinb fie

einmal entbedt, fo fteßt nichts mehr im 2Bege, baß baS Sfteid)

ber Harmonie nnb beS ©lüdS auf ©rbett feinen Anfang

nehme. Unfere Vernunft ift eS, bie uns ju
i
ener (SrfenntniS

führen nnb bamit ein neues, fchönereS ßeben fchaffen mirb:

„n’est ce pas la nature qui a donne ä tous les hommes .

.

l’intelligence et la Raison pour organiser le bonheur, la

societe et l’egalite“? (©abet). „§at unS nicht bie Sftatur

bie Sntedigen^ nnb bie Vernunft verließen, um baS ©tüd,

bie ©efellfcßaft nnb bie ©leichbeit §n „organifieren"? SDie

fünftige Drbnung ber $)inge ift ebenfo bie „vernünftige" —
„the rational state of man’s existence“ (Omen)

;
„the great

instrument of justice: reason“ (©obmin) — mie eS bie

„natürliche" ift: bie Vernunft führt beit SUtenfcßen jnm Sftatur*

^uftanbe gurüd: „la societe ya rentrer dans la sincerite

de sa nature“ (^roubßon).

SJtan begreift nun, melche gren^enlofe $ocbfcßäbung ber

Vernunft nnb alles SBiffenS jenen ©efcßledhtern eigen fein

mußte. SDer Kultus ber Vernunft in ber fran^öfifcßen Ütevo*

Intion geht auf biefelbe Duelle jnrüd, bie mir Iper in ben

Theorien ber rationalen ©o^ialiften fließen feßen. Unb gleich*

fam bie ^riefter ber allmächtigen ©öttin Vernunft finb bie

SßiffenSträger, bie ®ünber ber göttlichen VkiSßeit, benen felbft

göttliche ©ßren ermiefen merben fallen unb in bereu Rauben,

menn möglich, bie Vermattung aller gejeUjchaftlichen 2ln*
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gelegengeiten Hegen foßte. 80 bacgte SBeitling jene ©ebanfen,

bie ollen SRationaliften eigen finb, fonfequent ju ©nbe. 2)ie

©rgebniffe finb fo rrierftüürbtge, bag e§ fiel) mögt lognt, oon

ignen genauere Kenntnis ju nehmen. 3n feinem §auptmerf

„Garantien ber Harmonie unb greigeit" lägt er fieg über biefen

^ßunft atfo au§: „ßuerft [teilte icg mir ben oon ber ganzen ge*

bilbeten 233ett unbeftrittenen ©runbfag auf: bie ^gilofopgie rnug

regieren, darauf erläuterte icg mir ben begriff ber ^ßgilofopgie

unb fanb, bag man barunter ben Inbegriff aße§ SßiffenS oer*

ftegt . .

.

SSa§ mug nun gefc^e^en, um . . . bem SSiffen bie

ßeitung ber Vermattung ber gefeßfcgaftlicgen Drbnung ju

fiebern ?" Söeitling antwortet: e3 foßen ^onfurrenjen au§*

gefegrieben merben. „SDie . .

.

eingegangenen SBerfe merben oon

ben Sftitgliebern ber Slfabemien geprüft unb bem ©infenber

(NB. anonymen!) be§ beften ber 3^9 ^>er Vermattung an*

gemiefen, in melcgem er mit feinem ©enie ber ©efeßfdjaft am

nüglicgften fein fann . .

." „gür bie Vermattung ber ©efeß*

benfe icg mir folgenbe Drbnung: 5ttt ber 6pi£e berfelben

ftegt ba§ STrio ober ber 2)reimännerrat, au§ ben grögten

$ßgilofopgen beftegenb, metege jugleid) bie oor$üglicgften ©enie§

in ber |jeilfunbe, ber Vggfif unb SUiedjanif finb .
.

„9tte*

manb barf ntegr regieren im heutigen 6inne be3 2öort§, menn

man miß, bag bie 2ßei3geit oermatte." ägnlicge ©ebanfen

finben mir in ben meiften fo^ialiftifdjen 6cgriften jener (trog

aßen ©lenb§!) noeg fo traumhaft Weiteren ßeit. 2)ag bie

fokale Vliffenfcgaft bie gügrerin unb Leiterin ber fokalen

$rafi§ fein unb bag fie jufammenmirfen müffen, mürbe al3

5ljiom geglaubt. „La Science sociale est l’accord de la

raison et de la pratique sociales“ (Vroubgon). „$)ie

fokale Sßiffenfcgaft ift ber 3ufammenflang ber Vernunft mit

ber fokalen ^rajie.“

iRun gatte jene 3^it aber aud) aße Verantaffung, fo goeg

bon ber Vernunft unb ber Sötffenfcgaft ju beiden, gäüt boeg

in jene ©poege bie ©ntbedung eben jener ©efege, bie bie

ntenfdjlicge ©efeßfdjaft bem SBißen be§ ©cgöpferS ober ber

ftatur gemäg begerrfegen foßen unb bie alle frügeren ©e*

fcglecgter in igrer Verblenbung oerfannt gatten. 2>er Stag

bridjt an; bie 8onne ber ©rfenntniS ift aufgegangen, fo fegaßt

Sombatt, ©Dftialismuä unb fojiale ©eroegunfl. 5. Stufl. 3
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es fröhlich burch aEe Sfteben unb ©chriften jettet £age. „These

dark clouds of mental night are breaking in all direc-

tions“ (Omen). „2)ie bunfeln SBolfen ber geiftigen 9^lad)t

teilen fid) jefct in aEen Dichtungen." „It is now only . . .

that man has discovered the cause of his past imperfect,

crude and miserable existence“ (Omen). „3efet erft hat

ber SDenfch bie Urfadje {einer früheren unüoEfomtnenen, rohen

unb elenben Sage entbedt." . les societes superieurs

ä la civilisation, dont le mecanisme est enfin dßcouvert“

(goutier). „. .

.

enblich ift ber Mechanismus ber ©efeEfchaftS*

orbnungen ^öfteren ©rabeS entbedt." „L’intelligence de la

nouvelle loi a ete donnee a quelques uns de nous dans

sa plenitude“ (^roubhon). „2)ie ©rfenntniS beS neuen ©e*

fejzeS ift einigen non uns in if)ter boEen Sragmeite offenbart

morben."

3m Vorbeigehen bemerft: ein Menfdjenatter früher hatten

heEe Köpfe entbedt, ba& gerabe bie fapitaliftifche SßirtfchaftS*

orbnung mit freiem SBettbemerb unb ^riüateigentum bie

„natürliche Orbnung" ber SDinge fei. SSaS man bie phhfio*

fratifdje ©(hule nennt, hatte biefen ©tauben bertreten. Männer

mie ber ältere Mirabeau, SDupont DemourS, OueSnap, £urgot

hatten nicht baran ge^meifelt, bafc fie fchon bie S^aturgefe^e

ber menfchlichien ©efettfdjaft gefunben hatten unb baf$ biefe

eben in bem ©pftem ber freien Konfurrenz bermirflicht feien.

Stlfo bie ©ntbedung an ficf) mar nicht einmal etmaS DeueS.

2BaS bie fpäteren ©chriftfteEer bon jenen ^ßf)t)fiofratett untere

fdjieb, mar nur ber Snhalt ber ©ntbedung: bajj nämli(h jene

©rfenntniS: ber ordre naturel fei ber Kapitalismus falfcp,

baf3 bielmehr erft eine neue, zu fchaffenbe Orbnung baS bon

(Sott gemoEte Speich ber Vernunft auf ©rben bermirflid)en

merbe. Unb mit biefem ©tauben mürben jene Ü^ationaliften,

beten SluSfprüche mir fennen gelernt haben, erft zn ©ozialiften.

SDenn jene neue Orbnung enthielt — barin famen aEe über*

ein — bie ©runb^üge ber fo^ialiftifd^en ©efeEfdjaft, mie ich

fie im Oorhergehenben Kapitel gezeichnet habe. $)aj$ im einzelnen

bie „neue Orbnung", alfo bie ©ine „natürliche Orbnung" feljr

berfchieben auSfchaute, mar begreiflich unb berurfachte ben

©ntbedern ber „Wahrheit" argen Verbrüh, ber fid) in ben



35

heftigften Ausfällen gegen bie anberen Sßahrheitsoerfünber Suft

mochte, gourier fpridjt mit Sßeradjtung non ben „moralifchen

^Ibgefcfimacft^eiten^ (ces fadeurs morales), bte bie ©efte

DmenS in $urS ju fe§en oerfudjt. Unb Reitling mieberurn

mettert gegen gourier: „Unfinn verfluchter! non meinem fic§

unfere gourieriften mit XeufelSgemalt nid)t loSmachen fönnen . .

.

80 lange 3h r babei befjarrt, finb mir gefdjieben Seute."

5Die „natürliche" Orbnung mar eben bie, bie jeber be*

greifen fonnte unb barnm mar fie nur ber 5lbglanj einer

$erfönlid)feit. ©ie mar eine ber b)errlid)ften Dichtung, bie bie

9ftenfd)heit !ennt, bet einer fchöpferifdjen ßünftlernatur mie

gourier unb mürbe ein proteftantifcheS ©raiehungSfpftem bei

bem lebernen ©nglänber k la Omen.

$och bieö mie gefagt nur nebenbei. ©£ berührt nicht

ben ®ern ber ©adje, ben ©eift ber Sehre, bem allein mir

nachfpiiren. dagegen finb nun mieberurn non entfcheibenber

S3ebeutung unb für bie Atolle, bie bie fo^ialiftifdje Xheor^e xn

ber SBelt ber STatfachen ju fpielen berufen ift, non auSfchfag*

gebenber Sßidjtigleit bie ©chlufjfolgerungen, bie ber rationale

©o^ialiSmuS aus feiner prinzipiellen Sluffaffung nom 2Befen

ber ©efeltfchaft unb ber ©efd)ichte (menn biefeS SBort über*

haupt in bem UmfreiS jener ©ebanfenmelt ftatthaft ift) für

bie Eigenart feiner „Xaltil" zieht, baS t)eigt ber 2lrt unb

SBeife, mie er fich feine Sbeen in bie SBirflichfeit übertragen

benft. ©S finb biefe: 2)a bie üfteugeftaltung ber ©efeüfchaft

ein Problem beS SßiffenS, ber ©rfenntniS ift, fo !ommt eS,

nachbem einmal bie übBafjrheit gefuttben, bie natürlichen ©e^

meinfchaftsbebingungen entbedt finb, nor adern, menn nidht

auSfchliefjlid) barauf an, bie neue |jeilslehre ju nerfünben, bie

SBahrheit aufjubeden, „Slufflärung" zu nerbreiten. 5)a ja bie

SSermirflichung ber neuen Sbeen hödjfteS ©lüd unb höd)fte

SSoEfommenheit ben SQZenfchen gemährleiften, fo ift bie Üfteu*

geftaltung in bem Slugenblid ausgemachte ©ad)e, in bem bie

erforberlidje Slnzaljl ülflenfchen bie entbedte SBahrljeit erfahren

hat. 5luSgefchloffen erfcheint eS, bafc fich irgenb jemanb

fträuben fönnte, ben neuen ©efeUfchaftSzuftanb mit bem be*

ftehenben zu Vertaufcfjen, nachbem er miffenb gemorben ift.

„SDie voUftänbige Sfteugeftaltung, beren eS bebarf, fann

3*
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fctum atS %at betrautet toerben. @tc ift eine aEgemeüte ©r*

teudjtung. SDie 9ftenfd)en fügten i£)re Sage unb bie betten

öerjdpoinben tüte ein SSatjngebitbe. SSenn bie ©tunbe ber

©ntjdjeibung fdjtägt, fo braunen mir fein ©djmert p pden,

nnb feinen Ringer p rühren. SDie ©egner merben p fdjtoad)

fein, nrn bem allgemeinen ©efütjt ber SOZenfc^^eit ftanb p
galten“ (©obmin, nad) ber Überfettung t>on ©I|bad)er). £>a

alle 9^enfcf)en unter bem feigen „irrationalen'
4

Quftanbe

leiben, fo merben aud) alle Stftenfdjen bereit fein, iljn p
änbern. SDeStjatb ift bie ßetjre aEen 9ttenfdjen p berfünben,

bie Sßropaganba foE fidj nid)t nur auf bie klaffe ber Untere

briicften unb Firmen erftreden, fonbern auf aEe, ja mit be=

fonberem üftadjbrucf foE fie fid) auf bie ©roften unb fReid^en

im Sanbe rieten. SDenn menn biefe erft für bie neue Sßaljr*

tjeit gemonnen ftnb, mirb bereu ^ermirftidjung um fo rafd)er

bor fid) gefjen. „Ne sont ce pas les riches surtout qu’il

faut convertir? Sans doute et c’est meine par eux qu’il

serait le plus utile de commencer parce que les riches

et les savants ont bien plus d’influence pour convertir

d’autres riches et les pauvres eux niemes ... Mais peut-

on esperer que les riches se convertiront ? Et comment

en douter? Est-ce qu’il n’y a pas de riches eclaires,

justes, genereux?“ (©abet.) „@oEte man nid)t bie IReidjen

perft befefjren? Dtjne gmeifet, benn bei Epen anpfangen

ift beSljatb ratfam, meit bie Sfteidjen unb bie ©ebitbeten biel

metjr ©influfj bei ber 23efef)rung anberer Heidjer unb felbft

ber SIrmen Ijaben. ßlber barf man tjoffen, bafj bie fReid^en

fid) merben befefjren taffen? Unb marum baran pjeifetn?

©ibt eS nid)t aud) unter ben !Reid)en Slufgeftärte, ©eredjte

nnb ^odt^er^ige?
44 ©an§ äf>nlid)e ©rmägungen finben mir

überaE bei ben älteren ©o$iaIiften. 3d) fjabe abfid^ttic^ ©abet

angeführt, meit er p ben testen jener älteren ©eneration ge*

f)ört. $lber aud) Söeitting fdjtie&t feine „©arantien
44

(1842)

nod) mit einem SlppeE an bie „9fläd)tigen biefer ©rbe
44

.

„9Käd)tige biefer ©rbe! it)r f)abt bie bittet, baS Hnbenfen

eine§ SltepnberS unb eines EtapoteonS in eurem Etufjm p
oerbunfetn. Sfjr tjabt bie bittet, bie Übet ber ©efeEfdjaft

auf eine eudj unb unS — ba fpridjt fdjon bie ©timme auS
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ber £iefe! — angenehme 3ßeife zu befeitigen. SBemt mir mit

unferen rohen Spitteln bie Arbeit allein übernehmen müffen,

mirb fie mühsam unb fdjmerg^aft für uns unb euch vollbracht

merben. prüfet unb mählt."

£)ier Hingt fchon eine ungebulbig merbenbe (Stimmung

burch- @S ift gleichfam bie le§te Mahnung, ber le|te Sßer*

fud), zu überzeugen, beDor bie neue 51uffaffung ber £)inge

ihren Sauf nimmt. 21(3 Mittel ber ^ropaganba bienen zu*

nächft ade formen ber fRebe unb ber Schrift: „A l’oeuvre

donc, ä l’oeuvre vous tous, riches et pauvres, qui yous

trouvez convertis ä la Communaute! Discutez, prechez,

convertissez
,
propagez! Recueillez toutes les opinions

et toutes les preuves qui peuvent faciliter la conversion

des autres ... Du proselytisme seulement et toujours

du proselytisme, jusqu’ ä ce que la masse adopte le prin-

cipe de la Communaute!“ ((Sabet.) „21nS SSerf alfo, ans

Sßerf, 3hr attefamt, Reiche unb 21rme, bie ihr zur „Com-

munaute“ (feine „Söfung") belehrt feib. SDiSfutiert, prebigt,

befehrt, propagiert! Sammelt alle Slnfic^ten unb alle Q3emeife,

bie bie 53efehrung ber anberen erleichtern fönnen. ^ßrofelptiS-

rnuS allein unb immer mieber ^ßrofelptiSmuS, bis bie SDaffe

baS Prinzip ber Communaute annimmt.“

ßabet Dermirft felbft baS ©fperiment. 3)ie meiften anberen

Vertreter beS älteren Sozialismus legen biefem jebod) gerabe

eine befonberS grofte propaganbiftifche Kraft bei: £)ie Stacht

beS ©eifpiels foll aud) bie 23Iöbeften Don ber Sieghaftigfeit

ihrer 3been überzeugen. $5aher eS benit eines ber Kennzeichen

jener älteren fozialiftifcpen Dichtungen ift, ba§ fie ©emeinmefen

auf fommuniftifd)er ©runblage zu begrünben trad)ten. Dament*

lieh Dorbamerifa mürbe hierfür gern auSerfehen unb bie

„Communities“ gourierfcher, Dmenfcper, ©abetfdjer Dichtung,

bie in ber neuen SBelt inS ßeben traten, um meift fd)ueH

mieber zu Derfchminben, zählen nach Dielen §unberten.

Dur eine felbftoerftänbliche Folgerung aus biefem prinzipiell

unb rein „profelptiftifchen“ Stanbpunft mar bie Abneigung

gegen alle gemaltfamen Drittel, mit benen man ben neuen

Quftanb hätte ertrotzen mögen. „Let us anxiously refrain

from yiolence: force is not conviction and is extremely
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unworthy of the cause of justice.“ (©obmht.) „güten mir

mt§ ängftlicß oor ber Hnmenbung ber ©emalt: gmang ift

feine Überzeugung uub ift auf ba§ äußerfte unmürbig ber

©acße ber ©erecßtigfeit." „©eben mir in unferen Kerzen

nießt ben ©efütjfen ber SBeracßtung, ber Erbitterung, be§ ©roß§

ober ber ßtacßfucßt SRaum. SDie ©acße ber ©erecßtigfeit ift bie

©acße ber Sftenfcßlicßfeit. 3ß*e Vertreter faßten mit öoßig

gutem S&ißen erfaßt fein. 2öir foßten biefe ©adje lieben, meil

fie zum aßgemeinen ©lücf ber ßftenfcßenfinber füßrt. 2Bir foßten

fie lieben, meil fein ßftenfcß lebt, ber bei ber natürlichen unb

rußigen Entmidlung ber SDinge nießt glücflicßer mürbe, menn

unfere ©acße zum ©iege fommt."

5Iber felbft aßer Politif fteßt biefer rationale ©oziali§mu§

feinblicß gegenüber. Sanier feßrt berfelbe ©ebanfe mieber:

mie foß etma§, ba§ burdj Sfufflärung, ßöcßften§ burcß Beifpiele

in feiner SBoßfommenßeit bemiefen merben muß, im Kampfe

ertroßt merben fönnen? $De§ßalb ßat er aucß menig ©ßmpatßie

mit bem, ma§ mir bie gemerffdjaftlicße SIrbeiterbemegung nennen.

SRob. Omen ßat z^ar in Englanb Trade TInions begrünbet,

aber ißre Aufgabe foßte bocß am lebten Enbe immer mieber

bie Propagierung feiner Sbeen fein, nießt ber $fampf mit bem

Unternehmertum.

3cß habe abficßtlicß Zur Bezeichnung be§ älteren ©ozialig*

mu§ einen neuen £erminu§ eingefahrt, inbem ich ißn ben

rationalen nannte, meif ich ßfoube, baß mit biefem SluSbrud

fein ©eift am beften getroffen, bie 5lufmerffamfeit auf mefent*

ließe Punfte unb nießt auf Üftebenfäcßlicßfeiten ßingetenft mirb.

gum ©eßluffe muß icß jeboeß ermäßnen, baß eine anbere Be»*

Zeicßnung, bie id) felbft früher aßein anmanbte, üblich Qemorben

ift. Sftan nennt bie älteren ©ozialiften „Utopiften". 2)a§ ift

gemiß nid)t falfdß, nur feßeint e§ mir nießt ben pofitmen Seil

ißrer Seßre zu treffen, fonbern meßr ben negatmen, unb besßalb

naßm ibß bisßer Slbftanb oon biefer Bezeichnung. Sftun miß

icß aber nießt unterlaffen, ba§ in ber Sat utopifeße SSefen

jener Sßeorien, ba§ oon un§ auf ©runb ber oorßergeßenben

Darlegung al§ eine notmenbige Begleiterfcßeinung ißre§ ge*

famten ©tanbpunfte§ leießt erfannt merben fann, mit menigen

^Borten ßerborzufeßren. $lße jene älteren ©ozialiften finb
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beSfjalB „Utopiften", tt) c i I fie bie wirflicßen £rieb*

febern beS fokalen 2eben§ nicht erfennen.

Sßir faßen, tüie in ißren fießren ber ©taube an bte 5fuf*

flärung, an bte SÜ?acf)t be§ 2Biffen§ t)om ©uten ba§ 5Iö6e-

ßerrfcßenbe ift: in ißm liegt in ber £at ßauptfäcßtich ber

Utopi§mu§: weil at§ ba§ SBirfenbe ttnb Sreibenbe gaftoren

angefeßen werben, bie tatfäcßlicß nicht bie reale SSelt unb am
Wenigften ba§ fokale ßeben bilben. Unb jwar geht biefer

©laube hoppelt feßl: er enthält eine falfd)e Veurteilung ber

©egenwart unb ber Vergangenheit einerfeits unb täufcßt fid)

über bie Vorau§fe£ungen ber 3 l^un fi anbererfeit§. 3ene§, fo*

fern feine Anhänger anneßmen, baß bte je£ige Drbnung ber

£)inge nidjtg attbereS fei, als ein 3rrtum, baß bie Menfcßen

fid) nur be^fjalb in ihrer augenblidlicßen finge befänben, baß

nur be^ßalb ©lenb in ber 3BeIt herrfdje, weil man bi^her nicht

Wußte, toie e§ beffer $u machen fei. $)ie Utopiften oerfennen

in ihrer ©utgläubigfeit, baß Steile jeber ©efellfcßaft ben Status

quo burcßauS al§ befriebigenb erachten unb gar feine 5lnberung

Wollen, baß biefe ©lemente alfo an feiner Erhaltung ein

3ntereffe haben. ©ie oerfennen weiter, baß ein beftimmter

©efellfd)aft§$uftanb be§ßalb ßerrfcßt, tueil biejenigen fieute, bie

an ihm interejfiert finb, auch bie 9D?ad)t befifcen, ihn aufrecht

ju erhalten; baß alle fojiale Drbnung nichts anbereS ift al§

ber jeweilige Husbrudf ber Macßtüerteilung jwifcßen ben einzelnen

klaffen ber ©efellfdjaft. ©3 fommt alfo eine gren$enlofe

Unterfcßäjjung ber gegnerijcßen ©tärfe in bem ©lauben ^um

5lu§brucf: bie Machthaber burch ^rebigten unb Verheißungen

jum Stufgeben ihrer ^ofition bewegen ju fönnen!

Unb Wie fie bie Macht ber ©egner unter[d)ä^eit, fo über*

fcßäßen bie Utopiften bie eigene $raft, ba§ eigene können unb

Werben bamit ju Utopiften für bie Qnfnnft ©ie finb non

bem feften ©lauben burdßbrungen, baß e§ nur eines ßugreifenS

bebürfe, eines beherzten ©nt(cßluffe§, um ba§ fReid) ber 3u^nnft

jur SBirflicßfeit gu machen. ©ie überfcßägen bie fieiftungS*

fähigfeit ber Menfchen, bie etwa bie neue ©efeüfcßaft bilben

füllen. ©ie Pergeffen ober wiffen e§ nicht, baß im lattgfamen

UmgeftaltungSprojeß Menfcßen unb £)inge erft gefcßaffen werben

müffen, um bie neue gefettfchaftticße Drbnung $u ermöglichen.
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Sie öerlennen, baß gefellfcßaftlicße Neubilbungen ritc^t ein

Problem beS SBiffenS, fonbern ein Problem beS ©ßaralterS finb.

©anz zu fcßmeigen oon ben ^ß^antaftereien, §u benen fie

ficß gelegentlicß in ber Ausmalung ber ,3ulunft berfteigen.

®am bocß Courier fcßließlicß baßin, bie ©rbe mit bienftfertigen

$lnti=ßömen zu bebölfern unb baS Salztoaffer beS £^ean§ in

fuße ßimonabe oermanbelt zu feßen, baS !iNenfcßengefcßlecßt

aber ficß in bret Steter ßoßen ©eftalten borgufteHen. Unb
©obtoin bracßte eS fogar fertig, bem SNenfcßen bie förderliche

Unfterblicßteit zu berßeißen. SDaS finb fcßließlicß ßarmlofe

Spielereien, bie jebem pßantafiereicßen ®opfe erlaubt finb.

Sie finb nicßt fo ernft zu neßmen, mie eS meift gejcßießt.

©ntfcßeibenb nicßtig bleiben bielmeßr jene grunbfäßlicßen Ber*

feßlungen in ber Beurteilung ber ÜNenfcßen unb ißrer ©e*

fcßicßte, bon benen icß eben fpracß. Sie toerben erft in ißrer

bollen $larßeit zutage treten, menn mir nun im folgenben bie

neuen fo^ialiftifcßen ßeßren !ennen lernen, bie aus ben älteren

Xßeorien zmar Naßrmtg fogen, aber bocß in bewußtem ©egen-

faß zu ißrer grunbfäßlicßen 5luffaffung ficß entmicfelten, zu ben

Seßren beS ßiftorifcßen ober realiftifcßen Sozialismus.

©ße icß jebocß zu beren SDarfteKung übergebe, möcßte icß

mit einem Sporte baran erinnern, baß ber ältere rationale

(Sozialismus in ber ©egenmart feinesmegS böllig berfcßmunben

ift. SDabei benfe icß nicßt einmal an bie einzelnen Beftanb*

teile beS alten Nationalismus unb UtopiSmuS, bie mir in bie

grunbfäßlicß anberS orientierten ßeßren beS mobernen SozialiS*

muS, infonberßeit beS SNarjiSmuS eiugeftreut finben — öon

benen ßanble icß erft, nacßbem icß bie ©runblagen biefeS neuen

Sozialismus aufgebedt ßabe —
,
fonbern idß ßabe ^ßeoretifer

im $luge, bie ißrem ganzen SDenfen unb ©mpfinben nacß ßeute

nocß burcßauS auf rationaliftifcßem unb bamit utopiftifcßem

Boben fteßen. ©S finb bieS oor allem jene, bie man unter

bem Namen ber $lnardßiften ziemlicß unglüdlicß zufammen-

Zufaffen ficß gemößnt ßat.

SNir fcßeint, man mirb ben anarcßiftifcßen £ßeorien nur

gerecht, meun man fie als legitime ©rben ber rationaliftifcßen

^ßßilofopßie beS acßtzeßnten SaßrßunbertS betrachtet, bie freiließ

aus bem geiftigen ©rmerbe beS neunzeßnten SaßrßunbertS in
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mehrfacher Dichtung t^rctt 23efi|ftanb an Sbeen ju ermeitern

getrachtet höben. Slber ber ©tamm ihres Vermögens geht hoch

auf bie rationatiftifchen Genfer, namentlich auch auf bie großen

„Utopiften" ©obmin unb gourier gurücf, mie ein 33Iicf in bie

anarchische Siteratur unferer £age lehrt.

S)a finben mir junächft unb öor allem benfelben ©tauben

an bie „natürliche" Drbnung ber ©efeüfcfjaft, bie hinter aller

„pofitmen" Drbnung fteht, an fokale 9laturgefe|e, bie entbecft

merben müffen: „des lois generales de l’economie sociale

decouvertes ou qui sollt ä decouvrir par la Science“

(53afunin), bamit baS fReich ber Harmonie — eben jener „ordre

naturel“ — t)ermirflirf)t merben fönnen: „si la societe etait

etablie sur des bases naturelles, l’interet social et l’interet

individuel ne devraient jamais se heurter“ (3ean ©raüe).

„SBenn bie ©efeUfdjaft auf ihre natürliche 23afiS geftellt mürbe,

fönnten baS TOgemeinintereffe unb baS Sntereffe beS ©in^elnen

niemals in Söiberfprud) untereinanber geraten." „L’harmonie .

.

surgira spontenement de la solidarite des interets, lorsque

tous les hommes feront une seule et meme famille“

($rapotfin). „$)ie Harmonie mirb öon felbft aus ber ©oli*

barität ber Sntereffen heröormachfen, menn alle Sftenfchen erft

eine unb biefelbe gamilie fein merben." ©S !ann feinem

ßmeifel unterliegen, ba§ bie S^enfchheit, menn fie ihre 23e*

Ziehungen erft einmal auf natürlicher 23afiS aufgebaut hat

— „sur ce principe si sublime et si simple“ ($rapotfin)

nämlich ber gegenfeitigen |)ilfsbereitfchaft — ju ungeahnter

SBolIfommenheit ebenfo mie ju lücfenlofem ©lücf gelangen mirb:

„cette simple affirmation . . ouvre d’un seul coup tout

un horizon immense de perfectibilite, d’amelioration de

la race bumaine“ ($rapotfin). ©elbft bie Arbeit mirb —
ganj mie eS gourier uorauSgefagt hotte — „ein angenehmer

ßeituertreib," „eine gpmnaftifche Übung" (3ean ©raue).

SSenn heute baS Gegenteil öon Harmonie unb ©lücf auf

©rben fo liegt bie Urfadje in ber fehlerhaften Drbnung

aller bisherigen ©efeUfdjaften, lehren auch bie Slnarchiften.

Unb gerabe biefen ©ebanfen hoben fie mit Vorliebe aufgegriffen

unb meiter gebilbet. £)ie „fehlerhafte" Drbnung, ben ordre

positif, fehen fie im ©taat fcerförpert: „l’Etat c’est le mal“
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(SMunin). „£)er ©taat ift ber $rebsfd)aben." £)er (Staat,

meil er etmaS kiinftlidjeS, bon 9J7enfcf)enbanb geraffenes ift,

baS bie Entmidlung ber natürlichen 23e-$iel)ungen non ätfenfd)

^u 9D?enfcf) aufßält. £)ie Dom „Staate“ befreite „©efellfcßaft“,

in ber nitfjt meßr pofittoe .ßmaugSgefege
,

fonbern bie SRatur*

gefege ber gegenseitigen ^Cn^iepung — ber „attraction des

passions“ gourierS — Ijerrfcgen, ift ber natürliche guftanb,

ber ordre naturel: „La societe . . ne s’impose pas formelle-

ment, officiellement
,

autoritairement . . eile s’impose

naturellement,“ (Söafunin). „Les lois sociologiques ne

doivent pas etre une regle imposee, eiles doivent par

leur enseignement et non la coercition se borner ä nous

indiquer le milieu le plus favorable oü l’individu pourra

evoluer dans la plenitude de son etre“ (Sean ©rabe).

„£)ie fo^tologifd)en ©efege bebürfen feiner SmangSanmenbung.

Sie Sollen fich inbem fie gelehrt nicht errungen merben barauf

befdjränken unS baS günftigfte SDülieu aufjumeifen, in bem baS

Snbibibuum gur boHen Entfaltung feines 2öe[enS gelangen kann.“

^)ie(elbe ©runbauffaffung muß nun aud) bie ^Xnardhiften

gu ber Schlußfolgerung führen, baß bie SBermirflicfjung ber

neuen Drbnung im mefentlidjen ein Problem ber Erkenntnis

ift. Sn ber £at finben mir bei ißnen biefelbe h^h e Wertung

beS 2Bif?enS, biefelbe ©lorifi^ierung ber Vernunft, bie unS er*3

leuchten unb unfer Verhalten beftimmen foH.

SDiefem Empfinben leiht Soßn §enrt) Sftadaß in feinem

23udje „$)ie Slnarcgiften“ 2luSbrud, menn er feinen gelben mit

biefen Porten jur ßöfung feiner Konflikte fommen läßt
:

„£)er

grüßrotgänger bei Hnbrud) beS neuen STageS mar er. 9^ach

einer langen Üftadjt bod Srrturn unb Sßagn ging er burch

einen borgen toott Siegt. SDie Sonne ber Erkenntnis mar

ihm aufgegangen unb fie ftieg goßer unb höher. 3Siele Saßr*

taufenbe mußten bergeßen, ehe bie Sbee ber 5lnarcßie ermacßen

konnte . . . ÜKun mar bie Sßaßrßeit gefunben!“ Unb $eter

®rapotkin antmortet in feinem „Petit catechisme“ auf bie

grage: „melcßeS mar bis fegt bie größte %ai ber Stoolution?“

„£)aS Dekret beS ®onbentS ooin 10. üftai 1793, baS ben

ÄultuS ber Vernunft einfegte.“

SDie „Xriumpße“, bie um bie üMte beS SaßrßunbertS bie
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Üftaturmiffenfchaften feierten, hüben biefe Verehrung vor ber

SBiffenfdjaft bet ben Anardpften noch gefteigert. Sßr Senfen

ift burd) ben „phitofophifcfjen
44

SftaterialiSmuS, ber fid) auf

ben naturmiffenjchaftlidjen „(Srfenntniffen
44

beS Vergangenen

3ahrf)unbertS aufbaute, in mefentlidjen fünften beeinflußt

morben.

(Snblidh ßaben bie „Anarchien
44 unb maS ihnen heute

Vermanbt ift, mit bem rationalen (Sozialismus ber älteren ßeit

gemeinfam ben $Re[peft vor ber 9J?ac^t ber ^ropaganba. Au$

benfelben ©rünben, mie jene: ba aud) für fie im meientlidjen

bie Verbreitung einer alle ttflenfdjen beglüdenben SBaßrßeit in

^rage ftefjt. ©ie motten fid) zunädjft berfelben propaganbifti*

fcßen Mittel bebienen, mie bie älteren, ©ie motten burdj

SBort unb ©djrift unb baS Vei(piel auf bie ÜUJaffe zu mirfen

fucßen. „S>ie Anard)iften * . mibrnen . . ihre ganze $raft ber

Verbreitung von Sehren, namentlich von mirtfdjaftlidjen Sehren
44

(Suder). 3hre Organe finb bie öffentliche fRebe unb bie ^reffe.

daneben aber fott man burd) Veifpiele aufflärenb zu

mirfen fud)en. „SBenn in irgenb einer großen ©tabt, in ber

bie mannigfadjen ßÜQe unb Veftrebungen unferer gegenfafc-

reichen Kultur einigermaßen zum AuSbrud fommen, fich eine

genügenbe Anzahl ernfter unb einstiger Anarchien aus ben

Verfcßiebenften VerufSHaffen zufammentäte, menn fie ©üter*

erzeugung unb ©üterverteilung gemäß bem fRed)t auf ben

Arbeitsertrag geftaltete, ben einfcfjränfenben Vorschriften zunt

Sro |3 eine Van! errichteten, bie ihnen zum Vetriebe zinslos

©elb zur Verfügung ftettte unb ihr ftänbig madjfenbeS Kapital

Zu neuen Unternehmungen vermenbeten, mobei einem jeben, ber

fich beteiligen mottte, bie Vorteile biefeS ©pftemS offen ftänben

— maS mürbe bie golge fein? Üftun, halb mürben alle Seite

ber Vevölferung, bie klugen unb Summen, bie Vöjen, ®uten

unb Unbeftimmten aufmerffam merben, immer mehr von ihnen

mürben fich beteiligen unb nach ein paar Saßren mürbe jeber

bie grudjt feiner Arbeit ernten, niemanb fönnte mehr träge

Von 3*ufen leben, bie ganze ©tabt märe zu einem großen

Vienenftod anarchiftifdjer Arbeiter, freier unb erfolgreicher

9flen[chen gemorben
44

(Suder). SaS alte Sieb ! SaS mir alle Sage

in ben Verfdjiebenften Sonarten noch_heute fingen hören. Unb
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immer panbelt e! fiep barum, nun enblicp bie einzig richtige,

unfehlbare §eitmetpobe an bem franfen ®efeßfcpaft!förper pr
5lntoenbung p bringen, üftur bafj heute tote öor punbert

Sapren bie fokalen SSunberboftoren immer noch nicpt einig

finb, toeldje! bie „einzig richtige" äftetpobe fei.

2luf$erorbentlicp reipoE p beobachten ift nun, toie au!

bem mächtigen SDrange pr ^ropaganba bei ungeftümen

peramenten, bie nicht bie @ebulb pm Sßarten hoben, ein gan§

eigenartige!, Oer^toeifelte! Verfahren perau!getoacpfen ift: bie

fßropaganba burch bie Xat ©ie ift als „neue ülftethobe" ber

^ßropaganba, toie man tueifj, oon bem Ütuffen Sftetfcpajeto perft

empfohlen unb angetoanbt, bann oon $aul Vrouffe unb anbern

au!gebilbet unb in ba! ©pftem gebracht. Von Vrouffe ftammt

auch bie Vefcpreibung ber Sftetpobe: „Xaten, fagt er, toerben

überaü befprochen, auch &e inbifferenten Waffen fragen nach

ihren Urfachen, man toirb aufmerffam auf bie neue Sehre unb

büfutiert fie. ©inb bie Eftenfdpen erft einmal fo toeit, fo ift

e! nicht fchtoer, fie für bie gute ©ache p getoimten." „Säten"

aber finb oor allem Attentate, politische ober auch getoöpnlicpe

Verbrechen, bie recht oiel Sluffepen machen: man toirft eine

Vornbe in ein Safe, in bem punbert gleichgültige SD2enfd)en

fi|en, man ermorbet bie föaiferin Slifabetp, eine alte grau,

bie feinem ÜDtafcpen ein §aar gefrümmt pat: je unfinniger,

befto beffer, befto mehr toirb über bie „Sat" fetbft unb ihre

9J?otioe in allen Leitungen, an allen Viertifcpen gerebet toerben,

befto mehr alfo ift für bie ^Sropaganba getan. Unb nur auf

biefe ift eS abgefehen. Sie „^ropaganba burch ~at " pat

alfo innerlich nicpt! gemein mit bem „Sprannenmorb", fie

toill nur aufflären, nur ber SBaprpeit pm ©iege Oerhelfen,

bie auf bem SBege ber blog gefprocpenen ober geschriebenen

Agitation fo arg langfam fiep p ben Waffen Vapn briept.

©ie ift ein fpätgeborene!, aber burepau! legitime! $inb be!

traumOerlorenen Sftationalümu! mit feinem ©lauben an bie

allein „richtige", toeit mit ben ©efepen ber üftatur (unb Ver*

nunft) in Sinflang ftehenbe ©efeEfcpaft!orbnung.

Scp fagte fepon: Sie Sßropaganba burch bie Sat pabe

innerlich nicht! gemeinfam mit bem Sprannenmorb, noep oiel

toeniger mit ben @etoalttaten, bie ein neue! fRegierung!fpftem
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Zur Durchführung bringen füllen. DaS Kapitel „©emalt unb

i^re tttotte in ber ©efcfjichte" ift ein zu umfangreiches, als bag

eS in biefem 3uf°mmen ^ atl9e erfcf^öpfenb betjanbelt merben

!önnte. SDocf) müffen mir unS menigftenS bemugt fein, bag

bie Anmenbung t>on ©emalt auf ben öerfdpebenften Bemeg*

grünben berufen fann, auch in ben oerfd)iebenften SBelt-

anfd)auungen $lah finben fann. Der politifche ©emaltaft ift

oft genug in ber ©efchidjte tmn ben befonnenften tttealpolitifern

für notmenbig erachtet unb (Srommett ebenfo mie Sigmare!

finb feine gürfpred)er gemefen. Deshalb hat er auch in ben*

jenigen fozialiftifcfjen Spftemen, bie mir als „realiftifche",

„Periftifche" noch feunen lernen merben, feinen ^ßlafc. §ier ift

eS mir nur barum zu tun, bie eigenartigen Beziehungen auf*

Zubecfen, bie zmifdjen bem rational=ibealiftifd)en (Sozialismus

unb ber ©emalttat beftehen. SSir Rattert gefehen, bag bie

älteren Vertreter biefeS (StanbpunfteS alle „©emalt" meit tmn

fich meifen. Unb auch heute noch 9^t eS zahlreiche Vertreter

beS Anarchismus (ber eben nichts anbereS als ber rationale

(Sozialismus unferer Sage ift), bie nichts tmn ber Anmenbung

non ©emalt miffen motten.

Drojzbem fehen mir, mie auf einem ganz unbeachteten

Sßege fiep bie ©emalttat in baS ©pftem biefer tttationaliften

einfchleichen fann. 3d) barf nun aber nicht unermähnt laffen,

bag jener 2Beg (Mittel ber Sßropaganba) nicht ber einzige ift,

auf bem bie ©emalt, „la force“ (Eingang in bie rationaliftifdje

Auffaffung oom Sßefen ber ©efellfcfjaft gefunben hat. ©erabe

unter ben Anarchiften finb heute otele, bie bie Anmenbung Don

©emalt prebigen nicht nur zu ^ßropaganbazmeefen, fonberu

um burd) fie bie neue ©efeUfchaftSorbnung herbeizuführen. (So

®rapotfin, Bafunin, ©raoe unb anbere. Sßie ftimmt baS mit

ihrer ©runbanfdjauung überein? Aöie lägt fidj bie gorberung

gemalttätiger ttteoolutionen mit bem ©lauben an bie SRatur-

gefe^mägigfeit ber zufünftigen ©efettfchaftSorbnung unb bamit

an ihre allen aufgeflärten ©eiftern non felbft einleuchtenbe

Bortrefflidjfeit (bie fie zur freimittigen Annahme bemegen mirb)

in ©tnflang bringen?

tthm, zum Steil mirb fid) jene Auffaffung aus ber Durch*

fefcung beS alten ibealiftifdjen Sozialismus mit realiftifchem
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(Reifte erfrören. (SS ift burd)auS „mobern" gebaut, menn

Sean ©raue
z« 33. fdjreibt: „La lutte est . . fatale entre

ceux qui asperent ä s’emanciper et ceux qui veulent

perpetuer leur domination.“ „Der ®ampf ift unoermeiblid)

Zmifdjen benen, bie fxd^ emanzipieren mollen unb benen, bie

if)re §errfd)aft öeremigen mollen." DaS ift ein ©ebanfe, ber

feinem ©obmin, feinem Omen, feinem gourier, feinem (Sabet

eingegangen märe.

9lber zum anbern Deil — unb mie mir fd)eint zum über*

miegenben Deil — l)at bie ®ctoalt im ©pfteme ber gütigen

3lnard)iften bod) eine Sftolle jugemiefen befommen, bie ber

rationaliftifdjen ©efamtftruftur beS ©pftemS angepafct ift. Um
baS zu berftef)en, müffen mir uns erinnern, bafi — menn

aud) nid)t im (Gebiete ber fo^ialen, fo bod) ber politifdjen

Ummälzungen — bie Sbee ber ©emalt bon einem Spanne

propagiert ift, ben mir als reinften DppuS beS älteren fRatio^

naliSmuS fennen, non jenem Spanne, auf ben baS fdjon er*

mäfynte berühmte befrei bom 10. 3Rai 1793 zurüdzufüfjren

ift, bon bem gläubigften 33eref)rer ber natürlichen, bernünftigen

Orbnung: SRobeSpierre. Sßir miffen: er mar zugleid) ber

geiftige 33ater ber „©djredenSljerrfdjaft". (Sr fjat uns aber

mit feinen eigenen Porten baS ©efyeimniS enthüllt, mie man

Sftouffeau im §erzen tragen unb bod) „Derrorift" fein fann.

3n feinem S3erid)t bom 17. Pluv. annee II f)at er fid) mie

folgt geäußert: „Sftan fagt, bajj bie ©djredenSljerrfdjaft (la

Terreur) bie SBaffe beS Despotismus (l’instrument du gou-

yernement despotique) fei. %a, mie bie $l£t, bie in ben

§änben beS greÜjeitSpelben blitzt, ber gleicht, bie bie ©d)ergen

beS Dprannen fdjmingen. Die 9teboIutionSregierung ift ber

Despotismus ber Freiheit gegenüber ber Dprannei." DaS

heißt: eS müffen bie alten SO^adjtpaber mit ©emalt befeitigt

merben, bamit mir sßlajz fdjaffen für baS 9teid) ber greifet,

ber ©erecfytigfeit, ber Vernunft. Die ©emalt f)at nun bie

gunftion, ben Übergang auS bem Sfteidje ber Dprannei in baS

Sfteid) ber greiljeit zu befd)leunigen. DaS ift ber ©ebanfe, ben

mir in ben anardjiftifdjen Dfyeorien fjeute mieber finben
:
„qu’elle

faise place nette de toutes les entraves, c’est tout ce que

nous attendons d’elle“ — sc. de la force — heißt eS bei Sean
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©reibe, „baß fie alle §inberniffe aus bern SSege räume, ba5

ift alles, maS mir bon ber ©emalt verlangen".

2Bir merben fe^en, baß biefe felbe Sbee — als fog.

„£)iftatur beS Proletariats" — auch noef) in bem $opfe beS

Cannes fpuft, ben mir als ben Vertreter einer rabifal bem

atten ^Rationalismus entgegengefegten ^Infcßauung, als einen

ber geiftigen Später beS „realiftifd)en" ober „giftorifegen" ©o*

ZialiSmuS fennen fernen merben: in bem $opfe bon $arl 9ttar£.

SDer Fortgang unferer SDarftettung führt unS unmittelbar zu

ihm hinüber.

drittes Kapitel.

2)te öcgrüubung beS Ijiftortftljen SoäialiSmuS*

©eit bem beginne beS neunzehnten 3ah*hunbertS etma

bahnt fich in ben ©runbanfehauungen bon (Staat unb ©efeH*

fd)aft, in ber 5lrt unb SSeife, bie ©efchidjte zu betrachten, ein

Urnfchmung an. 3)ie rationatiftifche Sluffaffung mirb burch

eine „hiftorifeße" ober „realiftifd)e" berbrängt. Glicht als hätte

eS in bem gleich zu erftärenben ©inne Männer mit hiftorifti*

feger ober realiftifcher Sluffaffung nidjt fchon früher im 2eben

unb in ber Literatur gegeben : ich braudje nur an tarnen mie

^arrington ober S3urfe ober ÜNontcSquieu zu erinnern. 2Iber

erft um bie Üfiknbe beS achtzehnten Sah^huubertS mirb ihr

©eift ber he™fcheube, mirb er ber „ßeitgeift". £)ie ©enefiS

beS neuen ©eifteS fleht fogar in einem beutlidjen ßufammen*

hange mit ben großen Ummälzungen auf bem potitifdjen ©e*

biete, bie im ©efolge ber franzöfijehen Sfteoolution eingetreten

maren. ©S maren bie Vertreter eines „reaftionären" Politiken

©tanbpunfteS, bie ©egner beS SiberatiSmuS, öon beuen in erfter

Sinie auch bie Üleaftion gegen bie rationatiftijehen Staats^ unb

©efeUfdjaftstheorien auSging
;

bie, mie eS einer ber 23egrünber

ber neuen Theorien (SDe 23onalb) auSbrüdte, eine „©egen*

reoofution ber Sßiffenfchaft" (une contrereyolution de la



—^ f48 —

Science) in bie 2Bege leiteten. S3alb maren nicht nur bie

©taats* unb @efd)ic|t§^iIojop^n, fonbern and) bie ^iftorifer

unb bie Vertreter ber Gin^elmiffenfchaften — ber ?Re«^tSroiffen^

fdjaft, ber ^Philologie, ber Geographie u. a. — in bie neuen

Bahnen eingelenft, unb burcf) Männer mie £>e 23onaIb, £e

SRaiftre, Xbierr^, Gui^ot in granfreid), b. §aller, ßachariä,

©abignp, Riebuhr, ©djlegel, ©chleiermacher in £)eutfd)lanb —
um nur an einige ber betannteften §u erinnern — mürbe ba§

gefamte Geifte§leben auf eine neue Grunblage gefteüt. 2Beld)e3

aber maren bie leitenben Sbeen, bie biefe neue Generation

bon kentern bertrat? Sßorin befunbet fid) (ma§ un§ t)ier

allein intereffiert) ber Sßanbel in ber Grunbauffaffung bom

Sßefen be§ ©taat§, ber GefeUfchaft, ber Gefehlte?

£)en 51u§gang§punft nahm bie neue Richtung bon ber

®ritif be§ Rerfaffung§leben§. G§ mürbe mit Racfjbrud ber ©a£

bertreten: baß eine ©taat§berfaffung feine beliebige ©chöpfung

ber Vernunft, alfo ber SBillfür irgenb meldjer Reformatoren

fein fönne, fonbern ber 21u§brucf ber jemeil§ I)errfd)enben

Sftachtberhältniffe im ©taate fein müffe, menn anber§ fie ber

Gefahr entgegen molle, nur nominell, unmirflid) §u fein, baß

fie mit anberen SBorten au§ bem Sßerbegang ber SBölfer

organifd) ^erbormai^fen müffe. $5amit mar aber bie 2Iufmerf-

famfeit auf ben engen .gufammenhang ^ingelenft, ber §mifd)en

ber ©taat§berfaffung (mie allen Rechtsformen) unb ben all*

gemeinen gefeKfd)aftlid)en guftänben obmaltet. Unb bie fpejieH

berfaffungStheoretifdje $ritif mußte ftd) mit Rotmenbigfeit ju

einer allgemeinen ©taatS= unb GefeÜfdjaftstljeorie auSmachfen,

bereit Snßalt fid) bielleicht auf folgenbe Grunbgebanfen gurüd*

führen läßt:

GS gibt feinen „natürlidjen" Gefeüfchaft^uftanb neben bem

befte^enben, feinen „ordre naturel“; ber befte^enbe ift fo

„natürlich " mie jeber anbere. GS ift aud) fo „bernünftig" mie

jeher anbere; er ift jmar nicht bie benfbar „befte", aber ebenfo

menig bie benf&ar „fchledjtefte" Drbnung ber SDinge. Gr ift

bielmehr bie einzig mögliche Orbnung im gegebenen ßeitpunft, f0
*

mit notmenbig fo mie fie ift. SDiefem Gebanfen berlieh bann

ber uniberfalfte ®opf feiner ßeit — §egel — bie philofophifdje

SBeihe in bem berühmten ©a£e: „2WeS maS ift, ift bernünftig."
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93egrünbet öfter mürbe biefer ©tanbpunft (trenn tnir bon

ber ^fälligen ®onftruftion abfeljen, bie biefe ©ebanfengänge

gerabe in §egel§ philofophifchem ©hftem erhielten, mo ber

angeführte ©a§ eine ftefonbere Sßebeutung Jjat) etma mie folgt:

3)ie befteljenbe ©taat§* unb ©efeüfchaftSorbnung ift bie

fftefultante fämtltdjer ba§ ©taat§* unb ©efellfchaftsleben be*

ftimmenben gaftoren. „$)a§ fRecf)t ift ba3 5Iu§fprechen ber

beftehenben Sßerhältniffe" (©cfjleiermacher). ©te entfpricht ben

oftjeftiüen 23ebingungen be$ SanbeS, ber Sedjnif ufro. (ben

„materiellen (Sfiftenjbebingungen" @uijot§), eftenfo mie ben fub*

jeftioen 23ebingungen, ber 5lrt unb ber ©ntmicflungSftufe ber

9Jtenfd)en einer beftimmten ßeit unb eines fteftimmten £anbe§.

©ie ift ba§ (Ergebnis nicht ettra be§ 3rrtum§, fonbern fefjr

flarer 3ntereffen berjenigen Elemente im ©taate, bie bie SJtacht

ftefijjen. $)ie ©efc^tdjte ift be^t)alb auch nicht eine Anhäufung oon

3rrungen unb Söirrungen, fonbern ber organifche UmbilbungS*

projefj ber 5ftachtüerbältniffe, ber im fteten Kampfe ber ent*

gegengefefcten Sntereffen fich bofl^ieht. „$)en 3nf)alt ber

mobernen ©efchichte ftilben bie klaffen fämpfe „$)aS moberne

Europa ift aus bem $ampf ber üerfchiebenen klaffen unter*

einanber geboren" (©uijot).

$)amit toar nun aber auch ber ©tanbpunft beftimmt, ben

biefe 9J?änner allen „Reformen" unb „Sfteüolutionen" aflen

ÜBeränberungen beS befteftenben ßuftanbeS gegenüber einnehmen

mußten. Me Neugestaltungen im ©taatS* unb ©efellfchaftS*

leben fönnen nur langfame Umbilbungen be$ beftehenben $u*

ftanbeS fein, bie neuen „Drbnungen" haben nur ©iun unb

£eben3fäf)igfeit, menn ^unor bie fubjeftiüen unb oftjeftiüen 93e-

bingungen, an bie ihre Sßirffamfeit gebunben ift, erfüllt finb.

$)a§ praftifche Ergebnis, ju bem nun aber bie grofce

Sßehrjahl ber ©taatS* unb ©efeüfcftaftStheoretifer jener 3eit

fam, mar biefeS: entmeber bah ber liberale $onftitutionali§mu3

(bie bürgerliche ©efellfchaft) bie für bie ©egenmart unb ab*

fehbare ßufunft paffenbe ©taatS* unb ©efellfchaftSform fei, ober

aber gar bah bie liberalen unb bürgerlichen Sbeen fcf)on un*

mirflidje, boftrinäre feien, bie fehr jutn ©chaben ber SSölfer

SBuqel gefaht hatten unb je eher befto beffer mieber auSge*

©ombart, ©ojtaliämua unb fojiale ^Bewegung. 5. Slnfl. 4
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rottet merben füllten. Sftit anberen SSorten : bie neue Sozial*

p^tlofop^te mürbe zur SBerteibigung fonferoatioer ober reat*

tionärer ^olitit oermanbt.

3ßaS unS' nun an biefer ©teile intereffiert nnb meSfjalb

i6) nur jene allgemeineren Ausführungen gemalt habe, ift

biefeS: baß halb bte neue ©efcßichtSauffaffung aud) auf bte

fokalen Kämpfe ber ©egenmart übertragen nnb non Männern

aufgegriffen mürbe, bie nicht an ber ©rhaltung ober SftücfmärtS*

renibierung beS beftefjenben guftanbeS, fonbern an feiner SSeiter*

bilbnng ein Sntereffe Ratten : non ben Sozialsten. SDamit trat

ber Sozialismus in ein neues ©tabiunt feiner ©ntmidlung ein.

2öie er bisher feinen Sn^alt aus ber ebenfalls ursprünglich

bürgerlichen, rationaliftifchen ©o^ialp^ilofo^^ie beS achtzehnten

Sa^rhunbertS genommen hatte, fo erfüllte er fich nun lang*

fam mit bem (Reifte ber mobernen b)iftorifcf)^realiftifc^en Sftidt)*

tnng. Aus bem rationalen ©Dualismus bilbete fich nun anch

ein hiftorifcher ober realiftijcher Sozialismus heraus.

S)a eS uns hier nicht um bie allmähliche ©ntftehung ber

fojialiftifchen Theorien, fonbern nur um bereu 3beengehalt zu

tun ift, fo nervte ich auf eine hiftorijche SDarfteKung beS

SßerbegangeS biefeS neuen, im eigentlichen ©inne mobernen

Sozialismus. Ermähnen mill ich uur, fraß meines ©rachtenS

ben größten Anteil an feiner «gerauSbilbung ber gnntzofe

SouiS 231anc („ber unbebeutenbfte non allen'' nämlich Sozialsten,

meinte ©ngels) nnb ber £)eut[d)e Sorenz non ©tein haben, biefer

nicht eigentlich ©ojialift ber SSeltanfdjauung nach, fonbern

„reiner" £heoretifer. Vielmehr genügt eS für unfere ßmecfe

ooUftänbig, menn mir erfahren mollen, maS eS mit bem neuen

Sozialismus auf fich hatte, bie ^heor^ beSjenigen ©ozialiften

fennen zu lernen, in beffen Sehre alle Ströme feiner ßeit

Zufammenfloffen, beffen Auffaffung für baS ganze tommenbe

©efdjlecht ber ©ozialiften maßgebenb mürbe, ber ber herrfchen*

ben Sehre fo fef)r ben Stempel feines eigenen ©eifteS aufzu*

brüten oermochte, baß fie in feinem Sßfteme eine ganz

eigenartige ©eftalt erhält, ich meine natürlich: bie Xljeorie

oon $arl SDtaf.

®arl 3Rar£ mürbe im Saljre 1818 als Sohn eines

fpäter getauften jitbifchen 9iechtSanmaltS in %rier geboren. 3n
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bem £jaufe ber (Stiem umreit ®eift unb meltrnännifdje Silbung

hehnifd). 2)ie ßieblingSfchriftfteller ber gamilie finb Voltaire

unb Sfjalefpeare, ber bann auch im ßeben Don $arl Sftary

bie Stellung be§ 2iebling§bichter§ bemahrt tjat. Stuffallenb

ift ber internationale gug, ber ba§ f)äu§ltrf)e ßeben ber 9Kar£i*

fdjen gamilie burchmet)t. Seine Butter ift mehr |jol!änberin

al§ 2)eutfdf)e. 3hr engfter Serleljr finb bie Don 2öeftpl)alen,

bie Eltern be3 fpäteren preufjifdjen 2ftinifter§, be§ ^alb fchotti*

fdjen, fjodjgebilbeten Saron§ (Sbgar Don Sßeftpfjalen, bem ber

junge ®arl bie erfte (Sinfüfjrung in bie Literatur Derbanlte

unb ber 3ennt), 9ttar£en§ fpäterer grau, gran$öfifd) unb

englifd) mürbe in ber gamilie Diel gefprochen.

®arl ftubierte $l)ilöfo^ie unb ®efd)id)te in Sonn, mit

bem Qkk, preugifc^er ^rofeffor ju merben. 3m Satire 1842

ift er auf bem fünfte, fidj ju habilitieren. SDodf) halb ergeben

fidj Schmierigleiten, ber junge SUtarj, bamal§ mit Sruno Sauer

in engfter gühlung, mirb Don ber realtionären Sßefle mit fort*

geriffen, bie gerabe mal mieber über bie preugifchen Unioerfi*

täten, gan§ befonber§ über ba§ theologifch=tet}eri[dje Sonn

hinmegflutet. Unb ma§ in fotchen gälten oerfehlten ßeben§=

berufet ju gejcheljen pflegt: ber junge 2J?ar£ mirb Sournalift.

Salb barauf mirb er (Smigrant: 1844 treibt ihn bie preufnfdje

^oli^ei aufjer ßanbe§; er flüchtet nadj ^3ari§, mirb mieber,

mie man annimmt auf Seranlaffung 'ißreufjenS, Dom Sftini*

fterium ©ui^ot audh au§ grantreich aulgemiefen
;

er geht 1845

nach Srüffel, lehrt mäljrenb be§ 3ahre§ 1848 Dorübergehenb

nadj SDeutfchlanb jurüd, um enblicf) feit bem 3ahre 1849 in

ßonboit Dor ben Serfolgungen ber ^oli^ei 9tuhe ju finben.

|jier lebt er bi§ ju feinem £obe im 3ahre 1883.

Seine ^erfönlidjleit, beren (Sigenart burch jene äußeren

ßebenSumftänbe noch herau^gebilbet merben, jeidjnet

fich burch e in Übermaß ber Serftanb^tätigleit au§. Sein

SSefen ift ba§ be3 fdjonungslofen, ittufionSfreien ®ritifer§.

$>aburdj geminnt er einen übernormal fdjarfen Slid für pfhcfjo-

logifdfje unb fomit hiftorifche ßufammenhänge ganj be(onber§

bort, mo fie auf ben meniger ebleu Triebe be§ SUtenfchen be*

ruhen. (Sin SBort ^ierre ßeroujf fchien mir immer gemünzt

auf 3Jtarj: „ il etait . . . fort p6n6trant sur le mauvais
4*
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cöt6 de la nature humaine,“ „er ßatte einen gfair für olle

fcßlecßten Seiten in ber menfcßlicßen üftatur," tnon !ann hinzu*

fügen: „unb für aße Scßmöcßcn". So mirb es ißm non ber

Statur leicßt gemacßt, §egel§ Saß zu glauben, baß e§ baS

„93öfe" fei, maS aße dntmicftung int ßRenfcßengefcßtecßt be*

mirfe. Unb feine SBettauffaffung brücft ficß in ben SSorten auS:

„2)em böjen ©etft gehört bie (£rbe, nid)t

„3)em guten; ma§ bie ©örtlichen un§ feuben

„$8on oben, ftnb nur allgemeine ©üter,

„gfyr Sid)t erfreut, bocf) macht e§ feinen reich,

„gn ihrem «Staat erringt fid) fein 33efi£."

2Ba§ $arl ßftarj befähigte, ben erften fRang unter ben

Sozialpßilofopßen beS neunzehnten gaßrßunberts gu erftimmen

unb neben §egel unb Karmin ben größten (Stnfluß auf bie

Sbeen unferer geit ju getninnen, mar biefeS, baß er bie ®ennt*

niS ber ßöcßften gorm ber ©efcßicßtspßilojopßie feiner Sage

mit ber Kenntnis ber ßöcßften gorm fokalen £eben§ jener

(Spocße, baß er §egel unb SBefteuropa, b. ß. granfreicß unb

insbefonbere CSngtanb bereinigte, baß er mie in einer Sinfe

alle Strahlen, bie bon fremben kentern bor ihm auSgegangen

tnaren, zufammenjufaffen mußte, unb baß e§ ißm — aus feiner

internationalen SebenSfpßäre ßerauS — gelang, bon aßen ßu*

fäßigfeiten nationaler (Smtmicflung abfeßen unb baS Sppifcße

be£ mobernen ©efeßfcßaftSlebenS, baS TOgemeine alfo im $8e*

fonberen erfaffen %u fönnen.

ßftar£ hat — in ©emeinfcßaft mit feinem greunbe grieb*

ridß ©ngelS — in einer großen SReiße bon (Sinzelfcßriften,

beren befanntefte fein „Kapital“ ift, bie ©runbzüge eines ftolzen

SßftemS ber Sozialpßilofopßie niebergelegt, in beffen (Sinzet*

ßeiten einzugeßen ßier jebocß nicßt am $Iaße ift. SßaS unS

bielmeßr an biefer Steße aßein intereffiert, ift bie SRarjfcße

£ßeorie ber foziaten 23emegung, meit nur fie eS

ift, burdß bie er beftimmenb auf ben ®ang ber foziaten ©nt*

micftung eingemirft ßat. Sie ift ebenfaßs in feinem einzigen

feiner SBerfe einßeitlicß z^fammengefaßt. gebocß finben mir

aße mefentlicßen Elemente fcßon in bem „^ommuniftifcßen

SRanifeft", baS SRarj unb Engels im gaßre 1847 als $ro*

gramm bem „93unbe ber ©erecßten" in S3rüffel unterbreiteten,
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ber eS annahm unb baburd) jum „bunbe ber ®ommuniften"

ficf) umgeftaltetc.

£)aS fommuniftifche ÜRanifeft enthält eine ®e[d)ichtSphifo=

jop^ie in ben (Srunb^ügen, auf ber baS Programm einer gartet

aufgebaut ift. @s ift baS feltfamfte ©djriftftüd, baS bie SÖSelt*

literatur fennt. (£3 ftrogt bon 3rrtüment, bon unreifen 3been, unb

eS ift trofjbem ein unübertroffenes dfteifterroerf. bon Ijinreigen-

bem ©chtounge. 9flit einem Reichtum bon Sbeen auSgeftattet,

ber ans Märchenhafte grenzt, ^untat menn man ficf) Har macht,

baß feine berfaffer junge ßeute maren, bie in ben ^man^iger

Satjren ftanben. Manche ©rfenntniffe, bie eS enthält, finb bon

gerabeju t)eüfe^erifct)er SKeiSfyeit eingegeben. Man ^at gefagt,

baß afleS SBiffen bom SBefen ber mobernen ©efellfdjaft im

fommuniftifdjen Manifeft eingefdjloffen fei. 2)aS ift in ber

$at bis ju einem gemiffen ©rabe richtig: nur ift alles gan$

aphoriftifch, nur flüchtig geftreift. 2lber mer auch jafjr^eljnte*

lang fid) bem ©tubium ber fokalen $)inge mit gleiß gemibmet

hat, er finbet immer mieber neue uneimartete, unerhörte Söahr*

fjeit im fommuniftifchen Manifeft. 3<$ fyabe es nun ^unbert

unb aberhunbertmal gelefen unb jebeSmal padt eS micf) bon

neuem, menn ich eS mieber jur £mnb nehme. 2ludj Mary unb

(SngelS Ijaben in ihren fpäteren 2Berfen nur näher auSgeführt,

roaS fie in biefem über adeS Maß genialem Sugenbrourf ber

SBelt gefdjenft hatten.

©eine leitenben ©ebanfeit finb biefe:

2Me ©efchidjte ift bie ©efdjicßte oon 5Haffenfämpfen ;
bie

heutige ©efcßichte ift bie ©efd)id)te beS Kampfes jtoifchen

bourgeoifie unb Proletariat, ß'laffenbilbungen finb baS ©r*

gebniS beftimmter öfonomifd)er probuftionS- unb berteilungS*

berhältniffe, burch bie ebenfo auch bie §errfd)aftSberhaltniffe

beftimmt merben. „Smmanente" Kräfte (ber SluSbrud fommt

im fommuniftifchen Manifeft noch nicht bor, ift aber in fpäteren

©Triften üblich gemorben) mälzen bie ProbuHionS- unb bamit

alle öfonomifchen berhältniffe unauSgefe^t um. *)

$)ie öfonomifche Ummöljung finbet ihren unmittelbaren

J
) Uber bie fpe^ieUe Theorie ber fapitaUfti[cf)en ©ntwicftung hantele

ich ln anberent ßujauunenhange weiter unten.
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SluSbrucf in Klaffengegenfä|en unb Klaffenfämpfen : in unferer

ßeit ift bie Vertreterin ber alten untergehenben SKirtfchaftS-

orbnung bie Vourgeoifie, bie ber neuen, im Sßerben begriffenen

baS Proletariat. SDie moberne „fogiale Vetvegung“, b. h- bie

Vemegung beS Proletariats ift alfo nichts anbereS als bie

Drganifierung berjenigen Elemente ber ©efeHfchaft bie ba§u

berufen finb, bie £>errfd}aft ber Vourgeoifie §u brechen unb

„fo bie neuen gefellfdhaftlichen Probuftivfräfte zu erobern“,

ttmS fie nur baburcf) fönnen, bajj „fie ihre eigene bisherige

$lneignungSmeife unb bamit bie ganze bisherige 5lneignungS*

toeife abfdjaffen“, b. h- an ©teile beS Privateigentums unb

ber Privatprobuftion ben Kommunismus fetzen.

£)ie „Kommuniften“ — b. i. bie politifche Partei, für bie

baS fommuniftifcfje SNanifeft als ©laubenSbefenntniS bienen

foü — bilben nur einen £eil beS fämpfenben Proletariats,

nämlich ben über ben ©attg ber ©ntmidlung fiel) bemühten,

©ie „unter[d)eiben fiel) von ben übrigen proletarijcfjen Parteien

nur baburd), baj3 fie einerfeitS in ben verriebenen, nationalen

Kämpfen ber Proletarier bie gemeinfamen, von ber Nationalität

unabhängigen 3ntereffen beS gefamten Proletariats hervorheben

unb §ur ©eltung bringen, anbererfeitS baburch, bafj fie in ben

verriebenen ©nttvicflungSftufen, tvelche ber Kampf ^mifchen

Proletariat unb Vourgeoifie burcb)läuft, ftetS baS 3ntereffe ber

©efamtbemegung vertreten".

„§)ie theoretifchen ©ä£e ber Kommuniften beruhen feines*

tvegS auf Sbeen, auf Prinzipien, bie von biefem ober jenem

SÖSeltverbefferer erfunben ober entbedt finb. ©ie finb nur all-

gemeine 2luSbrücfe tatjächlidjer Verhältniffe eiiteS ejiftierenben

KlaffenfampfeS, einer unter unferen klugen vor fid) gehenben

gefchi^tlichen Vemegung.“

SDie hier auSgefprochenen ©ebanfen finb bann, mie ich

an einigen ©teilen fdjon felbft angebeutet hübe, fpäter teilmeife

genauer gefaßt, teilmeife ergänzt unb auSgefponnen, teilmeife

umgeftaltet: aber bie ©runbzüge ber SNarjfdjen Theorie ber

jovialen Vetvegung enthalten fie bod) fchon. Sßorin nun liegt

ihre gerichtliche Vebeutung, moriu bie ©rflärung für ihre un*

geheure ©ieghaftigfeit ? SSorin für ihre £)auer nun fchon

mehr als ein halbes Sahrhunbert hinburdh?
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@fje ich barauf bie 2(ntmort gu geben Oerfudhe, muß ich

eines jur ^HarfteHung im üorauS bemerfen. 2S$aS uns üDtaf

nnb Engels an geiftiger ©rbfchaft ()inter(affen fjaben, menn

mir ib)re ©Triften üon 1842 an ober aud) nur feit ber er*

folgten dftauferung, alfo ettoa feit 1847 bis 1883 bezm. 1895

baraufhin burd)b(iden, ftedt fiel) unS junäd)ft als ein mirrer

§aufen oerfdjiebenartigften ©ebanfenmaterialS bar. (Srft bem,

ber febjr genau ^infd)aut unb ficf) bie SMtje nimmt, in ben

©eift ber Männer fid) tjineinjuleben, fügen fid) bie einzelnen

©ebanfenreihen ju ©inn unb Drbnung. ©r gemährt bann,

mie fid) in ben ©djriften üon ü)J?ar£ unb ©ngelS gtoar ©runb*

ibeen Ijinbitrdj^ieljen mährenb ber ganzen ^ßeriobe iljrer fdjrift*

ftellerifdjen Xätigfeit, mie aber in ben üerfdjiebenen Qeiten

ganz oerfdjiebene ©ebanfengänge baS ein^eitlidje ©pftem, mie

eS fid) auS jenen ©runbibeen anfbauen mürbe, burdjfreujen

unb ftören. £)ie meiften SDarfteder ber Sftarffdjen Sehren unb

üor allem bie bürgerlichen, haben nun ben gehler begangen,

bie üerfdjiebenen Beftanbteile nicht zu fdjeiben, haben eS in*

folgebeffeit audh nicht üermod)t, ber hiftorijchen Bebeutung biefer

£he°rien gerecht ju merben.

ßunächft unb Oor adent — maS unS jefjt als Binfen*

mahrheit erfcheint — ift als tüiffenfchaftlidje Xat erften langes

heroor^uheben bie hiftorifdje Sluffaffung ber fokalen Bemegung

unb bie gnbe^iehungfehung ber „öfonomifdjen", „fokalen'' unb

„politifchen" ©rjdjeinungen unb Vorgänge. Sftarj menbet ben

©ntmidelungSgebanfen auf bie fo^iate Bemegung an: Ratten

auch ö°r dflarf herü°rragenbe Männer, mie ich oben uubeutete,

©o^ialiSmuS unb fokale Bemegung im glufj hif* oriM)en &ben8

ZU erfaffen fid) bemüht: deiner hatte annähernb in fo flarer,

feiner Oor adern in fo einleud)tenber, mirfungeooder gorm

biefe gerichtlichen Beziehungen aufzubeden gemußt. SDafc bie

Politiken Sfteüolutionen unb Begebungen im ©runbe äftadjt*

oerfchiebungen fozialer klaffen feien, mar auch oor 9flar£

auSgefprodjen, aber mieberum oon niemanb in fo einbringlidher

Sßeife. Bon ben öfonomifchen Ummälzungen nimmt er feinen

21uSgangSpunft, um bie foziale $laffenbilbung unb ben klaffen*

fampf zu erflären unb ba§ „il n’y a jamais de mouvement

politique qui ne soit social en meme temps“ hatte er m
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ber Eifere (175) fdjon bor bem fommuniftifchen 9ftanifeft

auSgefprodjen. $)amit aber — baS ift eS. maS uns h^r bor

allem angelt — mirb baS Proletariat §um bollen Se-
rn u|t fein feiner felbft gebraut, fo bafe eS fich in

feiner gerichtlichen Sebingtljeit erfennen lernt.

5luS biefer Ipftorifcfyen Sluffaffung nun aber ergeben fid)

für äftarj unb für baS Proletariat mit ©idjerheit bie ©runb^üge

beS Programm^ unb ber Staftif ber fokalen Semegung. ©ie

finb nur „allgemeine 5luSbrüde tatfäcf)licher Serhältniffe eines

ejiftierenben ^laffenfampfeS" bjatte baS fommuniftifdje SCRanifeft

in etmaS loderer Raffung gefagt. ©enauer gefprodjen Ijeifct baS:

äftarjenS S^eorie [teilte bie Serbinbung Ijer zmifchen bem, roaS

unbemufet, inftinftib fic§ als proletarifcheS Sbeal $u bilben be*

gönnen hotte unb bem, maS in ber Sßirflidjfeit fid) als Er*

gebniS ber öfouomifdjen Entmidlung beobachten liefe, gür bie

Saftif aber mürbe ber ©ebanfe beftimmenb, bafe „fftebolutionen"

nicfet gemacht merben lönnen, fonbern an beftimmte öfonomifche

Sorbebingungen gefnüpft feien, mährenb ber ^laffenfampf in

feinen beiben gormen, — ber politifchen, bon ber houptfächlich

im fommuniftifdjen Sftanifeft bie fftebe ift, aber auch btt

ö!ouomifch=gemerffchaftlichen, für bie 9ftar£ fchon in ber „ÜDäfere"

eine ßan^e gebrochen hotte — als SSerfjeug erfannt mirb, beffen

fich baS Proletariat bebietten müffe, um in bem öfonomifchen

UmgeftaltungSpro^effe feine gntereffen zu mähren, Er fpricht

bamit aus, maS jebe proletarifcfee Semegung, bie fich ihrer

bemufet mürbe, als leitenbe ©runbfä^e anerfennen mufete.

©o^ialiSmuS als 3^1 ^laffenfampf als 2Beg hörten auf, per=*

fönliche Meinungen §u fein unb mürben in ihrer hifeorifchen

ftotroenbigfeit begriffen.

Slnerfennen mufete? SBarum mufe baS 3H baS in

ber gorm beS gbealS erfcfeeint, für jebe proletarifcfee Semegung

notmenbig ber bemofratifcfee ^olleftioiSmuS, b. h- bie Ser*

gefellfdjaftung ber ProbuftionSmittel auf bemofratifcfeer ©runb*

läge fein? 5luf biefe grage geben folgenbe Erroägungen bie

2lntroort:

2)ie moberne fokale Semeguitg ftrebt baSjenige an, maS

man in baS ©cfelagmort bie Emanzipation beS Proletariats

jufammenfaffen fann. $)iefe nun hot jmei ©eiten, eine ibeale
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unb eine materielle. Stent fann fid) eine klaffe felbftoerftänb*

lieh nur bann als emanzipiert betrauten, mettn fie als klaffe

mirtfchaftlicf) unb fomit politifd) ^errfc^enb ober minbeftenS

unabhängig gemorben ift, baS Proletariat, baS in öfonomifcher

Slbhängigfeit bom Kapital [ich befinbet, alfo nur, menn eS

tiefe 5Ibf)ängigfeit oom Kapital aufhebt. ÜLRan fönnte fich

oietteicht benfen, tag baS Proletariat Unternehmer als $ln*

gefteflte unterhielte, bie bie Probuftion als Beauftragte leiteten.

SDann aber märe bie Leitung ja nicht mehr in ben §änben

ber Unternehmer mie heute, fonbern in ben §änben beS Prole*

tariatö, biefeS alfo £>err ber (Situation. Solange tiefe |>err*

fchaft in irgenb melier gorm nicht erreicht ift, fann, im Sinne

ber klaffe gefprodjen, öon einer Emanzipation nicht bie #tebe

fein. Ebenfo fann materiell nicht bie iftebe baoon fein, fo*

lange biejenigen Umftänbe meiter mitten, bie heutZutage t>om

Stanbpunfte ber Klaffe aus als bie eigentlichen Erünbe ihrer

fozialen Snferiorität betrachtet unb auS bem fapitaliftifchen

Söirtfchaftsjpftem abgeleitet merben. SBenn alfo baS Prole*

tariat fich Uar ein ßiel fegt, fo fann tiefet 3iel nur fein,

immer Oom Stanbpunfte ber klaffe auS, bie Befeitigung biefeS

fapitaliftifchen B3irtfcl)aftSft)ftemS. üftun ift tiefe Befeitigung

in z^ei formen möglich- Sie fann nämlich entmeber er*

folgen, intern bie großen 2Birtfd)aftSformen, bie bie früheren

fleinen abgelöft hQben, zuriirfgebilbet merben zu fleinen Ber*

hältniffen, bafj fie mieber einen huubmerfämäfjigen Eharafter

annehmen. Sn tiefem gafle mürbe bie Befeitigung beS

fapitaliftifchen BMrtfchaftSfpftemS eine fRüdbilbung in flein*

bürgerlichem Sinne bebeuten. Ober aber eS fann biefeS

Spftem übermunben merben in ber SSeife, bafj bie beftegen*

ben 5luSmafje ber Erofjprobuftion erhalten bleiben. $>ann

fann bie Befeitigung nur in einer Bergefellfchaftung ber

ProbuftionSmittel unb gemeinmirtfdjaftlicher Drganifation be*

flehen: ein britteS gibt eS nicht. B3enn alfo baS Prole*

tariat nicht ben Kapitalismus burch iRüdbilbung in Heinere

gormen befeitigen miß, fo fann eS ihn nicht anberS befeitigen,

als intern eS an bie Stelle ber fapitaliftifchen bie fozialiftifche

Drganifation fegt. Unb meiter: $aS Proletariat als folcheS

fann fich felbftoerftänblich nur in bem legten Sinne ent*
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fdjliejzen, meil eS ja feinem ganzen Sßefert nad) mit ber ©rof$*

probuftion oerfnüpft ift; eS ift ja nichts anbereS als ber

Schatten biefer ©ro^probuftion; eS entfielt nur bort, mo bie

©rofjprobuftion tjerrfc^t. SDeSpalb alfo famt man fagen, bafj

bie fozialiftifdje ßtelfehung ber fokalen Vemegung in ihren

©runbzügen fid) mit Sftotmenbigfeit auS ber mirtfc^aftlidjen

Sage beS Proletariats ergeben mufs. 2lber and) nur aus

biefer: jene ganze VetoeiSführung mirb in bem 5lugenblide

hinfällig, too eine Stenbenz zu proletarifdj-gropetrieblidjer

©ntmidlung im SöirtfdjaftSleben nicht befielt.

2öaS piermit bemiefen toerben foll, baS betone id) nod)

einmal auSbrüdlid), ift bie SRottoenbigfeit beS 3bealS, bie

nicht $u oermechfeln ift mit ber üftotmenbigteit feiner Vermirf*

lichnng.

SBarnm aber muft ber 2Beg §ur ©rreidjung biefeS

ber Klaffenfampf fein? hierauf toerben mir in Kürze

biefeS zu antmorten haben: SDie moberne ©efeüfchaft ftellt fich

uns als ein lunftoolleS £)urd)einanber zahlreicher fo^iater

klaffen bar, b. h- folcher Perfonengruppen, bereu Homogenität

ans ber Sntereffiertpeit an einem nnb bemfelben SKirtfchaftS*

fpftem ermächft. Sßir unterfdjeiben als Vertreter feubaler

Sanbmirtfdjaft bie Sunler oon ben Vertretern beS Kapitals,

ber Vourgeoifie, bie SRepräfentanten h^bmerfSmäjsiger Pro*

buftion nnb Verteilung, baS Kleinbürgertum oon ben mobernen

Sohnarbeitern, bem Proletariat. 3ebe biefer ©ruppen oon

mirtfchaftlidjen 3ntereffenten h<*t ihre befonbere Vertreterfd)aft

unter ben „ibeologifchen" Elementen ber ©ejeßfdjaft, b. h- ben

bem SBirtfcpaftSleben fernftehenben Veamten, ©eiehrten, Künft*

lern nfm., bie fidj ihrer Stellung nnb Herfunft nach ber einen

ober ber anberen fokalen Klaffe angliebern.

£)ie 3ugehörigteit zu einer fokalen Klaffe mir!t nun be*

ftimmenb in boppelter Dichtung: fie erzeugt zunädhft bie eigene

artige SSelt* nnb SebenSauffaffnng folcher ©ruppen oon

9Renfchen, beren Renten nnb gühlen burch bie Übereinftim*

mnng ber beeinfluffenben äußeren Umftänbe einen 3ug äur

©leidjheit empfängt, ©leiche Söertfchäizungen, gleiche Sbeale

bilben fich eins. Sie erzeugt aber ferner auch eine beftimmte

2SitteuSrid)tung auf Vtoprung beS oon ber Klaffe oertretenen
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©tanbpunfteg : ifjrer öfonomifdjen ^ofition nidjt mtnber atg

itjrer Vierte; fie erzeugt ba§ , wag wir bas ßtaffenintereffe

nennen mögen.

SSag atfo überad fid) ungezwungen entwidett, ift zunädjft

ein SHaffenunterfcfyieb, an itjn fnüpft fid) ein $taffenintereffe

an. Sie Vertretung biefeg ßtaffenintereffeg fü^rt nun überad

bort, wo it)m anbere Sntereffen entgegenftetjen
,
jum Staffen*

gegenfafj. dtidjt immer muß notmenbig bie Vertretung beg

eigenen Maffenftanbpunfteg mit einem anberen fötaffenintereffe

fodibieren; gewiß !ann zeitweife eine Sntereffenfotibarität ent*

fielen, aber niemalg wirb biefe Übereinftimmung ficf) auf bie

Sauer erzielen taffen. Sag Sntereffe beg Sunferg muß an

einem beftimmten fünfte mit bem beg Vourgeoig, bag beg

$apitaliften mit bem beg ^ßrotetariatg, bag ber §anbwerfer

unb Krämer mit bem beg ©roßbürgertumg uff. in SCBiber*

ftreit treten; bentt jebeg ftrebt naturgemäß nad) Veradgemeine*

rung unb jd)ließt bamit anbere Sntereffen aug. Sann gilt

bag Söort:

„$So etneg $ta£ nimmt, ntufj bag anbere rüden;

2ßer nid)t Vertrieben fein tutU, mufe vertreiben . . .

3)a ljerrfrf)t ber (Streit unb nur bie ©tärfe fiegt."

£>ier ift eg, wo DJfeinunggüerfdjiebenfjeiten auftaudjen

fönnten: muß eg wirftid)zum „Streit“, zum „Kampfe" fommen?

Sft nidjt zu hoffen, baß — etwa aug ÜKenfdjenliebe ober

Sflitteiben ober SStnteitnafjme am ©enteinwofjl ober aug fonftigen

ebten SCRotioen ßeraug — foziate Staffen fid) freiwidig itjrer

Vorrechte, bie anberen im SSege finb, entäußern fönnten?

üftatürlid): wiffenfcfjaftlidj „beweifen" läßt fid) bie 9tid)tigfeit

ber einen Stuffaffung ebenfowenig wie bie ber anberen, weit

bie testen @rünbe für ben Entfd)eib beg einzelnen in ben

Siefen ber perforieren Überzeugung rufjen. V3ag aber für

bie $ftid)tigfeit beg non üftarj; vertretenen Stanbpunfteg immer*

t)in einigeg Veweigmateriat liefert, ift ber Umftanb, baß bie

®efdj)id)te ung nod) fein Veifpiet einer freiwidigen Entäußerung

Von $taffenvorred)ten aufweift, zunt minbeften wid icf) fagen:

baß wir für jeben fotdjer gäde, bie bafür etwa angeführt

Werben fönnten, eine reatiftifdje, nüchterne Veweigfii^rung

müfjeloS antreten fömten. 3ßir traben anbererfeitg unzählige
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SBetfptele in ber ©efchichte, mo irgenbtüetcf)e Reform Oon toofyU

mollenben Sftenfdjenfreunben, etma ibeologifdjen 23ureaufraten,

begonnen mürbe, um halb nachher an bem rocher de bronce

bei mächtigen Maffenintereffel ber bebrohten herrfchenben klaffe

ju fcheitern. äftan oermeift gern auf bie 9^ad^t bei 4. Auguft

1789 unb berget bie b)unbert brenuenben ©d)löffer in granf*

reicf), man erinnert an bie preufjifdhen Agrarreformen unb ber*

gißt nicht nur bie fran^öfifcfye ffteoolution
,

fonbern auch bie

Defloration bon 1816, man fpridjt bon ben ASmtbern, bie

ber „fokale ©eift" in ©nglanb bon ben 1840er Sauren an

jur §ebung ber ßohnarbeiterflaffe getan habe unb bergiftt bie

blutigen ©flachten ber S^artiftenbemegung, man erinnert —
aber mo^u bie 23eifpiele Raufen: man meife bocf) erft einmal

einen einzigen ftaU in ber ©efchichte glaubmürbig nad), in

bem eine fokale klaffe entgegen ihrem eigenen 3ntereffe aul

altruiftifdjen SBemeggrünben fxd) $u grunbfäfjlid) bebeutfamen

^on^effionen berftanben Ijaben foE! ©in^elne Ijerborragenbe

^erfönlichfeiten — gan^ gemifj; marurn nicht? 2Bir fehen el

täglich; eine gan§e klaffe — nein. Sft bem aber fo, bann

mufj bal ASort bei großen ^ealiften bie ©djluftfolgerung fein,

„bafc nur bie ©tärfe fiegt". ©o finben mir, all legtel ©lieb in

biefer ©ebanfenentmidlung, erft ®laffenunterfd)ieb, bann klaffen*

intereffe, bann fölaffengegenfaj}, nun enblid) ben ^laffenfampf.

bringt man fid) biel jum Söemufjtfein , bafc bie ®ern*

punfte ber fülaryfdjen Seljre mirflicf) nur bal aulfpredjen,

mal ift, bafj fie fagten, mal nicht anberl fein fonnte, bafc fie

gleid)fam bal ©elbftoerftänblicfye, bal Sftächftliegenbe nur ent*

bedten unb offenbarten, fo mirb man el begreiflich finben,

bafc fie ber gell mürben, auf bem bie $irdje ber fokalen

S3emegung errichtet merben fonnte. gumal menn man fich

ferner flar macht, bafc bie Eftarjfdje Dl)eor ie fo toeit gefaxt

ift, baf3 fie bie öerfdjiebenften ©trömungen in fid) aufeunehmen

Oermochte. ABeil äftarj gar fein beftimmtel Programm auf*

ftetlte, gar fein beutlichel 23ilb öon ber erftrebten ßufunft

jeichnete, auch bie Aulführung bei ^laffenfampfel im einzelnen

bem belieben überliefe, mürbe er befähigt, ber Xfeeoretifer ber

fokalen Söemegung fchlechthin §u merben. ©eine Seitfä^e

bilbeten eine Art öon „9ttäntelprogramm\ in bal bie fonfreten
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©inzelprogramme erft einzufügen maren. ©r gab adern Profe*

tariat ^toar itur etmaS, ober baS 2ßicf)tigfte : baS 33etüugtfein

feiner felbft unb baS Vertrauen auf feine Sfraft, ben ©tauben

an fid^ unb feine Qufunft. £)af)er er benn auch alle Sbeale

in baS rein formale Sbeal ber ftlaffenzugehörigfeit t>er*

flücf)tigte
:
„bie Proletarier hoben nichts . .

.
ju berlieren als ihre

betten, ©ie hoben eine SSelt zu gewinnen. Proletarier aller

ßänber oereinigt ©uch!" 5Xber : aucf) nur bie Proletarier.

3)amit mürbe bie fo^iale Pemegung abermals gefeftigt unb in

ihren 3^e ^en Qeflärt. $)ie beutlicfje Ausrichtung beS ©ozialiS*

muS auf bie fokale Pfaffe beS Proletariats, mie fie 9ttar£

oornafjm, ift nicht ber le£te ©runb, meSljalb bie mar^iftifchen

ßehren allen anberen gegenüber fo fiegreicf) blieben. $)enn

bamit fcfjmanb bie Perfchmommenheit, bie für bie meiften

fo^ialiftifdjen ©pfteme cfjarafteriftifch getoefen mar: roeit nun

nicht me^r ber „Peuple“, baS „23olf", bie „armen ßeute"

fd}lecf)thin ober fonft ein Unbeftimmter als Xräger ber loyalen

Pemegung angenommen mürbe, fonbern eine fcfjarf umriffene,

gleich intereffierte ©efedfchaftSgruppe, eben baS Proletariat im

©inne einer beftimmten fokalen klaffe.

SSoljl gemerft: SDaS alles gilt nur für bie einftmeilen

allein heroorgefjobenen ©runbibeen ber marjiftifchen ßehre,

feineSmegS für bie ©efamtt)eit feiner Xfjeorien. $Bon biefen

ermiefen fich, mie mir noch fetjen merben, Diele als unhaltbar

unb mürben über Porb gemorfen. Aber babon ift h^r noch

nicht bie SRebe. gier galt eS nur baS xx^a cg dd, mie ich

eS immer bezeichnet höbe, bie unoeräußerliche ©rbfchaft aufzu*

becfen, bie dRarj bem fämpfenben Proletariat hinterlaffen hot

unb feine überragenbe 23ebeutung für bie moberne fokale 23e*

megung berftänblich zu machen.

deutlich mirb nun aber auch gemorben fein, baß ich $orl

SRarj mit $Red)t in einen ßufammenhang brachte mit ber großen

hiftorifch=reatiftifdE)en ©trömung, bie feit beginn beS neunzehnten

SaßrhunbertS ben S3au ber rationalen ©efedfdjaftS* unb ©e*

fchichtStheorien zu untermühlen beginnt. $)er SBeltauffaffung,

auf ber mir biefe fich aufbauen fat)en, mar auch biejenige, auS

ber bie dftar£fcf)en ßehren hert)0r9^n9en / fchfechthin ebenfo

entgegengefefct, mie bie ber Pegrünber ber neuen pijilofophie

:
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bem (Glauben an ben non Sftatur guten 9ftenfcf)en ßatte bie Über-

zeugung pia| gemacht, bafj ber 9ftenfd) non felbftifdjen, feinet

meg§ „eblen" Sftotinen nornehmlich befjerrfdjt merbe, baf} er

bte bete humaine in feinem inneren trage auch in aller

Kultur unb tro| allen „^ortfd^ritt^". Unb meil barau£ ber

©chlufj gezogen merben mufjte, bafj man, um in ber 2Belt

etma£ zu erreichen, nor allem ba§ „Sntereffe" machrufen muffe,

fo mar e§ nur fonfequent non 9[Rar£ gebadet, bafj man aud)

bort, mo e§ eine klaffe mie ba§ Proletariat zu „emanzipieren"

galt, bem Sntereffe ber ^apitaliftenflaffe nicht bie einige Siebe

entgegenfteüen bürfe, fonbern bafj man gegen biefe SD^ad^t toieber-

um eine SCRacf)t, eine mirflidje S£Racf)t, eine burch ba§ Qntereffe

gefeftigte Sttacht aufbieten müffe. üftid)t3 anbere§ ift e§ am
le|ten (£nbe al§ biefe (Srmägung, bie zur ^^eorie, aber auch

Zur Praxis be§ ßlaffenfampfeS führt. ®ampf mürbe bie Sofung

bie[e§ garten unb unlieben§mürbigen proletarifchen ©efchlechtö,

ba§ nach ber üDtttte be§ neunzehnten Sahrpunbert» heranmu^,

nicht griebe, nicht $erföl)nung, nicht allgemeine SBerbrüberung,

fonbern ®ampf. £)ajj biefer $ampf fein ©trafjenfampf mehr mar,

änberte nichts baran, bafj er $ampf blieb. 3m Kampfe aber

foHte and) jene§ @efchledht non Menfchen erft herangebilbet

merben, ba§ befähigt märe, in einer höheren @5efellfchaft§orbnung,

mie fie au§ ber fapitaliftifdjen her°u§3umachfen begriffe

ftehe, zu leben unb fie zu nermirflichen.

$lnerfannt mar in biefen ($ebanfenzügen and) jener anbere

©runbgebanfe ber neuen SXuffaffung nom SBefen ber ©efettfdjaft

unb ber ©efdjichte, bafj bie @efelIfchaft§orbnung, bie befiehl

(ober beftehen foü), nicht non bem beliebigen (menn auch noch

fo „oernünftigen") (Srmeffen ber einzelnen abhängt, fonbern an

bie htftorifch gegebenen $orau§fe|ungen gebunben, nur für bie

tatfäd)lidje ©eftaltung ber SDinge ein äußerer 51u§brud ift.

SDenn gerabe ba§ mar e§ ja, ma§ ÜDtfary gelehrt haHe: öie

fapitaliftifche ©ntmidlung fd^afft felbft erft bie 23ebingungen,

bie eine fozialiftifche ©efetlfchaft möglich machen. SDiefe fommt

nicht, meil fie bie befte, nernünftigfte ift, fonbern meil fie ben im

Serben begriffenen Sebensbebingungen ber SD^enfd^en am ehcften

angepafjt ift. ©oziale Sbeale finb mertlofe Utopien, folange fie

beliebig in bem ®opfe eines SräumerS auSgebilbet merben. Sie
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geminnen erft £eben§au§ficht, trenn fie fidfj ben gegebenen öfono*

mifchen $8erhättniffen anpaffen, au§ biefen gleidjfam tytüQX*

madjfen. SDie Sßermirftichung be§ ©Uten unb ©d)önen ift in

bie ©djranfen ber mirtfchaftlid)en Sftotburft einge[cf)loffen. „£>ie

3bee blamierte fidfj immer, fmueit fie non ben Sntereffen untere

fcbjieben mar," fjeifjt e§ fdfjon in ber „Zeitigen gamitie" (1845).

2)ie burd) ba§ !apitatiftifd)=proIetarifdje Verhältnis gefdjaffenen,

alfo fjiftorifd) gegebenen mirtfdjafttichen Vebingungen finb aber

berart (meint dftarj), bafj ba§ gbeal pro(etarifd)en ©trebenS

jefct 2(u§fid)t auf Vermirftichung tjat.

^ur§ 3ufammengefaj3 t, ma» bie hiftorifdje Vebeutung ber

marjiftifdjen ßefjren für bie fokale Veroegung auSmadf)t: 3n*

bem dftar£ als bereu ßiel bie Vergefedfcfjaftung ber ^5ro-

buftionSmittel, als SSeg ben $laffenlampf bejeidjnete, richtete

er bie beiben ©runbpfeiler auf, auf benen fid) bie Vemegung

aufbauen mufcte. ES mar genug, um fie ju einheitlichem Ve*

mufttfein §u bringen, eS mar nicht jutuel, um bie Entfaltung

ber nationalen unb fonftigen Eigenarten ju hemmen. gnbem

er bie fokale Vemegung in ben glufj ber hifiorifchen Ent=

midtung ftedte, brachte er fie theoretifch in Eingang mit ben

beftimmenben gaftoren ber ©efd)id)te, begrünbete er fie auf

bie realen Vebingungen ber Sßirtfdjaft unb ber Eharalteröer*

anlagmtg ber Sftenfchen, mieS er ihre öfonomifche unb pfpcfjo*

logifdje Veftimmtheit nach, mürbe er ber Vegrünber beS

rifdhen (im ©egenfaj} gum rationalen) ober reatiftifchen (im

©egenfa^ jum utopifdjen) ©ojialiSmuS.

Viertes Kapitel.

$te Stritif bcS $Zarji£m«S,

Vorbemerlung.

SBenn mir non „SflarjiSmuS" fprechen, fo benten mir

nicht nur an bie im Ooraufgefjenben Kapitel fixierten ©runb-

ibeen beS SD^ar^fdjen ©o^ialiSmuS, fonbern t>or adern auch an
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bie mit bem kanten üfitorj trabitionellermeife berfnüpfte fog.

materialiftifche ($efd)icht§auffaffung unb an bie äftarf (unb

(£ngel§) allein gehörige fonfrete St^eorie ber fapitaliftifchen

©ntmidlung. Sie§ aüe§ §ufammen hat ein Sftenfchenalter lang

fo jetjr bie fo^ialiftifdje Sbeenmett be^errfdjt, hat fo au§*

ftfjliefclirf) in allen mafegebenben köpfen anbere Senfmeifen

berbrängt, baft bie (Sntmicflung ber fo^ialiftifc^en Sheorie in

ber ©egenmart mit D^otmenbigfeit in einer 5lu§einanberje^ung

mit bem t)errjd)enben 9J?arjilmu§ erfolgen mufjte. Sie Leiter*

bilbung ber fo^ialiftifchen Sbeen (menn man überhaupt bon

einer fpredjen mill) fleibete fid) in bie gorm ber föritif unb

ift über ba§ ©tabium ber $ritif nod) nicht l)tnau«gefommen.

Se§halb erfdjeint e§ geboten, atle3, ma§ unfere 3^it an ,,©o$ia*

li§mu§" über ben äftarjismuS h^auS l)erborgebracf)t ^at, unter

bem Rubrum „®ritif be§ 9Jtar£i§mu3" ^ufammen^ufaffen.

Sn Seutfdjlanb ift bafür ber menig glücflid)e 2lu§brucf

„$ftebifioni§mu§" geprägt morben; in Stalien fpricht man bon

„Reformismus".

Sie „®ritif beS SRarjiSmuS" trägt einen unperfönlidhen

(Sljarafter; baS Jjeigt
:

fie fnüpft fid) an feinen einzelnen tarnen

an, mie baS ihrem borroiegenb negatioen Schalt entfprid)t.

Sa, eS ift bielleicht gar nicf)t fo unrichtig, maS unlängft ein

englifcfjer ©d)riftfteller auSfpracf): „Of this work (Marxens)

for the most of those who accepted it, the first hostile

critic that made any impression was time.“ (Sie erfte

$ritif am SftarjiSmuS, bie auf beffen Anhänger einigen (Sin*

brucf machte, hat bie ßeit geliefert.) Ron ^ier unb bon bort

finb einzelne ©teine auS bem Raue beS Marschen ©pftemS

herauSge^ogen morben, ein ganzes §eer bon SJtaulmürfen

bürgerlicher mie foäialiftifdjer 0bferban§ hat ben Roben unter*

mühlt, auf bem ber ftol^e Rau ftanb, bis biefer gan$ unmerf*

lieh eines RacfjtS jufammengeftür^t mar: lautlos mie ber

Campanile in Renebig. Sch tnill im folgenben berfuchen, bie

einzelnen ©tabien biefer fritifchen UnterminierungSarbeit fo

meit eS geht gu einem einheitlichen Ritbe gufammen^ufügen.

Saft eS fid) babei um nicht biel mehr als Slnbeutungen hanbeln

fann, berfteht fich bei ber Ratur biefer ©d)rift bon felbft.

2lber eS mirb gtücflid)ermeife auch nur ein Seit ber 9flarffd)en
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Sehren feilt, auf bie fid) meine 93emerfungen zu beziehen

brauchen; nämlich bie etmaS mit bem Sozialismus ju tun

haben, miß fagen, entmeber felber bie Stb)eorie ber fokalen

23emegung enthalten ober in irgenb meldjer — mittelbaren ober

unmittelbaren — Beziehung ju biefer ftehen.

2)aS erfte, mobon id) zu berieten höbe, ift eine graufe

ßftoritat unb meine ©rzäblung mirb ben fenfationeßen $itel

führen müffett

I. 2)te 3met SEämter^beoriß ober 2>a§ ^eltenetdjbörnchen

alS Störenfrieb»

£)ie ©efdbidjte ift biefe: als ich öor 10 Sohren meine

„geuißetonS über ben Sozialismus" Verausgab unb barin,

ähnlich mie eS in bem Oorbergebenben ßapitel gefcfjebjen ift,

bie 9flar£ unb ©ngelS als 23egrünber beS realiftifdjen (ober

biftorifdjen) Sozialismus fennzeicbnete, fügte id) meiner 2)ar-

fteßung bie folgenben 23emerfungen fpuzu:

„$ein ßroeifel: ber bulgären Sluffaffwtg erfc^einen 9ttar£

unb ©ngels, ber bod) immer mit genannt merben niu(3,
in einem

mefentlid) anberen Sichte, als id) fie Sbuen äu Ze t9en berfud)t

habe. 2>a finb eS jene zahlreichen „Slccibentien", bon benen

id) Sbuen fprad), auS benen man fid) ein gänzlich abroeicbenbeS

23ilb gemacht bot- 3<b muh barauf mit einem SSorte noch

ZU fpredjen lomnten.

3)ie berrfd;enbe 51n[djauung erblidt in jenen Scannern

nicht nur etmaS anbereS, fonbern fd)led)tf)in baS ©egenteil bon

fozialpolitifcben SRealiften, nämlicb bie SSäter unb $üter be§

9toolutionSgebanfenS fcblecbtbin. Unb mer, ber bie Schriften

ber Reiben burcbblättert bot, märe nicht fdjeinbar berechtigt zu

biefem ©lauben. £)a lieft er boit raffelnben betten, bie %ev*

brocben merben miiffen, bon SRebolutionen, auf bie man zu=

fteuert, oon blutigem ®ampf uttb 9ttorb unb £otfcf)Iag. SSie

liegt bie Sadje?

ßftarj felber foß einmal geäußert hoben: „Moi je ne

suis pas Marxiste“, — aber er hot biefen SBorten moljl einen

anberen Sinn untergelegt, als ich eS tue, menn ich fage • SO^or^

CcmSavt, ©oaialiSmu* unb fokale öeweflunj. 5. 3lufL 5
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mtb Engels ^aBett ftc§ nicht immer als folgerichtige SD^ar^iften

gezeigt, meber in ihren Sehren nodh in ihrem Seben.

3meifelloS taffen fid) in ber Theorie Verflöge gegen bie

leitenben ©runbgebanfen nadjmeifen, nnb gmar Verflöge, bie

ade nur eine Ouede hoben fönnen: bie überfd)äumenbe,

revolutionäre Seibenfdjoft, bie ben S3Iicf, ben fonft fo flaren,

umfchteiert.

Sch benfe hier beifpielsmeife an ben ganj unbegrünbeten

©tauben an baS, maS man ben ©ünbenfad ber dRenfchheit

burch bie Einführung beS ©onbereigentumS nennen tönnte, non

bem ab erft bie „©efchid)te" nnb fomit auch bie treibenben

Kräfte ber ©efchidjte ibjren Anfang nehmen foden — maS

aber hot gur Einführung beS ^Privateigentums geführt, fragt

fid) vermunbert ber §örer —
; ich benfe on bie Einnahme eines

fampflofen 3u ftan^e§ her 9ftenfd)heit nadh Einführung beS

©o^ialiSmuS nnb an $hntid)e3. §ier nnb überad fpielten bie

alten Träumereien vom Verlorenen nnb miebergemonnenen

^arabiefe, vom gtiidtichen Ur^nftanbe ber dRenfchhett ameifelloS

in bie neugeformte ©ebanfenmelt ftörenb hinein.

Unb nicht anberS als in ber Theorie ergeht eS ben Beiben

im Seben. 2tuch h*er fommt ber atte revolutioniftifche $lbam

ade Slugettblicfe mieber gum Borfchein nnb fchtägt ihnen ein

©chnippchen. ©eit bem 3nhre 1845 hoben fie nicht aufgehört,

von Revolutionen, unb §mar echten unb rechten Revolutionen,

bei benen eS hoch her9M& §n träumen; immer mieber hoben

fie ihren nahen Ausbruch Verfünbet. TaS tonnte immer nur

ber ^luSftufj nnreatiftifcher Beurteilung ber Sage, einer irr*

tümtichen 5luffaffung ber potitifdjen, öfonomifchen unb formten

Rtad)tverhältniffe fein; atfo ein Berfepen im Tempo, menn eS

nicht gar ein Berftofj gegen baS oberfte eigene ^rin^ip mar:

bafj „Revolutionen" nicht gemacht merben.

^jpchotogifch finb biefe miberfprechenben Erfdjeinungen

gar leidjt >
du erflären. Beibe, $Rar;r nnb Engels, hoben ihr

Seben taug nid)t aufgehört, mit bem Berftanbe, mit ber fühlen

Überlegung jenen Realismus §u oertreten, ben mir als $ern

auS ihrer SBeltauffaffung herauSgefchätt hoben. 2lber vergeffen

©ie nicht, baj3 fie unter bem Tonner ber ReVolutionSfchlacpten

ihre Sehren fongipiert hoben, bafj fie felbft Tppen jener un-
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[täten geuerfeelen traten, bie, um in Europa ben Vranb ju

entfachen, emfig öon Ort ju Ort tiefen, bem SSetteneicfjprnc^en

vergleichbar. Vebenten ©ie, meines Sftag voll Grimm unb

£>ag fid) im 3nnern biefer ßmigrantenejiftenjen anfammetn

mugte, bie ihr ßeben hinburch nichts als ©pott, §ot)n, §ag,

Verachtung unb Verfolgung Ocn ihren mächtigen Gegnern zu

erfahren gehabt haben. Vergegenmärtigen ©ie fich, meid) ein

übernatürliches 3Rag oon ©elbftzucht unb Veherrfdjung baju

gehörte, um nicht bei jeher (Gelegenheit, bie fid) bot, bem rer*

fragten (Gegner in bie ÜBaben ju beigen. SSenn biefer rer*

führte (Groll in ben alten 9terolution3tjelben auffteigt, trenn

ihnen bte SBut bie Äehle jufc^niirt: bann fliegt bie realiftifdje

©eele jum genfter hinaus, bie alte rerolutionäre Seibenfchaft

bricht Terror unb überflutet baS ganze V3efen. $)ag id) aber

bod) tro|3 aüebem fttedjt habe, ben „
sJflar£iSmuS

44

als fozial*

Politiken Realismus ju djarafterifieren
, erfeljen ©ie beutlicf)

auS ben mannigfachen prinzipiellen ®unbgebungen unb Ve*

lenntniffen feiner Vegrünber, bie mir aus allen ^erioben ihres

SebenS befijzen. Unb ztrar ift eS immer ber SluSbrud erflärter

Oppofitiott gegen ben fich breit machenben SReoolutioniSmuS,

ben „^ßutfchiSmuS", menn fie ihren ©tanbpunft zur (Geltung

bringen. $>er ©treit mit ber Partei SBillich 5 ©djapper im

3ahre 1850, ber ßampf gegen Vafunin in ber „Snternationale
44

,

auf ben ich noch Zu fpredjen fomme, bie Grflärungen gegen

bie Slnardjiften, bie ^ßolemtf mit Währing, bie Ablehnung ber

„3ungen 44

: SWeS läuft am lebten Gnbe barauf hinaus, bem

erolutioniftifchen Prinzip in ber fozialen Vemegung zunt ©iege

ZU verhelfen. VMeberum leicht pfpchotogifch zn crflärett, trarurn

bei biefen Gelegenheiten bie mal)re Überzeugung znm SluSbrud

gelangt.
44

SDieie Slnfidjt, bag in 9J7ar^ unb GngelS ^toei Naturen,

Zmei Sluffaffungen rom SSefen ber fozialen Gntmidlung im

©treit miteinanber gelegen ha&en , ift ben GralSroächtern als

ber Gipfel ber Gotteslästerung erschienen unb fie hoben mich

barum in Sicht unb Vann getan. Slüen roran natürlich mein

greunb Sftehring. Gr ift nicht ntübe getrorben, mich um biefer

„8mei Männer Theorie 44

,
um biefer SD?är 00m SBelteneich*

hörnchen miUen immer unb immer mieber als ben feichteften

6*



68

gant, ben IjoffnungSfofeften ader £)untmföpfe an bett grätiger

gu ftellen, als ben ©cpänber beS 9ftar£, „beffen SebenSarbeit

er in fo unqualifigierbarer SSSetfe gn oerberben fud)t\ SDaS

S3SeIteneid)t)5rnd)en ift burd) bie Vorliebe, bie Behring für

biefeS nieblidje Stiereren an ben £ag gefegt f)at, gerabegu gur

Verüljmtljeit geworben. Um bem ßefer eine Vorfteüung gu

geben, wie jene „2lnwürfe" (um mit StRe^ring gu reben) auS*

flauen, bereu \d) nun feit Saften bon jener ©eite t)er teil'

tjaftig Werbe, Will idj folgenbe dftepringiabe — eine ber monier*

lid)ften ! — fjterfyer fepen: „©eitbem bie bürgerliche ©eleljr*

famteit bie bequeme dftetfyobe f)at aufgeben müffen, womit fie

früher $arl 9ftar£ als 2lutobibatten beifeite fd)ob, ift ihr

Veftreben barauf gerichtet, unfern großen Vorfämpfer für ihre

bürgerlichen Vebürfniffe gu appretieren, in bem ©inne, baft er

gwar ein genialer Genfer gewefen fei, aber fo nebenbei an

allerlei revolutionären ©djrutlen gelitten habe. 9J2it überlegenem

SDUtleib pläbiert man vor bem beutfcfyen fßfjilifter auf milbernbe

Umftänbe für ben armen Teufel, ber ja aud) manches Unrecht

gu erleiben gehabt habe; was SSunber, wenn er nun wie ein

SBelteneichhörnchen von Ort gu Ort gelaufen fei, um ben ge*

Ijafjten (Gegner in bie Sßabe gu beiden. Sftan fennt biefe an*

mutige Sftelobie auS ben geuidetons beS §errn ©ombart unb

ähnlichen Quellen, auS benen ber „benfenbe" ©piepürger feine

SDSei^heit über Sftary unb ©ngelS gu fdwpfen pflegt."

SDiefe SOMobie Wirb in ljunbert Variationen gefungen:

ber ©runbton bleibt berfelbe: ftatt ©rünben Vefdjimpfungen,

ftatt S&iberlegung Verbref)ung. ©efdjmadloS in ber gorm,

Verlogen im Snfjalt.

2öaS uns hier an biefer ganzen Affäre intereffiert unb ber

9ttetf)obe ffrang SWe^ringS einiges fachliche 3ntereffe verleiht, ift

biefeS: baft aus ber 5lrt, wie meinen unb verwanbten 2luffaffungen

begegnet wirb, am aKerbeutlichften fjervorgefjt, bafj fie im $ern

bie richtigen finb. SDenn man fängt erft an gu fd)impfen,

Wenn einem bie Argumente auSgeben. Unb wie gang unb gar

Verloren bie fßofition ift, bie SDtfeljring unb fein ©tab nod)

ju Verteibigen fudjen, geigt bie immer mep perfönliche 5lrt

ber Debatte, geigt bie gunefjmenbe ©ereigtljeit, mit ber von

jener ©eite gefämpft wirb. Swmer^in ift eS gur ©fyarafteri*
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fierung ber geitftrömungen von allgemeinem Sntereffe feft^

juftellen: eS gibt noch eine Scf)ar non Leuten, mit granj

äRehring an ber Spige, bie baS SCRaryfdje Spftem für miber-

fpruchSloS in ficf), mit ben Xatfadjen im Einflang ftehenb unb

als Seele ber fokalen Söemegung für unübertrefflich erachten,

tiefer SBerzmeiflungSfampf um einen verlorenen Poften —
roenn er auS ehrlicher S3egeifterung geführt mirb — hat

menfcfjlich etroaS SRütjrenbeS. Sßie man mit ben „testen ©oten"

herzlich mitempfinbet. Unb rneil man ber verzmeifelten Sage,

in ber bie lebten Slltmarfiften fämpfen, vieles ^ugute galten

tnu&, fo habe ich perfönlich bie (Streiche beS SRehring unb ber

anberen ftetS „mit freunblid) bargebotenem 23ufen" millig

empfangen unb merbe ihnen auch in $ufunft ftanb galten,

ohne bafc meine freunbfdjaftliche Eefinnung gegen bie SReden,

von benen fie fommen, Einbuße erleiben foll. $>af$ jener

$leinfrieg nicht mehr in irgenbrneldjcm gufammenhang mit

bem großen $ampf um toiffenfchaftliche Meinungen fleht, meifj

man je^t mohl in allen eingeroeihten Greifen.

2öaS nun bie (Streitfrage felbft anbetrifft: ob in ben

Sehren unb Xaten ber 9Rarf unb Engels SSiberfprüdje fich

finben, fo ift mir heute aflerbingS zmeifelhaft, ob mein früher

vertretener Stanbpunft fich mirb halten laffen, monach äRarj

unb Engels persönlich ihrem inneren SBefen nach ftctö Sin-

hänger ber realiftifchen SXuffaffung gemefen fein mürben, alfo

bafj bie häufige Sefennung zu ber entgegengefegten Sluffaffung

nur als gelegentliche Entgleifung anzufeben märe. ^Richtiger ift

.vielleicht biefe Annahme: bafj bie beiben erft im Saufe ihres

SebenS, auf ©runb ihrer praftifchen Erfahrungen, überzeugte

Anhänger ber ©runbfäfce gemorben feien, bie fie felbft fdbon

in ihrer Sugenb — bamalS halb unbemufct — aufgefteflt

haben. $)afür fpred)en menigftenS bie Sßefenntniffe, bie griebrid)

Engels an feinem SebenSabenbe als eine 5lrt von politifchem

Xeftament in ber Einleitung zu ben „ßtaffenfämpfen in

granfreid)" niebergelegt hat. Sie lauten in ihren midjtigften

fünften mie folgt:

„£)ie EJefchichte hat unS unb allen, bie ähnlich bachten

(nämlich einen ©ieg beS Proletariats im 3af)re 1848 in näd)fter

.ßufunft annahmen), Unrecht gegeben. Sie hat flar gemacht,
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bafj ber ©taub ber öfonomifdjen (Sntmidtung auf bem $on*

tinent bamalS nodj bet meitem nid)t reif mar für bie $8e*

feitigung ber fapitaliftifdjen Probultion; fie f)at bteS bemiefen

burd) bte öfonomifdje Ütootution, bte feit 1848 ben gaumen

Kontinent ergriffen unb bie grofce Snbuftrie in granfreidj,

SfterreidE), Ungarn, Polen nnb neuerbingS Sftufjtanb erft mir!*

tid) eingebürgert, aus SDeutfctjtanb aber gerabe^u ein Snbuftrie*

tanb erften langes gemacht pat, — aUeS auf fapitatiftifctjer,

im Sa^re 1848 atfo nodj fepr auSbetjnungSfäfyiger ($runblage.

§ente bie eine grofje internationale 5trmee non ©o^ialiften, un*

auffjattfam oorfdjreitenb, täglicf) macpfenb an ßaljt, Drganifation,

SDiS^iplin, ©infidfjt unb ©iegeSgemipeit. SSenn fogar biefe

mächtige Slrmee beS Proletariats nocp immer nicfyt baS

erreicht f)at, menn fie, meit entfernt, ben ©ieg in einem großen

©dfjlage gu erringen, in hartem, gäpem Kampfe non Pofition

§n pofition langfam norbringen mujj, fo bemeift bieS ein für

altemal, mie unmögtid) eS 1848 mar, bie fokale Umgeftattung

burcO einfache Überrumpelung §u erobern . . . £>ie ßeit ber

Überrumpelungen, ber non üetnen Minoritäten an ber ©pi|e

bemufjtlofer Maffen burcpgefüprten Sfteootutionen, ift norbei.

SSo eS fic^ um eine noUftänbige Umgeftattung ber gefettfdjaft*

liefen Drganifation panbett, ba müffen bie Maffen fetbft mit

babei fein, fetbft fcpon begriffen fyaben, mornm eS fid) panbelt,

für ma§ fie eintreten follen. SDaS pat uns bie @efd)id)te ber

testen 50 Saljre gelehrt. SDamit aber bie Maffen nerftepen,

ma§ §n tun ift, ba^u bebarf eS tanger, anbauernber Arbeit,

nnb biefe Arbeit ift eS gerabe, bie mir je|t betreiben nnb baS

mit einem (Srfotg, ber bie (Gegner §ur ^ergmeiftnng bringt.

£)ie Sronte ber SBettgefcpidjte ftettt altes auf ben ®opf. SBir,

bie ,$fteOotutionäre‘, bie ,Umftür§ter‘, mir geheimen meit beffer

bei ben gefefjlidjen Mitteln atS bei ben ungefejjticpen nnb bem

Umftnrj. SDie DrbnungSparteien, mie fie fidj fetbft nennen,

getjen gugrunbe an bem öon ifjnen fetbft geraffenen ßuftanbe.

©ie rufen öer^meifelt mit Dbilon S3arrot : la legalite nous

tue . . . mäprenb mir bei biefer ©eje|tidjfeit pralle Musleln

nnb rote 23aden befommen nnb auSfepen mie baS emige

Seben."

5lber mie es um bie Menfcfjen Mars nnb Engels beftettt
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gemefen fei, ift im ©runbe auch nicf)t ba§, ma§ uns intereffiert.

UnS intereffiert melmel)r nur bie grage, ob jmifdjen ben ein-

zelnen Sehren, mie fie fid) in allen ©Triften jener beiben

jerftreut finben, fachliche Sßiberfprüdje in ber ©runbauffaffung

ber fokalen ©ntmidlung fid) finben. Unb baS ift unzmeifel*

haft ber gall. 3d) t)abe (in bem ßitat au§ ben früheren

Auflagen biefer ©djrift) fd)on auf einzelne foldjer 2Biberfprüd)e

hingemiefen. §ier miH id) nur nod) auf einen — aber Diel*

leicht ben praltifd) mid)tigften — aufmertfam machen: bie

Süjeorie non ber „SDiltatur beS Proletariats", bie nod) heute

non ben ©trenggläubigen nidjt aufgegeben zu fein fdjeint. ©S

ift bie 3bee, bafj bie Überführung ber lapitaliftifd)en in bie

fozialiftifdje ©efeüfchaft burd) einen ©emaltaft nor fid) gehen

müffe in ber SBeife, baf) baS Proletariat bie politifdje Stacht

an fid) reigt unb biejenigen ©efe^e befretiert unb SßermaltungS*

maßregeln burchführt, bie bie neue ©efe(lfd)aft begriinben.

§ierin lommt unzmeibeutig ber alte rational=utopifdje ©laube

in feiner reoolutioniftifchen ©pielart zum 23orfd)ein: baf) bie

neue Orbnung im ©runbe fdjoit fertig fei (nämlich in ben

köpfen ber ©o^ialiften) unb nur einer fiancierung bebürfe, um
mirflid) zu merben. -iftur menn man biefe 51itffaffung fid)

Zugrunbe gelegt benlt, mirb beifpielsmeife nerftänblich, mie

Sftary ben $ommuneaufftanb non 1871 — biefen mahn*

mifcigften unb auSfid)tSlofeften aller Putfdje — ernft nehmen

unb non ber Parifer Kommune glauben lonnte, fie merbe „als

§ebel bienen, um bie ölonomifdjen ©ntnblagen umzuftürzen,

auf benen ber Seftanb ber klaffen unb bamit ber ftdaffen-

herrfchaft ruht" : in einem Sanbe, in bem !aum bie erften

©puren einer ©ozialifierung ber Probultion fid) norfanben,

in bem alfo noch luunt eine einzige fubjeftine ober objeltine

S3ebingung ber neuen Drbnung erfüllt mar.

$d) fagte fchon: bie £f)eor ie öon ber „£)iftatur beS

Proletariats" führe auf SRobeSpierre zurüd. 3n beffen $opfe

hatte fie noch einigen ©inn. £)enn maS SHobeSpierre mollte,

mar im mefentlichen eine formal=red)tliche Üteoolution unb eS

ift natürlich möglich, burd) ©emaltalte bie ÜtecbtSorbnung in

einem Sanbe zu änbern. ©S miberfprtd)t aber aller hiftorifd)en

unb realiftifchen 5luffaffung, ©emaltalte für fähig zu halten,
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eine neue ®efeflfchaftSorbnung §u begrünben. £)enn btefe foU

ja eben im ©chofje ber alten Drbnung langfam heranreifen.

2)er gan^e SSirrtoar fommt son ber Sroeibeutigfeit beS

ASorteS „Resolution". 3)ie echte Resolution ift ftets polt*

tifcfjen (SharafterS nnb !ann natürlich — menigftenS vorüber*

gehenb — aud) „gemacht merben". ©ie hat aber nichts als

baS SSort gemein mit ber fokalen Umtoä^ung, bie bie fapi*

taliftifche ©efeUfchaftSorbnung burch bie fo^ialiftifche ablöfen

foU. (£benfo mie feine einzige fapitaliftijche Unternehmung

einer gemaltfamen Anberung ber fHed^t^orbnung ihr £)afein

serbanft, mie alle fnftorifchen „Resolutionen" ohne jebe be*

beutung für ben @ang ber fokalen Grnttsicflung bisher ge*

toejen finb (baS einzige, maS bie größte son ihnen: bie

fran^öfifche Resolution auf mirtfchaftlichem ©ebiete seränbert

hat: bie Aufteilung beS @runb unb bobenS mar eine ber

fapitaliftifchen (Sntmicflung feinbliche Maßnahme!), fo muft

eS natürlich auch bie fommenbe „Resolution" für bie be*

grünbung ber fo^ialiftifchen ©efellfchaft fein. Man mü^te

benn ben ganj unmahrfcheinlichen galt fich benfen, baj3 alle

bebingungen biefer neuen ©efeßfchaft erfüllt feien unb nur

noch eine Clique politifdjer Machthaber bie Regierung in ber

§anb habe, bie eS ^u befeitigen gälte. Aber felbft bann

fäme eS nur auf bie rein politifche, rein negatise SBegräumung

ber äußeren ©taatsform an, eine „SDiftatur beS Proletariats"

mit pofitisen Aufgaben hätte auch bann feinen ©inn.

S)ie gan^e §infälligfeit biefer £heorie toirb beutlicf), menn

man fie auf ein politifch fchon ftreng bemofratifcljeS ßanb mie

bie ©chmeig ober bie bereinigten ©taaten son Amerifa ange*

manbt benft. 2öaS in aller SBelt fönnte eine „SDiftatur beS

Proletariats" (bie in biefem gade einen antübemofratifchen

©taatsftreidh bebeuten mürbe) für eine Aufgabe haben?

Sßie man eS auch breht unb tsenbet : bie ^heor ^e bott ber

„SDiftatur beS Proletariats" finbet in bem Rahmen einer

hiftori(ch=realiftifchen Auffaffung feinen pia(3. ©ie ift ein

grembförper, ber aus einer grunbfäjrfich anberS gearteten

Sbeenmelt ftammt. SDafj Mar£ fie fo lange — ich toeift

nicht mie lange — mitgefchleppt hat, ift eben nur ein beleg

mehr für bie Rid)tigfeit ber son mir behaupteten Satfache,
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baß in ben S^arjfc^en Seßren üerfdjiebene ©runbftröme burd)*

einanberlaufen, bie ade ©ophiftif ber SBelt nicht wirb in einen

Zufammeubeuten fönnen.

II. Die Dfjeorie bet fapitaliftifdjen Entwiddung.

5luS ber Darftedung, bie idj öon ben ©runbibeen ber

9flar£fd)en ©efedfchaftslehre gegeben habe, Ijat ber ßefer fc^on

entnehmen fönnen, baß dftarj für bie gegenwärtige (55efcf)id^t§=*

epocfje, alfo für baS 3e ^ta^er ^ Kapitalismus, eine befonbere

EntwidlungStheorie aufgeftedt f)at, bie baju bienen fodte, bie

Berechtigung fozialiftifcfjer Begebungen ju erweifen. Unb

Zwar in zweifachem ©inne: erftenS burd) ben Nachweis, baß

banf ben bem fapitaliftifdjen SBirtfchaftSfpftem immanenten

©efe^eit biefeS „naturnotwenbig" bem Untergang zueile, zweitens

burd) ben dlachweiS, baß ber DobeSgang beS Kapitalismus

gleicßbebeutenb fei mit ber ©chaffung ber für bie fozialiftißhe

©efedfcßaft unerläßlichen Borbebingungen. Diefe DI)e fen würben

Wie folgt bewiefen (id) jefje öon ber alten £jegelfd)en gormel*

fpradje: „Negation ber ÜRegation" — „Umfcßlag" ufw., in bie

bie SC^arf fcfye Dheorie gefleibet ift, ab; fie erfdjwert bloß baS

BerftänbniS unb tut gar nichts jur ©ache; einige Sßieber*

ßotungen muß ber ßefer in Kauf nehmen): 3m ©cßoße ber

fapitaliftifdjen SSirtfdjaft entwicfeln ficf) BMberfprüche unb in*

folge biefer Sßiberfprüdje ©törungen beS wirtfchaftlidjen $ro-

ZeffeS. SSiberfprüche jwifchen ber junehmenben Bergefed*

fdjaftung beS ^ßrobuftionSprozeffeS (Differenzierung unb 3nte*

grierung ber einzelnen Sßirtfdjaften untereinanber; toadhfenbe

©röße ber ^robuftionSbetriebe infolge fortfdhreitenber Ber*

nichtung ber Meinen burcß bie ©roßen) unb zunehmenber

Entfaltung ber ^ßrobuftiöfräfte (b. h- ber wirtfchaftlidjen Potenz)

einerfeitS unb ber prioatmirtfchaftlich (b. h- in ben §änben

ber fapitaliftifd)en Unternehmer) terbleibenben Leitung ber $ro*

buftion unb ber ebenfadS nach wie öor priöatwirtfchaftlich öor

ficf) gehenben Berteilung beS Br°bufti°n§ertra9eg (bei ber

immer größere Ouoten auf bie Kapitaliftenflaffe entfaden)

anbererfeits. Diefer immer fraffer herbortretenbe SSiber*
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fprud) fiitbet feinen 5lu§brucf in bett periobifch tvieberfefjrenben

unb immer heftiger auftretenben, ber fapitaliftifcben SBirtfcfjaft

eigentümlichen ®ranfheilen: in ben §anbe!3frifen. „©eit

SDegennien ift bie ©efc^idjte ber Snbuftrie unb be§ §anbet§

nur bie ©ejchid)te ber Empörung ber mobernen probuftiv*

fräfte gegen bie mobernen ProbuftionSVerhältniffe, gegen bie

©igentumSVerhättniffe ,
tvelche bie ßebenSbebingungen ber

23ourgeoifie unb ihrer gerrfcßaft finb. ©S genügt, bie §anbetS*

frifen gu nennen, tvelche in ihrer periobifdjen SSieberfehr immer

brof)enber bie ©jifteng ber gangen bürgerlichen ©efeEfchaft in

gfrage fteHen. Sn ben ^anbelsfrifen toirb ein großer £eil

nicht nur ber erzeugten Probufte, fonbern ber bereite ge-

fdjaffenen Probuftivfräfte regelmäßig vernichtet. Sn ben frifen

bricht eine gefeUfcfjaftliche ©pibemie aus, tveldje aEen früheren

©pochen als ein Sßiberfinn erfdienen tväre — bie ©pibemie

ber Überprobuftion. £>ie ©efeEfchaft finbet fid) plö^tich in

einen ßuftanb momentaner Barbarei gurücfverfemt; eine Jüngers*

not, ein aEgemeiner SBernichtungSfrieg fcpeinen ihr aEe Sebent

mittet abgefchnitten gu haben; bie Snbuftrie, ber £>anbel flehten

Vernietet unb tvarum? SSeil fie gu viel ßivilijation, gu viel

SebenSmittel, gu viel Snbuftrie, gu viel |janbei befi^t. SDie

Probuftivfräfte, bie ihr gur Verfügung ftehen, bienen nicht

mehr gur 23eförberung ber bürgerlichen ©igeniumSVerhältniffe,

im ©egenteil, fie finb gu gemaltig für biefe SSerhältniffe ge*

tvorben, fie tverben Von ihnen gehemmt; unb fobalb fie bieS

Hemmnis überminben, bringen fie bie gange bürgerliche ©efeE*

jehaft in Unorbnung, gefährben fie bie ©jifteng beS bürger-

lichen ©igentumS. £)ie bürgerlichen SBerhältniffe finb gu eng

getvorben, um ben von ihnen ergeugten Reichtum gu faffen."

©o fchon im „®ommuniftifd)en SEtanifeft" unb fo noch — faft

wörtlich toieberholt — im „$nti=£)ühring".

2)

er innere SSiberfpruch innerhalb ber fapitaliftifdjen

SCBirtfd^aft fpiegelt fid) tvieber in bem fid) immer mehr gu*

fpi^enben Äonflift gtvifchen ben beiben fogialen klaffen, auf

benen jenes 2öirtfd)aftSfhfiem rußt: gtvifchen SSourgeoifie unb

Proletariat:

3)

ie 33ourgeoifie tvirb burch eine (infolge ber „ gentrafi*

fation beS Kapitals") immer fteiner tverbenbe gahl
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ßapitafiften repräfentiert, „toefdje alle gortfdjritte biefeS Um«
toanbfungSproaeffeS ufurpieren unb monopofifieren“. 2)aS

Proletariat burdf) eine immer grünere SD?affe üon £abenid)tfen,

bie uon ©tunbe ju ©tunbe meßr ins (Sfenb finfen. „3D7it

ber beftänbig abneßmenben 3a^ &er $apitafmagnaten . . .

ttmcfift bie 3)7affe beS (SfenbS, beS SDrudS, ber &ned)tfd)aft, ber

Entartung, ber Ausbeutung“. („Kapital“). „2)er moberne

Arbeiter . .
.

ftatt fid) mit bem gortfdjritt ber Snbuftrie ju

ßeben, finft immer tiefer unter bie 33ebingungen feiner eigenen

klaffe ßerab. £)er Arbeiter toirb jum Pauper unb ber

Pauperismus entmideft fic^ nod) fcßnelfer als Peuölferung

unb 9flei<±)tum. (SS tritt hiermit offen fjeroor, baß bie 23our«

geoifie unfähig ift, nocf) länger bie ßerrfdjenbe ßfaffe ber

©efellfcßaft ju bleiben unb bie SebenSbebingung ißrer Pfaffe

ber ©efefffdjaft afS regefnbeS ®efe£ auf^u^mingen. ©ie ift

unfähig ju ßerrfdjen, toeif fie unfähig ift, ifjrem ©flauen bie

©fiftenj fefbft innerhalb feiner ©flaoerei ju fidjern, toeif fie

gelungen ift, ißn in eine Sage ßerabfinfen ju taffen, too fie

ißn ernähren muß, ftatt oon ifjm ernäfjrt ju toerben. 3)ie

©efelffcßaft fann nidjt meßr unter ißr (eben, b. fj. ißr Seben

ift nidjt meßr oerträglid) mit ber ®efelffd)aft.“ (®omm. 3)7.)

SDiefeS (Sfenb erzeugt bie (Smpörung: baS Proletariat feßnt

fidt) gegen bie fjerrfdjenbe Pfaffe auf. (SS toirb fjiequ befähigt,

toeif eS „burdj ben 307ed)aniSmuS beS fapitafiftifcßen Pro«

buftionSprojeffeS fefbft“ „gefcßuft, oereint unb organifiert“ ift.

„2)ie ©tunbe beS fapitafiftifdjen Eigentums fcßlägt. £)ie (S£«

propriateurS toerben expropriiert.“ („Kapital“.) „£)ie ©efed«

fdjaft (ergreift) offen unb oßne Umtoege ©efijj ... oon ben,

jeber anberen Seitung außer ber ifjrigen enttoadjfenen Probuftiü«

fräften“ („Anti«$Düf)ring“), tooburd) ber in bem fapitafiftifdjen

Sßirtfdjaftsfpftem ftedenbe Sßiberfprudj geföft toirb. SDiefe

23efißergreifung unb mit ifjr alfo eine neue (bie fo^iafiftiidje)

SßirtfdjaftSorbnung ift möglich, toeif burdj bie fapitaliftifdje

Sßirtfdjaft fefbft affe SSorbebingungen erfüllt finb: „bie foo«

peratioe gorm beS ArbeitSpro^effeS auf ftetS toacfjfenber

©tufenfeiter, bie betoußte tedjnifdje Antoenbung ber Riffen«

fcfjaft, bie planmäßige Ausbeutung ber (Srbe, bie Sßertoanbfung

ber Arbeitsmittel in nur gemeinfam Oertoenbbare Arbeitsmittel,
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bie Öfonomifiermtg aller ^robuftionlmittel burcb ihren ©e*

brauch als $robuftion§mittel fombinierter
, gefellfcbaftlicber

Arbeit, bie 53erfd)lingung aller 33ölfer in ba§ Re£ be§ SEöelt*

marft§.“ („Kapital.") ©cfyon peute „geigt bie Sßertranblung

ber großen ^ßrobuftionS- unb Rerfel)r§anftalten in 5lftien-

gefellfcbaften unb 6taat§eigentum bie ©ntbebrlicbfeit ber 53our*

geofie" für „bie SSenoaltung ber mobernen ^ßrobuftirfräfte.“

(„^Inti^^ü^ring".)

SDiefe „©rolutionStbeorie" fd^liegt eine gange Reibe ron

©htgeltbeorien in fidf). Scb glaube, e§ ift überficbtlicber, trenn

tuir biefe ©htgeltbeorien, au§ ber ficß bie ©efamttbeorie gu*

fammenfe^t, eine nad) ber anberen auf iJjre „Rid)tigfeit" bin,

b. t). baraufbht, ob fie mit ben £atfacben übereinftimmen,

prüfen. 3)abei ift bie Reihenfolge gleichgültig. Sch beginne

mit benjenigen 33eftanbteilen ber SRarxfcben „©rolutionS*

tbeorie", bie fid) bi§ beu*e bie ^ctltbcirften ertoiefen haben.

£>a§ finb — roie man fie nennen fann — bie $ongentration§*

tbeorie unb bie 6ogialifierung§tbeorie, bie beibe aufs engfte

gufammengebören.

1. £)ie $ongentration§tbeorie übernahm ÜRarj

ron ßoui§ 23lanc, bei bem fie fid) in ihren ©runbgügen be*

reit§ fertig rorfinbet, nur baß 2ftar£ fie bann burcb eine güfle

geiftroüer ©ingelbeiten auSgugeftalten unb gu beleben gemußt

bat. ©§ ift bie Ztyoxk, baß unter bem SDrude ber $on*

furreng in ber fapitaliftifcben 2Birtfd)aft§orbnung bie fapita*

liftifcbe Unternehmung gunäcbft bie rorfapitaliftifcben $ßro*

buftion§trei(en rerbrängt, bie flehten, felbftänbigen $robugenten

„auffaugt“, baß bann aber im weiteren Verlauf „ein ^apitalift

riete totfd)lägt“, „riele ^apitaliften burcb toenige expropriiert“

toerben, b. b- baß bie großen Unternehmungen über bie flehten,

bie gang großen über bie großen triumphieren, bie trirtfcbaft*

ließe ©nt toieflung alfo auf bie 2Weinberrfd)aft gang großer

2öirtfd)aft§förper binbrängt.

SDiefe Theorie bat fid) in treitem Umfange al§ richtig

ertriefen. Sa; bie Rorau^Jage ber £oui§ Platte unb SRarx

bat ficb in einer Rollftänbigfeit unb ©enauigfeit betrabrbeitet,

baß man bem ©cbarfblicf jener Männer nur höcbfte 23etrunbe*

rung gölten fann. ©3 bat M feie man tneiß ror allem
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in ben lebten jman^ig Sauren eine 3u famrncn^a^un9 beS

Kapitals auf bem 2Sege ber Kartedierung unb Vertretung

(gönnen, bie natürlich dftarj nid)t fennen fonnte) bod^ogen,

mie fie 9flar£ in feinen fünften Xräumen nid)t borauS^ufeben

bermod)te. Vor adern finb eS bie bereinigten Staaten öon

9lmerifa, mo fid) biefe (Sntroicflung gu biefenunternefjmungen

am reinften abfpielt. dfodj ber neueften Statiftif finb bort je§t

in menigen XruftS 8664 früher felbftänbige Anlagen bereinigt,

beren Kapital fid) auf 20 TOdiarben $)odar (alfo 85 TOdtarben

SD^arf) beläuft. 2)abon entfaden adein auf nur 7 „größere"

SnbuftrietruftS, in benen inSgefamt 1528 früher felbftänbige

(StabliffementS aufgegangen finb, 2663 OTdionen 2>odar,

auf bie 6 großen (SifenbabnfonaernS 9017 Sflidionen $>odar

Kapital

!

£rofebem bebarf bie dftarffdje KonaentrationStbeorie

toefentlidjer (Sinfdjränfungen, um mit bem heutigen Staub ber

SS$iffenfd)aft in (Sinllang gebracht 51t merben. £)iefe (Sin*

fdjränfungen finb folgenbe:

ßum erften : dftarj bat jmeifelloS baS $empo ber Kapitals*

fon^entration ftarf überfd)ä£t. SBeber bod^iebt fid) bie Sluf*

faugung ber borfapitaliftifd)en 2Birtfd)aftSformen fo rafd) mie

er glaubte, nod) ift baS Vorbringen ber großen Unternehmen

(felbft auf (Gebieten, auf benen bie adgemeine $enben$ ba$u

befielt) ein fo adgemeineS, mie er annabm. 9?ocb beute (b. b-

nach ber lebten .gäblung) betrug bei uns in £)eutfd)lanb bie in

„Kleinbetrieben" (1—5 ^erfonen) befebäftigte 3ln^abl bon $er*

fonen (mit 5lu§fd)luß ber £anbmirtfd)aft) 4 770669, mäbrenb in

fämtlid)en „betrieben" nur etrnaS über 10 dttidtonen dftenfdjen

ermittelt mürben, alfo bie fleinett betriebe umfaffen noch faft

bie ^älfte ber gefamten gemerblicben Vebölferuug, im §anbelS*

gemerbe über jmei drittel. £)ie fleinbetrieblid)e Vebölferuug

bermebrte ficb bon 1882—1895 fogar noch um 10%, in §anbel

unb Verfebr fogar um 49,9%. $bnüd) ü e9en ^bäfts

niffe in ben anberen Säubern.

9ttan b^t mit 9?ed)t geltenb gemadjt (unb icb felbft bQbe

in meinem „Üflobernen Kapitalismus" ben ausführlichen VemeiS

ju erbringen berfudjt), baß biefe „Kleinbetriebe" bielfadb nur

KapitalSbörige finb. 5lber menn auch: ber dflaqfdjen Kon*
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ZentrationStheorie fielen fie htubernb im Sßege. ber*

hält eS fich mit ber ©ntmicfung ber fapitaliftifcßen Unter*

nehmungen 2lucf) biefe boUzießen bie Konzentration in nie!

langfamerem £empo, als eS Mar£ moßl angenommen hat. ©S

ift richtig, baß bie großen Unternehmungen rafcßer fich ber*

meßren als bie mittleren, Zum Seil moßl aud) auf bereu Koften.

5lber bon einem Verfcßminben ber mittleren ©roßen ift

mieberunt in ber ©egenmart noch feine fRebe. 1895 maren

in „Mittelbetrieben" (abermals mit SluSfcßluß ber Sanbmirt*

fcßaft) nocf) faft ebenfobiel ^erfonen befchäftigt, mie in ©roß-

betrieben: runb 2 % Millionen gegen 3 Millionen. Unb

biefe ©rößenflaffe bjatte fich bon 1882 bis 1895 noch um
76,3%, b. ß. faft ebenfo ftarf mie bie „©roßbetriebe" (88,7%)

bermeßrt.

Bum anberen: bie Konzentrationstheorie ift überhaupt

nicht anmenbbar auf baS ©ebiet ber lanbmirtfcßaftlichen ^ßro*

buftion. Sie ©tatiftif lehrt, baß auf bem platten Sanbe

ganz unb 9ar fciue ^nbenj zur Vefeitigung auch nur ber

bäuerlichen 2Birtfcßaften ober gar zur Vergrößerung ber ©utS*

mirtfcßaften befteßt. Sßir miffen, baß fich eher bie entgegen*

gefetzte Senbenz nacßmeifen läßt: zur Verfeinerung ber SBirt*

fcßaftSeinßeiten. ©o ftieg beifpielSraeife in Seutfcßlanb ber

Änteil ber fleinbäuerlichen SCBirtfcßaften (zmifcßen 5 unb 20 ha)

an ber ©efamtfläche bort 1882 bis 1895 um eine Kleinigkeit

(bon 28,6 auf 29,0%), ber ber ©roßbauern unb ©utS*

mirtfcßaften (20—100 ha unb über 100 ha) fanf ein klein

menig bon 30,9 auf 30,4% unb bon 25,6 auf 25,5%. 3m
großen ganzen läßt fich fagen: bie Vefigberteilung unb bie

VetriebSorganifation bleiben in ber Sanbmirtfcßaft unberänbert.

©elbft in ben Vereinigten Staaten bon 2lmerifa, bem Sanbe

beS Kapitalismus fchlechthin, mo feine gefcßicßtlicße Srabition

ßemmenb bie ©ntmicfung beeinfluffen fann, mo ber ©eift beS

Nationalismus oucß bie £anbmirtfcßaft beßerrfcßt, liegen bie

Singe nicht mefentlicß anberS. 2lucß brüben beobachten mir

bislang eher eine Senbenz zur Verfeinerung ber garmen.

Sie Surcßfcßnittsfläche beS bon je einer garrn in Kultur ge*

nommenen ßanbeS betrug bort in ben Saßteu 1850, 1860 uff.

(je im BenfuSjahr) bis 1900: 61,5, 51,9, 53,7, 53,1, 57,4,
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49,4 acres. Alfo: feine Spur non einer „^onjentration^

tenben^'.

Sßieberum ^at man — unb großenteils mit SRedjt —
gejagt: bie Sanbmirte finb nnr noch fdjeinbar feI6ftänbig, in

SSirflichfeit finb eS puppen beS Kapitals, baS fie in allen

formen (als Seihfapital, als ^janbelsfapital ufm.) auSbeutet.

üftag fein. Aber Ausbeutung ift feine Äonjentration. £)iefe

ift ein fo flar umfchriebeneS Phänomen, baß man ficß un*

möglich barum f)erum reben fann. Unb fie heftest in ber

Sphäre ber Sanbmirtfchaft nicht, toenigftenS nicht fomeit ber

lanbmirtfchaftliche betrieb im engeren Sinne in grage fommt:

barüber fann nicht ber geringfte 3meifel fyerrfcfjen.

2. £)ie ©o^ialifierungStbeorie ftef)t im engen Qn*

fammenhange mit ber ^onjentralionSt^eorie. Sie lehrt, baß

bie fapitaliftifdje (Sntmicflung auS fich felbft f)erauS bie 23e*

bingungen für eine fo^ialiftifdje ober (mie eS bei 9ftar£ unb

(SngelS häufiger helfet) fommuniftifd)e Regelung beS A3irtfd)aftS=

lebenS fchaffe; anberS auSgebrücft: baß im Nahmen beS fapi*

taliftifchen SBirtfchaftS(hftemS bie Elemente beS jufünftigen

2Sirtfcf)aftSft)ftemS fiel) bereits herauSbilben. 2)iefe Theorie,

bie offenfidjtlich für bie gunbierung beS realiftifd)en Stanb*

punfteS non befonberer 23ebeutung ift, ift, foniel ich fehe»
bon

allen ihren Sehren am meiften baS auSfd)ließlid)e geiftige (Eigen-

tum ber äftarf unb Engels unb gmeifelloS ift ber in ihr ent*

haltene ©runbgebanfe einer ber glücflichften unb frucf)tbarften,

ben bie fojiale SSiffenfdjaft in ben lebten 9J?enfd)enaltern

empfangen hat. Seiber ift aber gerabe biefe Theorie in bem

üftarf * (SngetSfdjen Spfteme ganj un^ureicßenb auSgeführt

morben. SBir finb auf gelegentliche ^Bewertungen angemiefen

unb bie finb jum guten Xeil unflar, fchief unb oft gerabe^u

falfcf). SDie |>auptftellen, an benen unfere £heorie entroidelt

ober fagen mir beffer: geftreift mirb, mürben fd)on non

mir angeführt. Sch nermeife ben intereffierten Sefer noch

auf folgenbe Stellen, bie ich nicht alle im SBortlaut mieber*

geben fann: $omm. 9ttan. paffim, „Kapital" I
4
, 386 f. 592.

III 11
, 325, 331, 354 f., 420 f.

„(Slenb ber fßhtlofophie"

(®eutfch) 144. ©ngelS, Anti = £)üt)ring (2. Aufl.),

255 ff.; 3ur SSohnungSfrage (Sfteuabbr. 1887), 177. Schält
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matt bie einzelnen fünfte ber ^l^eorxe heran!, fo ergibt ftd§

folgenbe!:

Sie fQpitaliftifdje SBirtfchaft fteigert burdj bie fRationati^

fierung bei ^robuttionlprogeffel bie ©rgiebigfeit ber gefeilt

fct)aftlid)en Arbeit, entwidelt bie gefellfchaftlichen $robu!tivfräfte.

Saburch tüirb „bie Eftöglichteit gegeben — gum erften Sftale,

folange Sftenfchen efiftieren — bei verftänbiger Verteilung ber

Arbeit unter 2Me nid)t nur genug für bie reid)Iid)e ®onfumtion

oller ©ejellfchaftlglieber nnb für einen aulgiebigen 9£eferve*

fonb hervor^ubringen, fonbern auch jebem binreicfjenb Hftuße gu

taffen, bomit baljenige, wa! au! ber gerichtlich überfommenen

Vilbung — SBiffenfcfjaft, Äunft, Umganglformen ufw. —
Wirtlich wert ift, erholten §n werben, nicht nur erhalten, fonbern

au! einem Monopol ber ^errfdjenben klaffe in ein ©emeingut

ber ganzen ©efellfchaft verwanbelt nnb weiter fortgebilbet

Werbe. Unb Iper liegt ber entfeh eibenbe $unft.

©obalb bie $robu!tion!fraft ber menfchlichen Arbeit fid) bi!

auf btefen £öhepuntt entmüfelt hat, verfdjwinbet jeher Vorwanb

für ben Veftanb einer herrfchenben klaffe. 2Bar hoch ber le|te

©rnnb, womit ber le|te SHaffenunterfchieb verteibigt würbe,

ftet!: e! muß eine klaffe geben, bie fidh nicht mit ber $ro*

buttion ihre! täglichen Sebenlunterhalt! ab^upladen hat, bamit

fie geit behält, bie geiftige Arbeit ber ©efeUfctjaft §u beforgen.

liefern ©erebe, ba! bi!her feine große gerichtliche ^Berechtigung

hatte, ift burch bie inbuftrielle Revolution ber testen hunbert

Sahre ein für allemal bie SBur^el abgefchnitten."

Siefe geftftellungen finb gum Seil richtig, Wenn auch

übertrieben, gum Seil falfcf).

Nichtig ift, baß bie gefeEfchaftliche Sßrobuttivfraft be*

trädhtlid) gefteigert ift. 2lber fie ift nicht „Vertaufenbfacht", wie

©ngel! an berfelben ©teile, bie ich eben anführte, meint;

fonbern innerhalb ber testen hanbert Sahre — ban! einer

fReihe außergewöhnlicher Umftänbe — vielleicht verfünffacht.

Rad) einer Berechnung, bie ich in meiner „Seutfchen Voll!*

Wirtschaft im 19. Sahrhunbert" mitgeteilt habe, foll bie $ro*

buftivfraft ber beutfehen Nation von 1840 bi! 1895 im

Verhältni! von 1 gu 3 gewachfen fein, ©enaue Bestellungen

finb natürlich fchwer möglich- $ber man fann ohne weitere!
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fagen: Oon einer 33ertaufenbfadjung ju reben, ift oermeffen.

£)er Sntum, ben bie meiften begehen, ift ber, baß fie einige

tröffe gäde (j. 33. bie 33eroodfommnung be§ Spinnprozeffeg

ober äljnlidjeS) oeradgemeinern. 3Sa§ in ber Siegel über*

feljett mirb, menn man bie Steigerung unferer probuftioen

Kräfte abfdjäjzt, ift biefe§: baß unfere 33ebarfebedung immer

nod) im mefentlidjen üon ber (Srgiebigfeit be§ 33oben§ ab*

ßängt. Ob nun aber bie ^ßrobuftiofraft ber lanbmirt*

fdjaftlidjen Arbeit überhaupt geftiegen ift, ift feljr frag*

lid), jebenfadS nur um SUeinigfeiten. 28ir tjaben jmar bie

33obenprobuftioität burcfj Sntenfioifierung be3 3Inbau§ auf ba§

2)rei= bi§ 33ierfadje erfjöljt, ob aber mit proportionalem ober

geringerem ober gar größerem 31ufroanb ftefjt nod) bafjin. 9)?an

barf aus ber 3lbnatjme ber lanbmirtfdjaftlidjen 33eoölferung

nidjt (roie e§ bautet!) j. 33. tut) oßne meitereS auf geftiegene

3Irbeit3probuttioität in ber fianbmirtfdjaft fdjließen. $)enn mir

miffen nidjt, mie groß ber SJiefjraufmanb oon Arbeit ift, ber

mit zunefjmenber Sntenfität au§ ber unmittelbaren Sphäre be§

2anbmirtfdjaft3betrieb§ in bie Spßäre ber 3nbuftrie oerlegt

mürbe, mo je£t lanbmirtfdjaftlidje dflafdjinen, SDrainröfjren,

tünftlidje jünger, gelbbafjnen ufm. fjergeftedt merben. $)ie

33ermetjrung be§ ^eid)tum§ ber europäifdjen Nationen mäfjrenb

ber lebten dftenfcßenalter ertlärt fid) jubem burdj bie (Sr*

fdjließung neuer, jungfräulicher 33öben. Sobalb e§ mit biefen

einmal zu (Snbe fein mirb (roa§ ja nur eine grage ber 3e^

ift), mirb ba3 £empo ber dteidjtum§oermefjrung ganz erljeblid)

Oerlangfamt merben. Baratt tonnen alle tedjnifcfjen gort*

fdjritte auf bem ©ebiete ber Snbuftrie unb be3 Transports

nidjts änbern, moßloerftanben: folange mir un3 — in ^aljrung,

Reibung, SBoJjnung — nidjt oollftänbig oon ben 33obenerzeug*

niffen emanzipiert ^aben merben.

$)e§ meiteren ift zu bebenfen, baß alle Steigerung ber

^ßrobuttiüfraft nur menig an SBoßlftanb ben (Sinzeinen zufe(3t,

menn bie 33eoölferung fidj fo mafjnfinnig oermefjrt, mie e§ in

ben lebten fjunbert 3afjren ber gad gemefen ift. Sn beit

europäifdjen ßänbern granfreidj, Stalien, ©roßbritannien,

Öfterreid) * Ungarn
,

2)eutfdjlanb
,

SRußlanb unb ben 33er*

Sombart, <Sojiali§mu3 unb jojialc Setnegung. 5. Slufl. 6
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einigten (Staaten non Slmerifa lebten 1800 153 Millionen

Sttenfcßen, 1900 bagegen 398 Millionen!

Slber immerhin: eS ift ju^ugeben, baß bie große Sflaffe

— äumat rnenn baS ©efamtprobuft gleichmäßiger verteilt unb

ber ^ßrobuftionSpro^eß noch rationeller geftaltet gebaut mirb

— noch um einiget behaglicher leben fann mie heute, bßß

oiefteicht fieben ober acht (Stunben, ober meinettoegen and)

fünf ober fedjS täglid^e 2lrbeitSftunben genügten, um ben Be*

barf an (Gütern in befcheibenen ©rennen §u beden. gragt fich

nur, maS bamit für bie ©ngelSfdjen Schlußfolgerungen be*

miefen märe.

Nichtig ift, baß ber juneßmenbe Reichtum bie Saht ber

ßeute oermehrt, bie SJhtße haöeu, fich mit mehr als ihrer

Berufsarbeit gu befchäftigen, auch moßt berer, bie „probuftio"

als Zünftler ober Schriftfteller tätig finb. (Nebenbei bemerft:

eS ift mehr mie fragltdh, ob bamit ber Sßiffenfchaft ober ber

$unft gebient ift. SDie Erfahrung beS lebten gatjrhunbertS

läßt eher baS ©egenteil annehmen!) 5lber baS h0* öoch

offenbar nichts mit ber grage nadh ber SebenSfähigfeit eines

SßirtfchaftSfhftemS ober einer ©efedfchoftSorbnung gu tun. ©ine

klaffe ift hoch nidb)t bie „herrfcfjenbe", meil fie bittet unb matt

unb gute Sanieren h&t, unb fie mirb nicht erfe^bar, meil man

and) °§ne Pe auSfommt, um ben Bebarf an $unft unb SBiffen*

fdhaft gu becfen. £)er gemiß fpmpathifche ©ebanfe, ben

©ngetS hier äußert, gehört mohl mteber bem gbeenfreife beS

ibeologißhen Nationalismus an.

Dber benft ©ngelS baran, baß ber ganje mirtfchaftlicße

sßrojeß — banf ber ©ntmidlung ber ^ßrobuftiofräfte — fo

gufammenfchrumpfen merbe, baß man fid) nid)t niet mehr um

ihn fümmern brauche, baß bie ©efellfdjaft bie öfonomißhen

gunftionen gleichfam nebenher mitertebigen fönne, fo baß eS

einer berufsmäßigen Eingabe an bie „artes sordidae“ gar

nicht mehr bebürfe ? S)ie befannte ©efchichte oon bem SSeber*

fchiffchen unb bem ßpraßhläget beS $lriftoteleS, bie Oon felbft

bemegt merben, fo baß eS nun feiner „Sflaoen" meßr bebürfe?

derartige ©ebanfen flingen hto unb ba burch bie Schriften

ber äftarj: unb ©ngelS hinburd) unb finb bann oon ben ©pi*

gonen aufgegriffen unb meitergefponnen. SnSbefonbere ift eS
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ein ÖieblingSgebonfe oonSttarf: bag bie öertmllfommnete SOta*

fdjinerie ba3 alte ©pegialiftentum gu erfe|en bte Xenbeng Ejabe

unb burd) fie jebermann otjne 23or!enntniffe unb (Einübung be*

liebige mirtfd)aftlicf)e Arbeit gu üerrid)ten in ben ©tanb gefegt

merbe. ©o menn er („Kapital" I 4
, 386) fdjreibt: „$)a bie

©efamtbemegung ber gabrif nidjt öom Arbeiter aulge^t, fonbern

bon ben 9ftafd)inen, !ann fortmäljrenber $erfonenmed)fel ftatt*

finben of)ne Unterbrechung be3 Hrbeit^progeffe^." Ober („(Slenb",

144) „2Ba§ bie Teilung ber Arbeit in ber medjanifdjen gabril

fenngeidjnet, ift, bajg fie jeben ©pegialdjarafter öcrloren ^at.

5lber bon bem 2lugcnblide, mo jebe befonbere (Sntmidlung auf*

hört, macht fid) ba§ 23ebürfni§ nach Unioerfalität, ba§ 23e*

ftreben nach einer aüfeittgen ©ntmidlung be3 3nt)ibuum§ fühl*

bar. 2)ie automatifdje gabrif beteiligt bie ©pegialiften unb ben

gacf)ibioti§mu§." $>em mitf$ mit @ntfc^iebent)eit miberfprochen

merben. @3 liegt gang unb gar nicht im SSefen aller ent-

midelten 90?afd)inerie, ba§ „©pegialiftentum" aufguheben. Sßiel*

mehr fe£t bie 23ebienung feljr bieler 9ftafd)inen eine ebenfo

hohe gadjauSbilbung t>orau§, mie irgenb eine manuelle Steil*

Oerrichtung, anbere heifdjen menigften§ eine roeitgefjenbe förper*

lidje ober geiftige 5lttpaffung be§ Arbeiters an ben 9fted)ani§*

mu§. 9^ur bie gefchidteften ©eger lönnen bie ©ejjmafchine

bebienen, nur aufjergemöhnlid) qualifizierte Seute bie ©oblen*

nähntafchine. $)ie Wartung einer großen 3)ampfmafchine !ann

nur ber auSgebilbete Monteur ober Sngenieur übernehmen,

nur ein „©pegiatift" fann einen (Sifenbafjngug führen, ©elbft*

binber Ijeifi^en einen Senfer befonberer ^unftfertigfeit ufm.

SDann aber befielt (mie id) in meinem „3)?obernen Kapitalismus"

auSführlid) nachgemiefen habe) feineSmegS eine allgemeine £en*

beng gur 5lutomatifierung beS ^ßrobuftionSprogeffeS, alfo gur

fabrifmäfjigen Drganifation. £)ie „Sflanufaftur" mirb bauernb

(unb gerabe in einem „fogialiftifdjen" ©erneinmefen) neben ber

gabrif meiterbeftehen, meil fie bauernb eigenartige gunftionen

gu erfüllen fjaben mirb.

Sllfo in biefer SRidjtung biirfeu mir uns nicht Oerlaufen,

mentt mir nad) ben „Q3ebingungeu beS Kommunismus" fucfjen,

bie im ©djofje beS fapitaliftifchen 2öirtfd)aftSfpftemS erfüllt

merben foUen. 5lber aud) „bie SBermanblung ber Arbeitsmittel

6*
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in nur gemeinsam Oertoenbbare SlrbeitSmittel" ober gar „bie

Verfglingnng aller Völfer in ba§ Sieg be§ 2öeltmarft§" fgaffen

bieje Vebingungen nigt. SDie gulegt genannte (SnttoicflungS*

tenbeng erfgtoert eher ben ©rfag ber fapitaliftifgen Drgani*

fation bürg bie fogialiftifge, unb bie guerft genannte magt

tooßl bie toagfenbe Snbiffereng gegenüber bem ^rioateigentum,

atfo bie (Geneigtheit gu gemeintoirtfgaftliger Drganifation plau*

fibel, nicht aber beren SDurgfüßrbarfeit. Unb barauf fommt

e§ bog an: gu geigen, baß e§ mit fortfgreitenber Grnttoicflung

be§ fapitaliftifgen 2öirtfgaft§fßftem§ immer leigter toirb, an

bie (Stelle ber prioattoirtfgaftligen ßeitung bie fommuniftifge

gu fegen.

Stigt glitcflidher ift ber (Sngel^fcfje §httoei§ auf bie Slftien*

gefellfdhaften. 2)enn toenn er meint, biefe ertoiefen bie (Snt*

behrlich^eit ber fapitaliftifgen Drganifation („Sitte gefettfchaft-

liehen gunftionen be§ ^apitaliften toerben je|t non befolbeten

^Xngeftellten oerfeßen. SDer $apitalift hat feine gefeUfgaftlige

55lätigfeit meßr außer fReüenuen^^inftreidhen, $upon§abfgneiben

nnb Spielen an ber Vörfe"), fo irrt er grünblich, fo grünb*

lieg, toie man e§ einem gefgäftlig fo erfahrenen Spanne toie

(£ngel§ nicht gutrauen fottte. £)ie Slftiengefettfgaft f(galtet

feine§toeg§ bie Unternehmerfunftion au§, fie überträgt fie

nur auf begabte Drgane, bie toieber in rein fapitalifiifchem

Sinne tätig finb : bie Sagb um ben Slbfag, bie ©rfpäßung

ber günftigen ®onjunftur, Spefnlation unb $alfulation, alles

bleibt baSfelbe toie früher, ©benfo bleibt bie Slbßängigfeit

öom SWarfte, non ben Slbfag= unb SßreiSfgtoanfungett unoer*

änbert, alfo auch bie Ungetoißßeit be§ toirtfgaftligen (5r*

folget 2ßie höben hoch SJiarj unb (£ngel§ bie ^ßrobuftio*

genoffenfehaften mit Siecht fo fehr öerfpottet unb hätten bog

in ihnen nog oiel mehr toie in ber Slftiengefettfgaft Slnfäge

gu einer iiberfapitaliftifgen Drganifation ber Söirtfgaft er*

bliden müffen. SDurg bie bloße gorrn ber StftiengefeUfgaft

toirb bie fapitaliftifge SBirtfgaft aug nigt um einen Sgritt

ber fogialiftifgen Drganifation näher gebragt, (Sbenfotoenig

toie bürg bie bloße Vergrößerung ber SBirtfgaft^einheiten.

Unb bog bleibt bie Veßauptung gu Siegt befteßen, baß

fig bie Vebingungen für eine gemeintoirtfgaftlige Drganifation
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im Nahmen be§ fapitaliftifchen B3irtfd)aft§ft)ftem§ entmideüt,

baß biefeS felber bie Spittel herou^bitbet, bie e§ erfe^bar

machen. £)a£ entfcheibenbe Moment ift eine entfpredjenbe ©e*

ftaltung ber Hbfaperhältniffe. 2)iefe miiffen fid) berart ent-

midetn, baß eine ^robuftion im großen ohne ^onjunftur-

fd)manfungen möglich mirb. 2)ie Unfidjerheiten ber marft*

mäßigen ^robuftion müffen auSgefdjaltet merben, baburd),

baß ber 2lbfa |3 ftabitifiert mirb. ©leichförmigfeit unb ©röße

be§ 5lbfa£e£, bie alfo eine ftetige Bebarf§bedung im großen

ermöglichen : ba§ finb bie Borbebingungen gemeinmirtfdjaftlicher

Sßrobuftion. SDiefe Bebingungen erfüllen fid) in bem 9ftaße,

mie bie ^onfumtion am Drt erzeugter ©üter mächft: £)edung

be3 BebarfS an ©a3, ©leftrisität, SSaffer ufm. in ben großen

©täbten, ©ntmidlung ber großen Xransportinftitute; in bem

9ttaße, mie fid) bie ®onfumenten ju gemeinfamem Befuge ober

jur gemeinfamen §erfteünng ihrer Bebarf»artifel im großen

gufammenfchließen: lanbmirtfdjaftliche ©enoffenfcßaften, Äonfum*

Vereine ufm.; in bem äflaße, mie früher felbftänbige 2öirt*

fdjaften ju neuen ^robuftionSeinheiten jufammengegliebert

merben: fombinierte Unternehmungen, £ruft§ ufm. 2)och ge-

hört biefe pofitioe SBeiterbilbung ber SCRarffchen Sbeengänge

nicht hierher. hier bn setgen mar, mar biefe3: bie

©o^ialifierungstheorie, mie fie äftary unb @ngel§ fon^ipiert

haben, ift in ihrer 3bee richtig. 3hre Begrünber irrten nur

in ber §lnmenbung auf ben ©inselfall. ©ie hoben ben neuen

©tern theoretifd) entbedt, bie ©terne aber, bie fie für ihn

hielten, maren ber neuentbedte ©tern nicht. 2>en h fl t 111011

erft nachher aufgefunben. 2lber bie ©hre gebührt ben ßeoerrierS,

nicht ben ©aUe§.

Weniger glüdlich maren bie Sfleifter in ber ^onjeption ber

übrigen Xeiltheorien, bie ihre große ©üolution§tl)eorie umfchtießt.

3. 3)ie 5lf fumulationötheorie, mie ich fle nenne,

gipfelt in ber befannten Behauptung, baß bie gaßt ber Kapital*

magnaten beftänbig abnehme. 2)a§ ift ermeislidj falfch- ®a£

©egenteil ift richtig, ßum Belege führe id) bie 3iffern on,

bie ich 111 meiner „$)eutfchen Bolfsmirtfchaft im 19. 3ohr*

hunbert" mitgeteilt höbe. Sftan mag bie ©renje sieben, mo

mau mitf: bei lOOOO, bei 20000, 50000, 100000 äKart ©in-
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fommen: immer mirb ba§ Ergebnis fein, bafc bie ßeute mit

bereinigen ^Be^itgen fict) rafdjer üermefyren, al§ irgenb eine

anbere ©pe^ieS ber (Sittfommensbegiefjer. Unb fie öermefyren fi$

gerabe etma im $8erf)ättni§ %u bem Slnmadpen be§ oon ihnen

jufammen bezogenen ©infommen§, fo bafj alfo jeber üon ihnen

immer gleich reich im SDurchfchnitt bleibt, ©reifen mir §um

23emei§ ba§ reiche Hamburg herauf nnb §mar gerabe bie $luf*

fd)mung§periobe 1895 bt§ 1899. £)a fjatten 1895 ein ©in-

fommen amtjetjen 10000 unb 25000 Marf 3443fßerfonen, 1899

fefjon 4082. Sene bezogen gufammen 53,5 Millionen Marf,

biefe 63,1 Millionen, jene Ratten alfo ein SDurchfchnittSein*

fommen non 15 853 Marf, biefe non 15 750 Marf. ßmifc^eit

25000 unb 50000 Marf lag ba§ ©infommen 1895 non 1054,

1899 non 1322 Hamburgern; jenen fielen in^gefamt 36,9

Millionen Marf, biefen 46,0 Millionen jährlich in ben ©chofj,

bem ©in^elnen 1895 alfo 35 987 Marf, 1899 nur noch

35384 Marf. ßnnfd)^ 50000 unb 100000 Mf. ©infommen

bezogen 1895 484 fßerfonen, 1899 585; ba§ ©efamteinfommen

jener betrug 33,1 Millionen, biefer 40,4 Millionen. £)urd)*

fchnittäeinfommen 68390 Marf unb 69060 Marf. ©nblich

bezogen mehr als 100000 Marf ©infommen in ben beiben

Sauren 250 unb 311 ^erfonen. ©ie Vereinnahmten burch-

fchnittlid) 210000 unb 219646 Marf Ober bie 3^ffern *>er

^Berliner Millionäre : in gan^ ^Berlin gab eS 1854 nur 6 £aler*

miliionäre, 1900 bagegen 639; SlnbertbalbemarfmiUionäre ba-

mal£ 23, je|t 1323. Mit „ber beftänbig abneljmenben 3<#
ber $apitalmagnaten" ift e£ alfo ein- für allemal nichts : man
mag bie 3^ffern &er ©tatiftif bre^en unb menben, mie man
mitl. Se näher mir bem $ugenblicf beS „3ufarnmenbruchS"

beS fapitaliftifchen SßirtfchaftSfpftemS fommen, befto mehr „(§:£*

propriateurS" mimmeln fjerum. SDaS ©efdjäft ber

propriation" mirb immer fdhmieriger merben!

4. £)ie 23er elenbun gStheorie, monadh bie

—

ibeeHe

mie materielle — Sage beS Proletariats innerhalb ber fapi*

taliftifcfjen SBirtfcljaft nicht fidj gu nerbeffern, fonbern unauS*

gefegt fid) ju nerfcfjlec^tern bie Xenben§ ^abe, ift heute in bem

Umfange, in bem fie Marf unb ©ngelS behaupteten, mohl felbft

in altmarjiftifchen Greifen aufgegeben, ©ie fteljt in einem ju
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beutlicgen 2Siberfprucg mit ben Xatfacgen, menigftenS toeitn man
bie äugerlicg magrnegmbare £age ber Sognarbeiterfcgaft im

Auge gat: baS geigt igre SebenSbaltung. SBie eS mit ber

„Sftaffe beS SDrudS, ber Knecgtfcgaft, ... ber Ausbeutung"

beftellt fei unb ob fie junetjme ober abnegme, lägt fieg nur

fdjtoer ermitteln, meil baS fubjeftibe ©rmeffen beS einzelnen

Beobachters unb Beurteilers am legten ©nbe ben ©ntfcgeib

trifft. 3d) perfönlicg gälte eS für magrfcgeinlicg
,

bag in

ibeetter Besiegung bie „BerelenbungStgeorie" igre SRicgtigfeit

ermiefen gat, bor allem rneil mit ber intelleftuellen unb mora*

lifcgen ^ebung beS Arbeiters jene Kategorien „SDrud",

„Kned)tfcgaft", „Ausbeutung" — bie rein feelifdjer, innerlicher

Üftatur finb — megr als Übel entpfunben merben. Sßenn ba*

her ber Berfud) gemacht ift (3 . B. bon KautSfg), bie üftarffcge

„BerelenbungStgeorie" in biefem rein pjpcgologifcg fubjeftiben

(Sinne gu beuten unb bamit fie ju retten, fo mirb bagegen

toenig einjumenben fein. ©S fei benn biefeS: bag äftarf unb

©ngelS felbft jmeifelloS igrer „Sttjeorie" einen anberen, realeren

©inn untergelegt hüben. SDenn nod) in jener berühmten ©teile

beS „Kapitals" rnirb auch bon „ber Sttaffe beS ©lenbS, ber

Entartung" behauptet, bag fie junegme uub boUenbS bie Sßorte

beS „Korn. 9ftan", bie id) auf ©. 75 angeführt gäbe, laffen

nicgt ben geringften ßweifel, bag bie äfteifter eine fegr beut*

liege unb reale Borftellung mit igrer Behauptung, bag „baS

©lenb maegfe" $u berbinben mugten: „ber moberne Ar*

beiter . . . ftatt fid) mit ben gortfegritten ber 3nbuftrie ju

geben, finft immer tiefer unter bie Bebingungen feiner eigenen

Klaffe gerab. $)er Arbeiter toirb ^um B^uper unb ber Baupe*

riSmuS entmidelt fid) noch fdjneller als Bebölferung unb SReicg*

tum." £aS alfo ift entfegieben falfcg. 2)ie 2age ber arbeitenben

Bebölferung gebt fieg im Berlaufe ber fapitaliftifcgen ©nt*

midlung, bielleicgt (fogar magrfdjeinlid)) langfamer als bie ber

oberen ©cgicgten, aber fie gebt fid). SDaS ergaben alle Unter*

fuegungen ber legten Sagre, aueg menn fie nicgt bon flüchtigen

$enben-$fcgriftftellern, fonbern bon ^uberläffigen, über ben Ber*

baegt ber ©cgönfärberei ergabenen ©teilen auSgingen.

gür granfreieg fommt eine ©nquete beS Office du Travail

ju folgenbem ©rgebniS: ber Arbeitslohn gat fieg feit 1860
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verboßpelt, er flieg für SBeiber von 1,02 grc. auf 2,20 grc.,

für Männer Don 2,07 grc. auf 4 grc. £>ie Soften ber

ßebenSßaltung finb feit jener Qdt nic^t tvefentlicß, {ebenfalls

uicfjt meßr als um ein Viertel geftiegeu.

$)er ©o$ialift ©ibneß 2Bebb faßt fein Urteil über bie

Gnttvicflung ber englifdbjert Arbeiter non 1837 bis 1897 baßin

gufammen: $)ie Gelblößne ßaben ficß öerboppelt. £)ie greife

ber ßebenSmittel (außer für fjleifcf) unb SDUlcß) fiitb 1897 im

allgemeinen uiebriger als 1837. $ftur bie Mieten finb geftiegeu.

„2lber biefe Grßößung ber SRiete reicht nocß lauge nid)t an

bie ßoßnfteigerung beS gelernten Arbeiters ßeran, unb fein

tvöcßentlicßer ßoßn verfcßafft ißm unb feiner gamilie ficßerlidß

ein größeres Quantum Komfort unb 3ivilifation als fein Groß-

vater erringen fonnte." 2Bebb meint bann allerbingS, baß bie

3aßl ber tu CSlenb ßebeuben in Gnglanb 1897 größer fei als

1837, baS ßeißt abfolut, geringer im SßerßältniS jur Gefamt*

bevölfermtg. 2)aS fann fein. 23etviefen ßat eS SSebb nicßt,

benn Großbritannien ßat feinerlei allgemeine GinlommenS*

ftatifti!. SSebbS Urteil grünbet ficß auf bie ©cßä^ungen beS

Charles S3oott).

Stt SDeutfcßlanb liegen bie SBerßältniffe nicßt tvefentlicß

anberS. ßtveifelloS ift eS, baß baS GroS ber 5lrbeiterfcßaft

ßeute „beffer" lebt (b. ß. über ein größeres Quantum Güter

verfügt, als vor 50 ober 100 Saßren); jtneifelloS ift eS aucß,

baß ber Anteil ber Firmen unb $rmften an ber Gefamtßeit

ficß verringert (ob ißre $aßl abfolut im ©teigen ober Slbneßmen

begriffen ift, tvirb ficß !aum mit ©icßerßeit feftfteUen laffeu),

menigftenS gilt baS für bie leßten Saßr^eßnte. ©o bilbeten

im ^önigreicß ©acßfen bie ^ßerfonen mit einem Ginfommen

Von tveniger als 500 ÜDU. 1879 nocß 51,51 %, 1894 nur nocß

36,59 %, 1900 nur nocß 28,29 %. Sn Preußen bezogen ein

Ginfommen Von tveniger als 900 9ftf. 1892 nocß 70,27 °/
0 .

1900 nur nocß 62,41% ber 23evölferung. SDteßr jiffer^

mäßiges Material finbet ber ßefer in meinen beiben §aupt-

tverfen.

©icßer falfcß ift aber enblicß aucß bie Slnnaßme, baß „ber

SßauiperiSmuS ficß nocß fcßneüer als 53eVölferung unb SReicßtum

(enttvicfelt)". SDie $aßl ber Firmen ßat in bem für $D?ar£
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flaffifcgen ßanbe be£ Kapitalismus, an baS er immer in

erfter ßinie gebaut gat, in Englanb, mägrenb ber lebten

Sftenfcgenalter (trog zweifellos nicgt öerringerter Slrmenfür*

forge!) fogar abfolut abgenommen: bon 918966 im SagreS*

imrcgfcgnitt 1881/75 auf 787 144 im SagreSburcgfcgnitt 1891/95,

bementfprecgenb ift ber prozentuale Anteil ber ^ßauperS an

ber Eefamtbeoölferung in biefem 3eü™um bon 3,93 °/
0 auf

2,65 °/
0 gefunfen. Sm legten Saljrzefjnt ift (im bereinigten

Königreich) bie abfolute 3agf ^er SßcmperS annägernb gleicg=

geblieben, infolgebeffen ihr prozentualer Anteil an ber ©efamt-

bebölferung etmaS (bon 26,4 % 0 im SDurcgfdjnitt ber Sagte

1889/93 auf 24,5 °/
00 im £>urcgfcgnitt ber Sagte 1900/04) ge-

funfen. Um biefe 3aglen richtig zu mürbigen, muß man auch

bie ftarfe Einmanberung armer Ofteuropäer tuährenb ber legten

Sagrzegnte gebügrenb in SRücfficgt ziegen.

bleibt enblicg

5. bie 3ufammenbrucgStgeorie. ©ie legrt, bag

bie fapitaliftifcge SBirtfcgaft ficg felbft baS Erab grabe: in ben

immer heftiger auftretenben ^janbelsfrifen enoeife ficg bie Un*

fägigfeit beS gerrfcgenben SßirtfcgaftSfgftemS, nocg fürbergin

baS gerrfcgenbe zu bleiben. 2)ie Krifen feien gleicgfam immer

mieberfegrenbe banferotte ber bürgerlichen EefeUjcgaft, bie

fcglieglicg einmal einen Umfang annegmen müffen, ber eine

(Sanierung auSfcgliegt. Scg miH nun gleicg ooit tmrngerein

bemerfen, bag fid) mit bent heutigen ©tanbe unferes SßtffenS

biefe Sluffaffung tgeoretijd) nocg nicgt als falfd) ermeifen lägt.

SDie berfucge £ugan=23aranomsfiS, biefe tgeoretifcge SBiberlegung

Oorzunegmen, laffen micg (auS Erünben, beren Erörterung gier

Zu meit fügren mürbe) unbefriebigt. Unb bocg finb eS bisger

bie einzigen ernften berfucge, bie äftaryfcge Krifentgeorie zu

befämpfen. SBenn icg meine perfönlicge Sluffaffung — einftmeilen

ogne ben bemeis für igre SRidjtigfeit erbringen zu fönnen —
gier miebergeben barf, fo ift eS biefe: bie periobifcgen Krifen,

bie Sftarj allein im 2luge gatte, finb überhaupt feine ber fapi»

taliftifcgen Sßirtfdjaft immanente Erfdjeinungen, fonbern zu*

fällige Kompilationen, bie ebenfo zufälligen §auffeperioben igr

£)afein oerbanfen. SIuS ber üftatur ber fapitaliftifcgen SSirt*

fcgaft folgen oielmegr cgronifcge 2>epreffionSzuftänbe, mie mir
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fie big jefct itur bon ÜDUtte ber 1870 er big Enbe ber 1880 er

Sa^re erlebt fjaben unb tüie fie in bem Slugenblicf fid) lieber

einfteOen mürben, in bem bie Ebelmetadprobuftion in ein

ruhigereg Sempo einmünbete. Sie afuten „®ranfheitgfhmptome",

mie fie dRarj unb Engelg angaben, mürben fidf alsbann nicht

bemerfbar machen, eg mürbe alfo aud) bie fapitaliftifche SSirt-

fchaft nicht if)r EJrab, fonbern nur if)r ©iechbett fid) bereiten,

öuf bem fie aber nnabjetjbare ßeit meiter zu leben uermödjte.

©cpon peute fleht bagegen empirifch feft, baß bie 5lrt bon

®rifen, an bie äftarj unb Engelg allein benfen, bag heißt bk*

jenigen SRücfjcbläge ber ^onjunftur, bie auf eine $luffchmungg*

periobe folgen, nicht an §eftigfeit zu* fonbern abnebmen. -Hoch

niemalg hat bie fapitaliftifcf)e 2Birtfd)aft eine auch nur an*

näbernb fo mächtige §auffe erlebt, mie feit dritte ber 1890 er

Sabre big jum ©bluffe beg Sahrlmnbertg. ©leichmohl ift ber

!Rücffcf)Iag
f
ber 1900 eintrat (ber erfte feit 25 3af)ren 0, milber

gemefen mie je einer juoor. $on all ben ©cbrecfniffen, bon

benen dftarj unb Engelg auf ©runb ihrer Erfahrungen ($rtfen

bon 1836
,
1847

, 1857
,
1873) §u berichten miffeit, finbet fic§

in ben 3abren 1900 ff. nur ein berfchminbenber Seil, fo baß

man fcfjrüanfen fann, ob man bie „mtrtfd)aftlid)en ©törungen"

ber lebten 3obre überhaupt alg „®rifig" (in bem altherge-

brauten ©inne) anfprecpen fod. Eg ift bor adern bie bod*

fommenere Organifation beg SSanfmefeng in unferen Sagen,

bie ähnliche Übelftänbe, mie fie im Eefolge früherer „$rifen"

fidh einftedten, bon bem Söirtfchaftgleben fern bett-

ln. Sie Sogsbon^ar^emegmtg*

Sie Einfidhh baß biele ber marjiftifchen Sehren nidht mehr

im Einflange mit ber 2Biffenfd)aft ftänben, baß fie „falfch" feien,

mußte in ben ©eelen ber gläubigen ©o^ialiften, bie gleichzeitig

Stopften gemefen marett, fernere $onflifte machrufen. Slnfangg

berfucpte man noch burch aderhanb Umbeutungen ber reinen

Sehre, burch tunftbode Snterpretation zmeifelhafter ©teden bie

fritifche ©timme §um ©chmeigen ju bringen. Slber auf bie

Sauer half ba3 natürlich nichts. Sftan fonnte fich ber Er*
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fenntnig am ©nbe nicht länger berfchliegen: 9Rar£ ^at in

roefenttichen fünften geirrt. Run mar ber gläubige SRarfift

in ähntidjer Sage, rote ber gläubige ©hrift, atg biefem bie

Raturroiffenfdjaften bag gunbament einriffen, auf bem bie

Bibet aufgebaut ift. ©r ftanb Oor ber fjrage : foll id) meinem

(Glauben entfagen, ber ficf) in gormen gefteibet hatte, bie bie

SBiffenfdjaft jertrümmert f)at? ober foU id) mid) ber troffen*

fcfjaftlidjen ©infid)t üerfchtiefjen, um meinen ©tauben gu retten?

Beibeg roürbe einen gleich fcfjroeren SSer^ic^t bebeutet fyaben,

ber feine straft gebrochen hätte. $)a Ijatf if)m eine ät)n*

Iid)e ©rteucfjtung, roie fie aud) bett djriftlidjen SRenfdjen unferer

ßeit, bem bag roiffenfdjafttiche ©eroiffen nicht fef)tt, aug feinen

ßroeifeln befreit hatte. ©r brang ju ber ©rfenntnig oor, bafj

er big jur ©tunbe ©tauben unb SBiffen, SBettanfc^auung unb

SBiffenfdjaft ju eng miteinanber oerfnüpft hatte. ©r ternte

einjehen, bafj aller ©taube, ber ©ottegglaube roie ber politifdje,

feine Rechtfertigung nicht in irgenb einer roiffenfd)afttid)en

SBahrtjeit fud)en bürfe, ba§ bie SSibertegung einer roiffenfdjaft*

liehen jt^eorie nid)t in bie liefen $u bringen oermöge, in benen

ber ©taube öeranfert ift: in bie liefen beg ^erjeng, roo bie

gbeale, roo bie Sßerturteite ruhen, ©r begriff, bafj bie $raft

beg ©o^iatigntug unmöglich in beit roiffenfchaftlichen £t) e fen

einzelner Männer, unb mochten biefe aud) SRarf unb ©ngetg

heilen, rour^etn fönne, fonbern allein in ber gälte ber Seiben*

fchaft, in bem SBitten jur $at, bie fid) eroig neu gebären beim

Slnblicf ber Unootlfommenheit biefer Söett gemeffen an ben

ibeaten ©ehnfüdjten unb gorberungen.

$)amit roar aber bie $ritif beg Rtarjigmug fdjon in ein

neueg ©tabium getreten, ©g hanbette fid) nicht mehr um bie

bloße ÜBiberlegung ober Berteibigung einer beftimmten „ j£heorie"

— ber Rtarjfdjen ©ootutiongtheorie — fonbern um ben 3raeife*

an ber Berechtigung ber ganzen üRethobe beg SRarftgmug.

ÜRarf roottte einen „roiffenfdjafttidjen“ ©oaialigmug bem

„utopifd)en“ entgegenfe^en. Run fah man ein, bafj bag ein

im ©runbe öerfehtteg Unterfangen roar. SDie roetthiftorifche

Bebeutung ber SRarsfdjen ©djöpfung (foroeit fie für ben ©0*

jialigmug in Betracht fommt) tag nicht in ihrem „roiffenfehaft*

liehen“ ©harafter, fonbern in ber Bafierung ber fokalen Be*
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megung auf bie realen ©runblagen ber Ijiftorifcfjen ©ntmid*

lung unb beS SntereffeS, maS mit „2Biffenfd)aft" nichts gu tun

hat. SDer SSerfud^ aber, bie Sftotmenbigfeit beS ©ogialiSmuS

„miffenfdjaftlid)" gu ermeifen, mu^te als oerfefjlt erfannt merben.

©ben meil man eine fokale ©trebung, ben $ampf um eine

neue Drbnung, bie erft gu fchaffen ift, niemals mit miffenjd)aft*

licken Argumenten in ihrer „Sftidjtigfeit" ermeifen fann. £)ie

SDBiffenfd^aft tjat nichts anbereS gu tun, als bie faufalen Qu*

fammenhänge ber empirifdjen Sßelt aufgubeden. ©ie über*

fdjreitet ihre ^ompeteng, menn fie eine gorberung, menn fie

ein künftiges als „richtig", ja auch nur menn fie eS als

notmenbig „bemeifen" mid. ©emife Oermag eine praftifdje

©trebung fid) ber miffenfchaftlidjen ©rfenntniS mit Vorteil für

ihre gmede gu bebienen. Aber fie ift niemals eine miffen*

fdjaftlidje ©rfenntniS. 9^icB)t ba| fie „maljr", fonbern bafj

fie „mertood" unb „machtood" ift, macht ihre Berechtigung

aus. „Aöiffenfdjaftlicber ©ogialiSmuS" ift ein SSiberfprud) in

fid) felbft, ift ein „golbeneS gufeifen". SCßaS eS alfo gu t>oII=

bringen galt, mar bie grnnbfä^lidje Trennung non ASiffenfdjaft

unb ©ogialiSmuS. üftur fie oermochte beiben mieber gu ihrem

Rechte gu oerhelfen. Sftur fie ermöglichte eS, bafj man ber

fokalen ASiffenfdjaft unb bem ©ogialiSmuS mürbe mit gleichen

Kräften bienen fönnen.

Aber bei biefem fünfte machte bie ©mangipationSbe*

ftrebung ber jüngeren ©ogialiften nicht h<dt. §atte man erft

einmal baS fogialiftifche ©laubenSbefenntniS ans ber unnatür*

liehen Berhippelung mit ber A3iffenfd)aft befreit, fo mar eS

nur eine felbftoerftänblidje $onfequeng, menn man biefelbe

Trennung für bie gefamte SBeltanfchauung ausführte. 2)ie

$ritif beS äRar^iSmuS traf an biefer ©teile gufammen mit

ben Begebungen, Aßeltanfdjauung unb -ftaturmiffenfehaft oon*

einanber gu löfen.

Sn beiben fallen hobelte eS fid) barum, bie ®ompeteng*

Überleitungen ber Söiffenfchaft aufgubeden, gu geigen, bafj

biefe ein frembeS ©ebiet befchreitet, menn fie für bie SBelt ber

SBerte unb beS ©laubenS allgemein gültige formen auffteden

miH. Bor adern fjanbelte eS fid) barum, bie religiöfe Über*

geugung aus ben flauen bie SSiffenfchaft gu retten. £)amit
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nmrbe aber auch bie (Stellung ber Sozialsten zu bett Problemen

ber Religion eine mefenSanbere. Un^tneifel^aft trug ber

moberne Sozialismus bis oor nid)t langer $eit ein ftar! reli*

gionSfeinblicfjeS ©epräge. ®aS tjatte zmeifelloS aucf) jeine

Politiken ©rünbe. SBeil man Religion unb Kirche nict)t fdjarf

genug ooneinanber trennte, bie Kirche aber (menigftenS in

ben fontinentaf=europäifd)en Staaten) fich im groben ganzen

mit bem f)errfd)enben monard^ifc^=fapitaIiftijd)en Spftem ibentU

fixieren faf), jo übertrug man jeinen §ab gegen bie firchlidje

Snftitution auf ben lieben ©ott fefbft, ber mirflich nichts bafür

fonnte, menn bie Wiener ber Kirche ben Kapitalismus in feinem

tarnen Oerteibigten. 2lber neben biejen mehr äugerfidjen ©rünben

ber ÜMigionSfeinbfchaft mirften bocf) jmeijelloS ftar? innere

($rünbe mit, bie Sozialsten ber Religion ju entfreniben. Sie

glaubten eben, bafj jie atS gute Sozialsten aucf) bie 3J?arj ifcf)e

S33eftanfcf)auung mit §aut unb §aaren üerjcfjfingen müßten

unb in biefer SD^arjifcfjen SBeftanjcfjauung fpiefte — bau! ber

ßeit, in ber jie entftanben mar: geuerbacf)! — bie 3nbiffe^

renj gegenüber religiöfen Problemen, um nicht ju jagen bie

geinbfchaft gegen bie Religion eine entfcf)eibenb mistige 9iolle.

3)a biefe ganze SSeftanfcfjauung nun aber jicf) zu Unrecht in

baS ©emanb ber „Sßiffenfchaft" füllte, bie SSiffenfcfjaft aber

i^rem SSejen nach objeftibe S33af)rt)eit Oerfiinbet, jo erjd)ien

aucf) ber „2ltf)eiSmuS" als eine fofdje objeftioe 2ßaf)rf)eit
,

an

ber man nicht rütteln bitrfe, moflte man ficf) nicht am ®eifte ber

Sßifjenfcfjajt unb beS Sozialismus (bie als (SineS gebaut mürben)

gleichzeitig oerfitnbigen. 9hm befreite man bie 2öeltanfcf)auung

Oon ben geffeln ber SBijjenfchaft unb bamit mürbe auch

Stellung beS (Sinzeinen zur Religion frei. Sflan begriff, bajj

SBtffenjdjaft unb Sozialismus ebenfo mie Söiffenfchaft unb

Religion, ebenfo mie Sozialismus unb Religion, ebenfo mie

Kirche unb Religion nichts miteinanber zu fcf)affen haben.

§eute oernimmt man benn auch grunbfählich religionsfeinbliche

äu^erungen nur noch in ben Kreifen tjalbgebilbeter Sozialsten.

So fanben bie £f)eoretifer Sozialismus burch bie innere

Befreiung oon bem 9flaryiStnuS als Spftem ben grieben ihrer

Seele mieber.

3hr 23eftreben, ben Sozialismus aus ben Umjchliugungen
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beS SttarjiSmuS ju befreien, fanb nun aber eine fräftige Unter*

ftü^ung in ben Greifen ber ^rattiter. ES mußte fiep nämlich

bjeraueftetlen, baß auf bie Stauer bie marjiftifcpe Stattrin aud)

ber Entfaltung ber fokalen Bewegung mehr §inberniffe toie

görberung bereitete. Ein Sttenfcpenalter bjinburc^ mar fie

freilich auch für bie praftifdje Betätigung ber fozialiftifcpen

Sbeen Don großer, weittragenber Bebeutung gemefen. S)ie

Speorie, baß ber Sozialismus notmenbig fommen „müffe",

Wie ein Sftaturphänomen ,
baß man „bie SSahrljett" oerfünbe,

wenn man ben Sozialismus lepre, berliet) ber fo^ialen Be*

toegung eine ßraft, mie eS nicpt leicht eine anbere Sluffaffung

bermorfjt hätte. Sie ftärtte ben Elauben an ben Sieg ber

Sache, bie man oertrat; fie Oerlieh bem Huftreten ber fo^ia*

liftifcpen Parteien Sicherheit; fie befrfjleunigte zweifellos bie

erfte ^onfolibierung ber mobernen proletarifcpen Bewegung.

Hber man ertannte mit ber ßeit: baS alles leiftete jene

Xljeorie um einen teuren freist fie Oerringerte bie ibealen

Potenzen innerhalb ber fozialen Bewegung. Sn bem Sftaße

Wie man fiel) gewöhnte, bie „üftotwenbigteit" beS Sozialismus

mit „wiffenfd^aftlidjen" Hrgumenten zu „bemeifen", Oerlor man

ben Sinn für baS fehöpferifepe Sbeal, für baS große Batpo3.

ÜUtan lernte, in einem Softem Oon Schienen fieser zu fepreiten,

aber bie gäpigteit, fid) im gluge emporzupeben, fcpwanb lang*

fam bapin. £)ie ganz ungewöhnliche wiffenfdjaftlicpe Begabung

ber 2ttar£ unb Engels fjatte ihre ®eprfeite gehabt in ihrer

Hrmut an prattifdper ^pantafie. Shr „©Aftern“ ift mertmürbig

bürftig, Wenn man eS auf ben praf'tifdjen Sbeengehalt hin prüft.

Spre Scheu, über ben „gutunftSftaat" etwas BeftimmteS aus*

Zufagen, Wurzelt nicht nur in ber prinzipiellen Hbneigung gegen

Utopien, fonbern finbet zweifellos ebenfofehr ihre Erflärung

in ber mangelnben gäpigteit zu fchöpferifcher SBertebilbung.

So tonnte eS nicht auSbleiben, baß eine lange ^errfepaft biefeS

SpftemS ertötenb auf alle ibealiftifchen Regungen wirten mußte.

S)eS wegweifenben, beutlidj gezeigten SbealS beburfte man nicht,

ebenfowenig wie beS fcpwungoollen ^atpoS: beibeS wiberfprach

ber „miffenfcpaftlichen“ Sftatur beS Sozialismus, ber nur noep

beS analptifdpen BerftanbeS als einziger $raft zu feiner Ber*

leibigung fid) bebiente. „Sie (bie Hrbeitertlaffe) hot teine
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3 beale ju bertoirf liefert; fie fjat nur bie ©lemente ber

neuen ©efeUfchaft in grei^eit 3U fe^en, bie fid) bereits im

©d)oBe ber gufammenbrec^enben 23ourgeoiSgefellfd)aft enttoidelt

haben.“

SDaS toar bie troftlofe Atolle, bie ber „toiffenfcfjaftlic^e"

©ojialiSmuS bem Proletariat jutvieS. 2)er £>iftorifer beS

©osialiSmuS tüirb fich eines ©efühlS ber Sßehmut nicf)t er*

mehren fönnen, menn er in ben ©Triften ber Courier, ber

Sßeitling, ber ßaffalle blättert unb bagegen t)ält, maS bie

fo^ialiftifche ßiteratur f)eute bietet. 2öie nüchtern ift baS alles

gemorben! 2Bie fonüentioneU ! mie verftänbig! mie praftifcf)!

£jier unb ba nod) Hingt eine revolutionäre Phrafe burcfj;

aber man glaubt ifjr nicht mehr recht. 2lu dj fie ift £inte:

rote £inte meinetmegen, aber ber ©trom beS SebenS quillt

nicht in ihr.

©emiB: baS ift niefjt alles ©chulb beS 9ftarfiSmuS. 2Iudj

bie fojiale SBetoegung fjat ihren Xribut an ben ©eift ber 3e it

entrichten müffen; auch in ber $hmft unb ^Dichtung finb ber

gro^e ©til, finb ©djmnng unb Pathos heute nicht mehr heimifdj.

Unb bann: bie fokale 33emegnng fommt in bie 8ahre/
in benen

bie bloBe Phrafe ihrer nicht mehr mürbig ift, fie felbft mirb

reifer unb „vernünftiger“. 2)aS mag alles ^gegeben merben.

£ro£bem bleibt eS toahr, baB if)* bie Erfüllung mit rein

SJtarjifchem ©eifte mehr an ibealem ©ehalt ju nehmen broht,

als eS 3e it unb Üteifegrab heifdjen mürben. ©emiB fann fie

nicht mit ihrer 5luffaffung hinter 9ttarf juriiefgehen jurn UtopiS*

muS ihrer ®inberjahre; gemiB merben bie ©runblagen, auf

benen fie ruht, immer bie bleiben müffen, bie äftarj ge*

legt hnt, menn fie 5lnfprud) auf ©eltung erheben tviö: fie

mirb immer auf realiftifch : hift°rifchem 33oben ruhen müffen;

getviB fönnen bie Vertreter ber fojialiftifdjen Sbee aus ber

©rfenntniS nach mie vor $raft fdjöpfen, baB bie ©ntmidlung

beS mobernen 2Birtfd)aftSlebenS felbfttätig eine 23ebingttng nach

ber anberen jdjafft für eine Umbilbung ber fapitaliftifdjen in

bie foaialiftifdje ©efeUfchaft. 5lber baS alles braud)t nicht ju

hinbern, baB neben ber rein verftanbeSmäBigen 53ehanblung

ber fokalen Probleme toieber eine mehr gefül)l3mäBige 2luf*

faffung, toieber Phantafie unb SbealiSmuS, toieber fittlicheS
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fßatljoS zu ihrem Rechte fommen. SCRtt „fftealiSmuS“ ift bie

fokale Vemegung tjeute gefättigt über unb über. 2ßaS ihr

abhanben zu fommen brob)t finb eben jene Mächte, beren

§errfchaftSgebiet bie „unmirfliche“ gbeenmelt ift. Unb zu ihnen

berfperrt ihr bte ÜUtarjiftifche 3ftett)obe ober bie 2lrt, mie fie

angemanbt mirb, ben 2Beg.

2lnberS gemanbt: man brauet nicf)t zu bem Stanbpunft

ber 5lnarcf)iften zu gelangen (bie übrigens jum £eil auch als

ibealiftifche ober ibeologifche ffteaftionSerfcheinung zu betrauten

finb), oon bem aus man erflärt: „mir tjaben uns nicht mit

ber grage ju befd) äftigen, maS ausführbar unb maS nicf)t

ausführbar ift, fonbern nur mit ber, maS mahr, maS gerecht,

maS fchön ift: bie Sbee ift alles !“ (nous n’avons pas a nous

preoccuper de ce qui est realisable ou irrealisable, mais

de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est

beau. L’idee avant tout (Sean ©raoe). $lber man fott

nicht nur fragen, maS ausführbar ift, fonbern auch — unb

Oor allem! — maS „gerecht“ unb „fchön“ ift. ÜDtan braucht

nicht zu erflären: bie Sbee fei aüeS; aber man mufj zu ber

Überzeugung fommen: ohne fie ift alles (Streben fcfjal unb platt.

Ohne fie friechen mir am Voben, ftatt uns frei in bie Süfte

Zu erheben. £)ie Sbeen nehmen ©eftalt in nuferen Sbealen an.

gür biefe Sbeale aber gilt eS, fiel) Zu begeiftern, fie mit ber

©lut beS §erzenS zu fd)üren, fie im geuer beS ©nthufiaSmuS

ZU hätten. Sie finb bie märmenbe Sonne, bie alles überftrahlen

muf3 ,
bie nicht untergehen unb nicht oerbunfelt merben barf —

bei ©efahr ber Vernichtung alles SebenS. £)aS SSort beS

fterbenben Saint Simon mirb emig gelten, mit bem er Slbfchieb

nahm oon feinem £ieblingSfcf)üler VobrigueS: „Vergeffen Sie

niemals, mein greunb, bafj man begeiftert fein muß, um grofje

£aten zu vollbringen.“ Schminbet jene ibeale Vegeifterung,

fommt ber Sctjroung einer Vemegung abhanben, oerläuft fie fich

in fleinliche 2WtagSforgen, in öbe fßolitifafterei, fo ftirbt fie

ab, mie ein Körper ohne ßeben. Unb eS ift ganz Qemifi einer

ber unerquicflichften 3ü9 e vieler Vertreter ber proletarifchen

Vemegung, bafj fie jene VegeifterungSfähigfeit in ber ftaubigen

Suft ber OTtagSpolitif oerloren haben unb auf baS üftioeau

beS politifchen Nörglers htuabgefunfen finb.
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Sßte aber, fo mag mancher fragen, foß ber ©oziaüSmuS

Ztoar ben hiftorifdj*rea(iftifchen Sfjarafter bemalen, beit t£)m

9ttar£ aufgeprägt ^at unb bod) jenen ibea(iftifd)en ©d)tt>ung

befommen, ber i()m je£t fetjlt? 93ebeutet baS nid^t, Unberein*

bare§ bereinigen tuoßen ? (Stegen ber @tt)ijiSmuS unb Sbealis*

muS nidjt im SSiberfprudj mit bem (SbolutioniSmuS, ber bod)

bie ©runbanfdjauung beS (Sozialismus bleiben foß? 5)eSt)atb

im Sßiberfprud), toei( fie bie ßufunft geftalten tooßen nad)

unferem eigenen 33i(be, ftatt fie merben zu (affen „mie bie

©terne moßten"?

5$ glaube, baß ein fo(d)er SBiberfprudj in Sßirflidjfeit nidjt

borljanben ift, baß er nur fcßeinbar auftritt, toenn man baS

SKefen beS (SbelutioniSmuS falfd) begreift, häufig näm(id) ber*

toed)fe(t man gerate in marjiftifdjen Greifen (SbolutioniSmuS

mit gatatiSmuS, toei( man $9£enfd)ljeitSgefd)id)te unb üftatur*

gefd)ehen nid)t fdjarf genug auSeinanbcrf)ä(t. 3ftan meint,

fjiftorifdje ©bofution fei g(eid) einem SKatuvprozeß, ber fid) un*

abhängig bon ben £>anb(ungen ber 3J7enfd;en burdjfejjte, bem*

gegenüber bie (Sinzeinen ru()ig bie £)änbe in ben ©d)oß (egen

unb abmarten müßten, bis fid) bie grud)t zur fHeife enttoicfett

habe unb man fie pffücfett fönne. £)iefe fata(iftifd)e 5(uffaffung

hat nun mit bem inneren ©ebanfen ber ©oolution gar nichts

ZU tun. ©ie berfennt grunbfäfc(icf) biefeS, baß alles, loaS fiel)

im fozia(en Seben abfpielt, fid) abfpielt unter lebenbigen 9J?enfd)en,

unb baß bie -Jßenfdjen biefe ©ntmicflung boQz^ e^en f
inbem fie

fid) ßmede fejjen unb biefe gtoede zu bertpirflic^en ftreben.

9ftan bermedjfelt a(fo bie ganz berfdjiebenen ©tanbpunfte

beS fozialen $f)eoretiferS unb beffen, ber im foziaten Sebeit

felbft bunbelt. gür jenen ift bie foziale (Sntmidlung ein not*

toenbig urfädjlidperfnüpfleS ©efdjetjen infofern, a(S er bie ©e*

ftaltung beS £ebenS ztoingenb auS ben Sftotiben ber §anbe(nben

Sßerfonen ableitet, biefe 9ftotibe felbft aber loieberum in ibjrer

Veftimmtheit unb Vebingtheit zu berftebjen fud)t. gür if)n ift

foziateS Seben ein in bie Vergangenheit berfe^ter unb barum in

feinem Ablauf befannter Prozeß, gür ben ^ßclitifer liegt eS

als ein UngemiffeS, erft zu ©eftaltenbeS, in ber ßufunft. SSaS

ber Stbjeoretifer a(S Sßirtung einer beftimmten Urfadje begreift:

ber ßrned ift für ihn ein in ber ßufunft liegeubeS gie(, baS

<Setn6«rt, «ScjialiSmuS unb fojiale $8etuegung. 5. 5XufI. 7
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fein 2Me erretten foH. SDtefer VMe fetbft aber ift ein not*

menbigeS ©lieb in ber Sfteifye ber Verurfadhung fokalen ©e*

fd^e^en§. Unb er ift, fo bebingt er auch fein mag, hoch baS

f)öd)ft perfönlidje Eigentum beS t)anbelnben 9flenfd)en, er ift

öom ©tanbpunft beS S^ede fe^enben S^enfd^en ebenfo „frei"'

mie er „unfrei"' ift Dom ©tanbounft beS nach Slftotmation fragen*

ben £f)eoretifer§. SSenn nun ber fokale Sfjeoretifer beftimmte

SßiflenSrichtungeu unb bamit beftimmte ©ntmidlungSreihen beS

fokalen fiebenS als notmenbig aud) für bie gufunft nadjju*

meifen fudjt, fo gefdfjieht baS bod) immer mit ber felbftoer*

ftänblichen ©infdjränfung : oorauSgefe^t, baft bie Energie ber

fjanbelnben ^erfonen, @ntfdf)Iüffe faffen unb gu oermirf*

licken, nicht nadhläfjt. ©ollte einmal fich aus irgenbmeldjen

©rünben, ^ V. burch baS Vorbringen quietiftifcher Slnfcfjauung,

biefe Energie Oerringern, fo mürbe baS mid)tigfte ©lieb in

ber oorauSgefehten Urfad)enfette auSfallen unb bie ©ntmidlung

einen ooflftänbig anberen ©ang nehmen. ©S ift eben gan§

Derfeljrt, bie VorfteHung oom naturgefe£lid)en $ro§e^ blinb*

lingS auf baS fokale ßeben $u übertragen; alfo in nuferem

gatte §u fagen: ber ©o^ialiSmuS müffe mit „Sftaturnotmenbig*

feit" fommen. ©r benft gar nid)t baran. üöarum beifpielS*

meife bie ©ntmidlung beS Kapitalismus nicht ebenfogut ju

einem Untergange ber mobernen Kultur fott führen fönnen

ober (mie eS in einer geiftüotten ©chrift eines toerifanerS

unlängft propbje^eit mürbe) $u einem neuen geubaliSmuS auf

fapitaliftifdher ©runblage, ift nicht ein^ufepen. Unb fie müfcte

fidherlid) btefen Verlauf nehmen, menn bie Präger beS gort*

fchrittS nidht bie für eine neue ©ejettfchaftSorbnung erforberlichen

©igenfehaften mährenb ber Umgeftaltung beS fokalen ßebenS

entmidelten, menn fie etma in SDtaaSmuS ober OuietiSmuS

Oerfinfen mottten. gür fie bleibt alles fokale ©efchehen ein

$u bemirfenber guftanb, unb um biefen für fie in ber ßufunft

liegenben fjuftob her&e4ufüfmen bebarf eS ber greubigfeit

beS SBoIIenS, bebarf eS ber ©nergte ber ©ntfd)lüfje.

ßum anbern Seil h<tt jener vermeintliche SBiberfprudh

gmifchen ©oolutioniSmuS unb gbealtSmuS feinen ©runb in

einer VermedjSlung oon gbeal unb Programm, oon Siel

unb S33eg
,

oon ©lauben unb ^olitif. ©ie müffen natür*
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lief) fd^arf tioneinanber getrennt merben. 3enen gehört unfer

$erj, btefen unfer SSerftanb. £)er Ermärmung für bie lebten

3tefe foll bie (Erleuchtung in ber 33et)anbfung praftifd)

poütifcher 9J^a6na^men jur ©eite flehen. ®ort bie Sßärme,

hier bie Klarheit; jene für baS Sbeat, biefe für baS Pro-

gramm, baS bie Mittel unb SSege angeben fott jur Erreichung

ber festen Qkk.

©erabe menn man jtoifcfjen biefen beiben grunbberfchie*

benen Gingen unterfefjeiben lernt, mirb man bie ibeafe 23e-

geifterung mit nüchternem politifchen ©inne paaren fönnen.

3)enn mie bie $Bermetf)Slung beS Programms mit bem Sbeal

bort ein SSerfinfen in öbe AHtagSfrämerei her^eUüh^t , fo

umgefehrt hier eine SBerfümmerung potitifcher ^ähigfeiten.

Erft mer gelernt h^t, ben 2Beg üom giefe ju unterfcheiben,

mirb auef) einfehen, bafj eS mühfeliger Anftrengung bebarf,

um bie Entfernung bis jum 3iefe burch baS ©eftrüpp ber

Potitif hin^ur(i) äurücfyufegen. 2>aS SßerftänbniS für bie

SBidjtigfeit unb Sftotmenbigfeit fchrittmeifer Umbitbung, atfo

gerabe für baS SSefen ber Eoolution, mirb erft gemeeft, menn

guüor jene tiefere Einficht in SBert unb Sßefen beS 3beatS,

baS nur bie märmenbe ©onne auf ber bornenreichen A3an-

berung ift, gemonnen mürbe. Sßie ibealer ©taube mit nüch-

terner potitifcher Ermägung fich ju einer prachtvollen Einheit

äufammenfchliefcen fönnen, fpricht auS ben SBorten SBanberüelbeS,

mit benen er feine berühmte SHebe auf bem Parifer föongreffe

fchtofj: „$)er SBeg ift bornig, fteinig, vielleicht ein 2Beg

nach ©otgatha, er erforbert £aufenbe non Opfern, aber

er rnuft gegangen merben."

SDaS altes fehen bie beften unter ben ©o^ialiften unferer

Sage beuttief) unb ftar öor Augen. Unb auS biefer Ein-

ficht h^auS ift bie 2oS=t)om3J?ar^33emegung geboren morben,

bie heute fchoit zahlreiche Anhänger unter ben ©ojiatbemofraten

aller Sänber zählt, menn auch nur menige fie öffentlich unb

auSbrücflicf) anerfennen. ©erabe biejenigen, bie fich erft ein-

mal ganj mit SJkrffchem ©eifte erfüllt h°Uen, finb bie

gütjrer in biefem Eman^pationSfampfe gemorben. ©ie finb

nicht Abtrünnige Oon Sttarj, aber fie h^ben bie gerichtliche

Begrenztheit beS äRarjiSmuS erfannt. ©ie flehen nicht gegen

7*
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läftarj;, fie motten nicht hinter ttftary %mM: fie motten über

ttßarj hinaus: amicus Marx, sed magis amicus socialis-

mus. Sie motten baS Sßerf, baS ttftarj felber aufgeridjtet

hat, nicht burch Sftary jerftören löffen.

2Bie einer ber amerifanifcpen Sozialsten, ©eorqe SD. |jerron,

ber bieje neue Dichtung vertritt, eS auSgebrüdt „SDie

yo^ialiftifcf)e ÜieDoIution mirb nicht fommen, inbem man bie

2)oftrinen non Sftarj immer unb immer mieberholt. SDie

arbeitenbe klaffe ift nicht für eine beftimmte fozialiftifche

Theorie ba, fonbern bieje ift für bie 2lrbeiterflaffe ba. tttiemanb

hat eifriger fid) bemüht, bie ttfotmenbigfeit ermeifen, bie

fozialiftifche hhrafeologie ben Umftänben anzupaffen, als ©ngelS;

unb biefe Slnpaffung müffen mir lernen. SDer Sozialismus

fommt auf bieje ©rbe nicht als eine Drthobojie, als eine Sefte,

Jonbern er mufj als ein frijcher Strom btS SebenS fymox*

brechen.'" ©erabe bie bereinigten Staaten non 5lmerifa, mo erft

baS zmanzigfte Sahrhunbert bie ©ntmicflung beS Sozialismus

erleben rnirb, Jcheint ein mohlgeeigneter hoben für eine freiere

gorm ber fozialiftijchen ^ßropaganba. §ier ift nietteicht auch bie

meifte HuSficht norhanben, bafj bie fozialiftijchen gorberungen

fich mit d)riftlichem Reifte erfüllen unb ber Sozialismus non

biejer Seite her an ibealem ©ehalt SumacfjS erhält.

Sluch in Europa beobachten mir ähnliche heftrebungen

:

mehr mie eine Stimme mirb mieber laut, bie bie SDurd)bringung

ber fozialiftijchen hemegung mit cpriftlichem ©eifte forbert. ©S

ift baS nur eine gornt ber allgemeinen großen JReaftionSbemegung

gegen ben SftarjiSmuS, non ber ich fprach- SDaS ©emeinfame

aller biefer heftrebungen, baS unS hier intereffiert, ift eben

bie Sehnfucht nach einer neuen (Erfüllung mit ibealem ®e*

halt. üftidpS anbereS tlingt auS ben Schriften ber jungen

ruffifchen Sozialiften, bie mit bejonberer Energie bie 2oS non*

ttftar^hemegung betreiben, ber XugamharanomSfi, ber heto

non Strune, ber hulgafoff, beffen neuefteS S&erf ben £itel

führt: „hom ttftaryiSmuS $\im SbealiSmuS". SDaS ift im

lebten ©runbe baS Sehnen ber hernftein, ber ©öl)re, ber

böigen unb auch *>er ©ozialiften, bie non £ant fommen, in

£)eutfd)lanb, ber Sorel in granlreich, mo im ^lugenblicf mohl

berjenige JozialiftiJdje Agitator lebt, ber bem neuen StppuS
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t)ott ©o^ialiften, nach bem man verlangt, am nädjften fommt:

Sean Saurem.

5Iber mit ben festen Ausführungen ^abe ich ben Sefer

fdjon unmerflich au§ ber SBelt ber 3been in bie Sßeft ber

prattifdjen Betätigung ^iniibergefüfjrt, finb mir au§ ber Be=

tracfjtung be§ (Sozialismus ju einer SSürbigung ber fOpiaten

Beroegung gelangt. ($S mirb beet)aI6 3e il, bafc ich bon biefer

felbft, i^rer (Sntftefjuna, ihrem Berlauf, bon ben Senbenjen ihrer

©ntmidlung fpredje. £)a§ fod im folgenben AbJdjnitt ge*

fdjehen.



ßtoeiter Hbfdhniti

$te fokale SBetoegmtg.

©rfteS Kapitel

5lu3 ber SSurgefRichte ber fo§iaIcn 93eUiegung.

Unter formier Söefoegung tnoHen mir an tiefer Stelle

fcerftehen: ben Snbegriff aller ©man^ipationSbeftrebungen beS

Proletariats als jovialer klaffe, tiefer 23egriffSbefttmmung

möchte ich jefct eine (Einfchränfung fjtnjufügen: „fomeit tiefe

(Eman^ipationSbeftrebungen ein bem ©eifte beS Proletariats

entfpredjenbeS ©epräge tragen“. 3# mache tiefe ©infchränfung,

um bie SDarftellung jener 23emegung felbft non bem Berichte

über aüer^anb 23eftrebungen §u entlaften, bie gtoar ju ber

mobernen fokalen Söemegung tyinfü^ren, bie fie öorbereiten,

bie fie aber noch nicht felber bitten, bie taelmebr nur baS*

jenige auSmadjen, maS man bie S5orgefdt)id)te ber fokalen

SSemegung nennen !ann. $on ihr foU auf ben folgenben

blättern gunächft bie SRebe fein.

SDiefe SBorgefchichte, bie etma bis in bie ÜMtte beS neun*

ahnten 3al)r^unbertS reicht, oerläuft in alten Sänbern mit

fapitaliftifcber SSirtfcfjaft auffaCtenb einheitlich, toeift jum min*

beften überall ähnliche ßüge auf unb mirb übereinftimmenb

burdh folgenbe SRerfmale gefenngeichnet : bie 33emegung ber

SRaffen ift bort, mo fie gietbemuht unb !lar auftritt, noch

nicht proletarifcf), mo proletarifch, noch nicht !lar unb §iel*
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betrugt. 3>aS bebeutet: in ben zielbemußten 23emegungen, an

benen mir baS Proletariat beteiligt finben, finb eS anbere

joviale (Gruppen, bie bie ßiele fteden: bürgerliche
;
mo baS

Proletariat felbftänbig §u fein unternimmt, zeigt eS noch alle,

Unreife einer merbenben fojiaten klaffe, bie erft Snftinfte

noch feine bemühten gorberungen unb 3iele ha*-

Sene (Gefchid)tSereigniffe, bei benen baS Proletariat eine

Rolle fpielt, ohne baß eS proletarifcße Söemegungett mären,

finb bie befannten Revolutionen, bie mir an bie 3afjre§aaf)Ien

— ich muß hier beS inneren ßufammenhangeS megen ins vor*

vorige Sahrßunbert jurüdgreifen — 1789, 1793, 1830, 1832,

1848 fnüpfen. OTe biefe Semegungen finb in ihrem Kerne

burcßauS bürgerliche 23emegungen; in ihnen mirb gefämpft

für bürgerliche greißeitSrechte, unb menn mir in ihnen auf

proletarifcße (Slemente flogen
, fo finb bie Waffen, bie bie

(Schlachten ber S3ourgeoifie ober beS Kleinbürgertums fchlagen,

etma ben Sogenfchü^en Vergleichbar, bie in ben Ritterheeren

fämpften. SDiefe STatfadhe ift von fo vielen unb berühmten

§iftorifern fo oft Verfannt morben — finb bod) bie Schlag*

mörter: Kommunismus unb Sozialismus gelegentlich auf alle

Revolutionen feit 1789 angemanbt morben —
,

baß es fich

mohl verlohnt, mit einigen Söorten baS Unberechtigte biefer

Sluffaffung Har^uftellen. £)abei müffen mir bie einzelnen 23e*

meguugen, bie fich an bie genannten 3nhre§Sah^en fnüpfen,

getrennt in betracht ziehen, ba jebe mefentlich eigenartig ift.

SBenn mir uns zunächft einmal vergegenmärtigen, meldjen

Snhalt bie Revolutionen von 1789 unb 1793 hatten, fo ift

mohl auch für ben Kurzfid)tigen bie Revolution von 1789

eine rein bürgerliche unb z^ar großbürgerliche SSemegung.

@S ift ber Kampf beS (Großbürgertums um Slnerfennung

feiner Rechte unb Befreiung von ben Privilegien ber hen>

fdjenben Klaffen ber (GefeUfdjaft, von ben geffeln, in benen

eS von ben feubalen (Gemalten unb einer abfoluten SRonarchie

gehalten morben mar. SDiefeS Streben fleibet fich bmx in

bie gorberungen ber (Gleichheit unb Freiheit, aber, „bie fie

meinen", ber (Gleichheit fd)on von vornherein mit ber (Sin*

fchränfung ber (Gleichheit vor bem (Gefe^ unb ber Freiheit?

Schauen mir uns bie erften, einfchneibenben, fagen mir fozialen
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Eefe|e cm, bie unter ber neuen §errfchaft tu granfreidfj ge*

geben Serben: fie atmen alles anbere als einen „nolfs*" ober

gar „arbeiterfreunblichen" Eharalter; man fieljt eS ihnen auf

ben erften Blicf an, baß fie nicht non ben Waffen für bie

Waffen gemalt finb, fonbern non nornehmen Bourgeois, bie

fidt) in einen fcharfen Eegenfatj §u ber Erapule fteßen. Eieich

bie befannte Loi martiale nom 20. Dftober 1789, ein

„$ufruhrgefe§", bringt btefen Eegenfa£ §um 5luSbnuf, Wenn

fie non ben „bons citoyens“ fpridfjt, bie gegen bie Angriffe

ber „gens mal intentiones“ burd) ftrengere polizeiliche äftaß*

regeln gefchüfct werben müffen: „Wenn bie SRaffe fidt) auf ge*

fd)el)ene Hufforberung f)in nicht jerftreut, fo l)at bie bewaffnete

Sölad^t geuer §u geben". SOfotn wollte ben ßeuten ba unten

auf ber $ßia$a ihre Surfen auStreiben, bamit nicht ein zweites

3M, wenn fid) baS Bolf ohne höhere Ermächtigung ber Brote

in ben Bäcferläben bemächtigen Wollte, ber ßftorbftahl in bie

Bruft eine§ ehrfanien BäcfermeifterS fich nerirren möchte.

2luS rein bürgerlichem Eeifte geboren ift bann ein zweites

wichtiges Eefej3 jener erften 3ahre, an baS idh hier benfe : baS

ÄoalitionSgefefc nom 17. guni 1791. ES beftraft jebe Ber*

binbung jwifchen EeWerbSgenoffen gur görberung ihrer „an*

geblich" gemeinfamen Sntereffen als einen Eingriff auf bie

greiheit unb bie $D7enfd)enrechte mit 500 SinreS unb ber Ent*

Ziehung beS aftinen Bürgerrechts auf ein gahr. „II n’est

permis ä personne“, führte ber Berichterftatter ße Ehapelier

auS, „d’inspirer aux citoyens un interet intermediaire,

de les separer de la chose publique par un interet de

Corporation.“ 3war galt baS für Unternehmer unb Arbeiter,

fagen wir beffer ßfteifter unb Eefeßen, gleichmäßig; aber Wie

folcßerart Eleidjheit im Erunbe Ungleichheit bebeutet, ift aß*

betannt.

Unb bann fommt bie erfte geftlegung ber neuen Eefeß*

fchaftSorbnung, bie Berfaffung nom 3. üftonember 1791, bie

burch Einführung ber ßenfuSwaßl flipp unb tlar bie @d)eibung

in eine wofjlhabenbe, herrfcßenbe klaffe unb eine beherrfdhte

klaffe non £mbenidhtfen jum ÄuSbrutf bringt: eS gibt non

nun ab „Boßbürger" unb Bürger ^weiter klaffe.

«Ifo h^r bei ber ßtebolution non 1789 ift e$ WoßI
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beutfid), ba§ es aüe§ attbere als eine proletarifd^e Vemegung

mar. gioeifel^öftec !önnte man fein bei ber 1793 er Ve*

megung. 2)iefe ift eS benn aud) üor adern, bie oon nuferen

künftigen £iftorifern, mie ©pbef, mit Vorliebe als eine

„fommuniftifd)e“ bezeichnet mirb. ©ie Männer ber Üttontagne

merben in ihren 5fugen ju Vorläufern ber ©ojialbemotratie;

unb noch neuerbingS ift oon einem Vertreter jener 5Iuffaffung

bie Vefjauptung aufgeftedt morben, bafj bie Seiter biefer Ve*

megungen nicf)t§ anbereS gemefen feien als ©ozialbemofraten,

ja bafj im ©runbe bie ©ozialbemofratie feit ©aint Suft unb

VobeSpierre feinen neuen ©ebanfen gehabt f)abe ! tiefer 5fuf*

faffung fann ich eine Verewigung nicht juerfennen. prüfen mir!

2fud) bie Vemegung oon 1793, behaupte ich, ift burdjauS

feine proletarifche. greilich — unb baS ha* f° öiefe mof)I

irregeführt — fommt in ihr biejenige Unterftrömung jurn

Durchbruch, bie bie franjöfifdje Veüolution non jeher gehabt

hatte, id) meine bie bemofratifcfje. Diefe ift non Anbeginn

ba. ©ie äußert fid) fdjon 1789 bei ben 2öaf)(en ju ben

©eneralftänben unb fommt enblicfj 1793 zur üoden ©ntfaltung.

SSenn mir bie „Cahiers“ mit ihren „Doleances“ aus

bem Su^re 1789 burd)blättern, jene SBunfdj^ettel ,
bie bie

2Bäf)(er ihren Vertrauensmännern ju übergeben pflegten, inS*

befonbere bie auS *ßariS unb £pon, fo finben mir barin fd)on

einen ganz eigentümlichen Don, ber mit ber offi^ieden £>onig*

monbftimmung ber VadhauSmänner menig übereinftimmte.

SJfan fnüpft an bie fjerrfchenbe Üftot an — eS mar ein böfer

Sßinter gemefen, ber oon 1788 auf 1789 — unb ftagt, baf$

fie burd) eine freie Verfaffung nicht gemilbert merben fönne.

„Die ©timme ber Freiheit oerfünbet nichts bem §erjen eines

©fenben, ber oor junger ftirbt." dftan oerlangt fd)on Vrot*

tajen unb Vefdjäftigung
;

Unterbrüdung ber ©onntagSruhe

unb ber gefttage! Unb mie bann biefe ©timmung in ben

SReben unb ©Triften 9RaratS mieberfehrt, meifj jebermann.

Der „Ami du Peuple“ eifert gegen bie „Sfriftofraten“ unb

mid bem „Peuple“ bienen. 9ftan fommt gur ©inficht, bafj

ber großen 9Raffe ber „tonen“ Freiheit unb ©teichheit nichts

nüfcen. Unb dftarat folgert barauS: „bie ©Weichheit ber SRed)te

führt jur ©Weichheit ber ©enüffe, unb erft bei biefem fünfte
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fann ber ©ebanfe auSruhen". SDann fommen bie Sa^en,

!ommt baS äftajimum. 516er, fo ntüffett mir fragen: tft

barum biefe 23emegung eine proIetarifchsfojiaIiftifche? konnte

fie eS auch nur fern? 2Ber maren benn igre Xräger? mer

ifjre gügrer?

£)ie §auptquellen jener bemofratifdfjen Unterftrömung, bie

1793 herborbricht, fliegen, mie befannt, in Spon unb Paris.

Sn ßpon finben mir nun aEerbingS proletarifcge Zemente: bie

Arbeiterfc£)aft in ber ©eibeninbuftrie. 2öir befi|en fogar eine

©tatiftif für jene Seit (1788/89): banad) gab eS bamalS in

ber Sponer ©eibeninbuftrie 410 Verleger (maitres marchands),

4202 SSebermeifter (maitres ouvriers), 1796 @efeilen (com-

pagnons) unb etma 40000 anbere Arbeiter beiberlei ©eghlecptS.

§ier muffen mir alfo opne ßmeifel fcpon ftar! proletarische

Sntereffen ober bocg menigftenS proletarifcge Snftinlte ber-

muten, ©ie maren auch ^meifeKoS im keime borganben,

mürben jebod^ burcg bie eigentümliche @efta(tung ber ßponer

©eibeninbuftrie in ihrer (Sntmidtung gehemmt. SDiefe Snbuftrie

hatte fdjon bamalS (unb gat ign Bis heute bemahrt) einen

ftarfen ©ticg ins kleinbürgerliche, in gemiffem ©inne fogar

ins ©rogbürgerlicge, aus §mei ©rünben: erftenS ban! ihrer

eigentümlichen Drganifation, ber £atfadje, bag bie Arbeit nicht

in arogen betrieben, fonbern in f(einen 2MierS unter ber

ßeitung felbftänbiger Hfteifter fich boE^iegt, alfo felbftänbige

Efteiftere^iftenaen fcgafft, bie eine 51rt bon ÜDUttelglieb §mifd)en

Unternehmer unb Arbeiter bilben unb §u gemeinfamem $or*

gehen mit bem Proletariat ferner %u bemegen finb; gmeitenS

beSgalb, mei( bie ßponer ©eibeninbuftrie eine SujuSinbuftrie

ift. SujuSinbuftrien finb ihrer üftatur nach, jumal in früheren

geiten, antirebolutionär
:
feibene ©trümpfe fonnten bie Männer

ber äftontagne nidht brauchen. SDeSgalb finben mir — fehr

begreiflichermeife — £pon, a(S ber erfte fHaufd) borbei ift,

neben ber $enbee an ber ©pige ber ®egenrebo(ution unb

jmar fchon am Anfang ber 1790er Sagte.

Sn bem ÜIKage nun, mie ßpon antibebolutionär mirb, tritt

Paris mit feinen gaubourgS in ben SBorbergrunb; auS ihnen

mälzen ficg immer neue ©cgaren gerbor, bie §eere ber ©anS*

fulotteS. 2öaS aber maren biefeS für Seute? kernig gab es
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Lohnarbeiter barunter. 2tber ihnen gingen bie ©ierfcfjaten be«

$anbtoerfS noch an, aus bem fie heroorgegangen toaren ober

in baS fie — banf toieberum ber Eigenart ber parifer Sn*

buftrien — noch ^inetnragten. Sie eigentliche ÜDtfaffe ber

6anSfutotteS bitben aber biefe Lohnarbeiter nicht. Sie bitbet

Oielmehr baS Parifer Kleinbürgertum; baS finb erftenS bie

nicht künftigen £>anbtoer!Smeifter ,
bie gerabe im gaubourg

6t. Antoine unb Su Remple angeftebelt toaren, jtoeitenS bie

£>anbtoerfSgefeHen, brütend baS, toaS bie granzofen „la boutique“

nennen, Kteinhänbter
,

SCBirte ufto., eine befonberS toichtige

©ruppe. Sazu !am bie §efe ber ©roßftabt, bie fcßon bamatS

oorhanben mar, toie fie eS heute n^h ift : bie Sattonmü^en,

baS „Lumpenproletariat". SaS atfo finb bie Sparen, bie

bie Anhänger ber Danton, fRobe^pierre, 9ftarat bitben. Unb

biefe gührer felbft? SßeS ©eifteS Kinb finb fie? 5tudh fie

finb am testen ©nbe Kleinbürger oon reinem ©eblüt. 6ie

finb extreme Habitate, extreme gnbioibualiften. 6ie finb in

ihren Sbealett ganz unb gar unfozialiftifd) unb unprotetarifch-

Sßir tennen baS potitifche Seftament oon 6t. Suft. gn ihm

hat er feine SBorftettungen oom „gufunftsftaat", toie er ihn

erträumte, niebergetegt: er fieht ben 23oben granfreidjä geteilt

unter alle 93etoohner ju gleichen Seiten, jeben in faft ab*

gefdjtoffener ©igentoirtfcßaft feinen bäuerlich 1 einfachen Unter-

halt getoinnen. ©S toaren bie Sbeate ber großen ptjito*

fophen beS achtzehnten gahrhuttbertS, bie in ben Männern ber

Stftontagne politifcßen ©eßatt befainen. 5lber toeber SSottaire,

noch Siberot, noch Sftouffeau haben jemals oon einem Prole-

tariat im heutigen 6inne Kenntnis gehabt unb Kunbe gegeben,

naturgemäß atfo auch nicht oon 6trebungen, bie nur bem

©eifte beS Proletariats entfpringen fonnten. Somit fleht eS

burchauS im ©inftang, toenn bie SSerfaffung oon 1793 in $trt. 2

als „^enfdjenrechte" : Egalite, Liberte, Sürete unb —
Propriete erftärt.

©S zeugt atfo oon geringem hiftorifchem SSerftänbniS unb

einem bebauernStoerten fanget an UnterfcheibungSoermögen,

toenn man noch heute (freilich toohl nur noch in ben Kreifen

ber berufsmäßigen „£>iftorifer") Oon einer fommuniftifchen Pe-

toegung in ber Seit ber großen franzöfifctjen Üieoolution fabelt.
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©erabe bte Rebolution bon 1793 Bietet ein S3etfptel bafür,

Wie boreilig e§ ift, überall, wo gefcfjrieen unb genauen wirb,

gleich bon ©o^ialbemofraten unb mobern^o^ialer, b. ß. prole*

tarifier ^Bewegung §u fprecßen.

Auf bie übrigen ^Bewegungen au§ ber SBorgefdjicßte miß

ich nur fur^ eingeßen. £>er Aufftanb bon Babeuf 1796 bjatte

aßerbingS in feinem Programm fommuniftifcßeg (Gepräge; er

blieb aber, wie man jefct weiß, oßne jebe güßlung mit ben

Waffen, bie enblicß rebolution^mübe Waren.

Augenfällig großbürgerlich finb bann bie Sulirebolution

bon 1830 in granfreicß unb bie 1848er ^Bewegung in $)eutfcß*

lanb. Peibemale feßen mir ba§ Bürgertum im Kampfe mit

ben feubalen ©ewalten. Unb in biefem Kampfe bebient ficß

bie S3ourgeoifie gern ber Arbeitermaffen al§ ihrer 23unbe§*

genoffen, ©ie ßolte, hat man gejagt, ba§ Proletariat wie

einen Teufel aus bem haften unb ließ e§ berfcßminben, fobalb

e§ feine gmecfe mit feiner §ilfe erreicht hatte. 3nt 3aßre

1830 fchloffen bie gabrifanten ihre gabrifen unb fehlten ihre

Arbeiter jum SBarrifabenfampf in bie ©traßen. ßmei Saßre

fpäter feßoffen biefelben Snbuftriellen, in ißrer (Sigenfcßaft als

Rationalgarbiften, biefelben Arbeiter nieber, al§ biefe ficß ein*

fallen ließen, oßne borßer eingeßolte Erlaubnis Rebolution

maeßen §u moßen.

SSeniger offen zutage liegt ber bürgerliche (Sßarafter ber

Rebolution bon 1832 in (Snglanb unb ber gebruarrebolution

in granfreicß 1848 beSßalb, weil e§ ßier felbft bürgerliche

Regierungen finb, gegen bie bie ^Bewegungen fieß rieten.

Stroßbem finb aueß bie ^Bewegungen bon 1832 in (Snglanb

unb bie gebruarrebolution in granfreicß feine proletarifcßen

^Bewegungen, fie finb bielmeßr (fomeit fie einen fokalen

JUaffencßarafter tragen) ber ®ampf eine§ Teiles ber Pourgeoifie

— wefentlicß ber rabifalen Snbuftrießen — gegen einen

anberen: bie §ocßfinan§.

£)a§ finb alfo bie flaren, bie gielbewußten ^Bewegungen

be§ hörigen 3aßrßunbert£. An ißnen allen ift ba§ Proletariat

beteiligt gemefen, ßinter allen Parrifaben bon 1789 bi§ 1848

liegen Proletarierfnocßen, aber eine proletarifcße, alfo in nuferem
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(Sinne eine tnobern^ojiale Vemegung ifi feine einige getuefert

non aßen, bie ich aufge^äfjlt hß öe.

2Bo nun bag Proletariat für fidj unb feine Sntereffen

fämpft, ba finb eg junödjft in ben Anfängen ganz bumpfe,

ganz unartifulierte ßaute, bie mir vernehmen, unb lange bauert

eg, big biefe Saute ju ßiufen, big biefe Sftufe ju gemeinfamen

gorberungen, zu Programmen fid) abflären. Sie erften

proletarifdjen Veraegungen — „bie Regungen jener Unglück

licken, tief vergrabenen ßftaffe" — finb, nad) bem SBorte

Earlpleg, „mie bie Vemegungen beg Encelabug, ber, menn er

über feine ©djmeqen flogen miß, Erbbeben Ijervorrufen mug".

Eg finb Vemegungen voßftänbig inftinftiver 91rt, bie fid) an

basjenige galten, mag junäc^ft liegt unb gegen bag anftürmen,

mag ihnen fjanbgreiflid) im VBege zu ftefjen fd)eint. Eg finb

Säten, bie urfprünglid) §nm großen Seil bie formen beg

fßaubeg unb ber piitnberung annehmen. ©ie fjaben ben

3med, irgenbmo ben geinb in feinem Vcfigtum ju vernichten.

Sn Englanb mimmelt eg am Enbe beg achtzehnten unb 2ln*

fang beg vorigen 3ßh rl
()
unfrertg von Störungen unb

piünberungen von gabrifen. 3nt 3ßhre 1812 roirb in Englanb

bie ßerftörung von gabrifen mit bem Sobe bebroht, ber befte

Verneig, mie oft bag Verbrechen vorgefommen ift.

2lue ber fozialen Eefd)id)fe Seutfd)Ianbg gehören hi^5fr

bie 2Beberunrul)en ber 1840er 3ß f)re, bie ihren unvergleichlichen

^iftoiifer in Eergart ^auptmann gefunben höben. SXber aud)

ber ß'ampf gegen bie SBahrzeidjen ber neuen Sedpiif: gabrifen

unb äftafdjinen ntug in Seutfdjlanb eine allgemeine Er*

fd)einung gemefen fein. „Unter vielen von euch," rebet ein

Sftafdjinenfabrifant aug Eheninip bie beutfchen Arbeiter im

Sahre 1848 an, „murzelt neben manchem anberen h^uptfäch*

lieh ein gefährlicheg Vorurteil. Einige glauben nämlich, bag

fie baburch Arbeit erhalten unb Verbienft erlangen fönnen,

menn bie ober jene ÜUtafchine befeitigt mirb. Sie Sruder

Z- V. moßen bie Perrotinem unb SBalzmafdeinen abgefdjafft

ober bod) fo eingefdjränft miffen, bag baneben bie an jebem

Drt vorganbene Anzahl von Srudern befegäftigt merben fann;

bie Vßeber ftemmen fich gegen bie Einführung beg medjauifdjen

SSebftuhlg unb moßen fie mit aßen Mitteln hebern; bie
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Hämmer Bet ber ®ammgarnfpinnerei verlangen, baf$ bie

$ämmafchinen beifette gelegt merben fottert. Sn äftainz h0^
fogar bte bortigen |janbarbeiter bte S3eft|er ber Kampfs

mafd)ine mtb Pferbe gelungen, ihren EefchäftSbetrieb ein*

ZufteHen."

Sn anberen Sänbern beobatf)ten mir ganz ähnliche Er*

eigniffe. Sch benfe on ben gabrifbranb in Ufter in ber

©dpreiz im Sahre 1832, in granfreidj an ben ßponer ©eiben*

meberaufftanb im Sahre 1831. SDiefer tybt fich baburd) üon

Sßorfommniffen ähnlicher Art ab, bafj er als Seitmotib einen

SSahlfpruch angenommen bat ben mir gleichfam über bie

Eingangspforte gu ber proletarifchen 33emegung unS benfen

lönnen: Vivre en travaillant ou mourir en com-

battant! ES ift baS ein erfter fchüchterner AuSbrud prole*

tarifchen ©trebenS, meil ber ©chlad)truf negatit) unb pofitib

einen ©a£ ed)t proletarifc£>- fo^ialiftifcfjer Ethif ausbrüdt: ES

foH niemanb, ber nicht arbeitet, leben — negatit)
;
es foü aber

auch berjenige, ber arbeitet, leben fömten — pofitib. AIfo:

bie erften gormen Proletarier 23emegungen finb Kämpfe

gegen bie äußerlich mahrnehmbaren £)inge, in benen fich ber

Eegner gleichfam berförpert: gegen bie gabrifen unb Sftafchinen,

bie man zertrümmert, meil man bei ihrem Auffommen fieht,

mie fie ben @anbarbeitern ^onfurrenz machen, gegen bie

SSohnungen ber Unternehmer, bie als bie ßmingburgen ber

neuen Eeroalthaber erfcheinen.

Eine höhere ©tufe ber Entmidlung ift eS fdjon, memt

an bie ©teile ber unmittelbar fidpbaren 2)inge bie bahinter

liegenben SRechtSorbnungen angegriffen merben, auf benen baS

fapitaliftifche AßirtfchaftSfpftem beruht: ber freie SBettbemerb

in ber Eütererzeugung, ber freie ArbeitSbertrag ufro., menn

bie proletarifche 23emegung auf S3efeitigung jener mobernen

SRechtSformen fich richten anfängt. *Rur bajj eS in jenen

bunfeln Anfangszeiten ber mobernen fozialen Semegung bie

borfapitaliftifche, alfo im mefentlichen bie zünftlerijdje Sßirt-

fchaftSorbnung ift, bie man zurüdforbert. ©o fämpft baS

Proletariat in Englanb am Enbe beS achtzehnten unb Anfang

beS bongen SahrhunbertS lange 3^t für eine SSieberbetebung

ber Elifabethifchen Eemerbeorbnung. 3)iefe h^tc beftimmt:
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©S fotte jeber Sfteifter auf brei ©efetten nur einen Sehrting

galten. $ie Sehr^eit fotte auf fieben Sahre befdjränft werben,

ber Sohn burd) ben griebenSridjter feftgefe^t Serben uftt».

£)enfetben ©eift atmet bie beutfcfje Arbeiterbewegung nod)

im gahre 1848. SDaft bie 9ftebotution biefeS gahreS felber rein

bürgerliches ©epräge trug, mürbe fchon h^borgehoben. Aber

es fehlte im fRebotutionSjahr hoch nicht, wie man meifj, an einer

fetbftänbigen Arbeiterbewegung, bie in berfdjiebenen ©meuten

fich Suft machte unb in ben „23efd)tüffen beS ArbeiterfongreffeS",

ber nom 23. Auguft bis 3. (September 1848 in Berlin abge*

hatten Würbe, ihren programmatifd) atlgemeinften AuSbrud

fanb. $)iefe 23efd)tüffe enthalten fdjon einige echt protetarifdje

gorberungen, mie Einführung beS lOftünbigen SflafimatarbeitS*

tageS, Verbot ber Kinberarbeit ufm. daneben begegnen mir

bem $8orfd)Iage, eine grofje Krebitfaffe für bie Arbeiter ju be*

grünben (aus ber „jeber . . $)arlehn . . empfangen fann gegen

genügenbe (Sicherheit unb ßinfen, jebodj mu§ Arbeitern bie

Priorität eingeräumt werben"), ber gorberuttg einiger attge*

meiner politischer Rechte für bie grojje befi^tofe äftaffe, ber

!onfeffionSto{en SBotfSfdjute ufm. Aber biejenigen gorberungen,

bie Speziell wirtfdjaftspotitifcher Sftatur finb, gipfeln hoch in

bem Verlangen nadh SRüdwärtSrebibierung ber ©emerbeorbnung.

SÖ3aS mir heute at§ ben eifernen Söeftanb in ben fHefolutionen

ber «ganbmerferfongreffe finbeit, bitbete bamatS bie mefenttichen

gorberungen ber Arbeiter. (So tautet § 12: „deiner barf ein

©efcpäft, metcheS tedjnifdje gäfjigfeiten bebingt, Weber fetbft

betreiben noch burch Sßerffiihrer betreiben taffen, wenn er eS

nicht fetbft erlernt hot" (alfo: gorberung beS 23efäf)igungS*

nachmeifeSl); § 13: „Atte Arbeiten in ben 3uchl^äu fern • •

mitffen aufhören"; § 15: „$)er §aufierhanbet mit fertigen

Sßaren beS §anbmerterftanbeS hört auf"; § 25: „$)ie gnnungen

unb Korporationen bon Stiftern hüben bie Aufgabe, bie gegen*

feitige Konfurrens ber Reiftet auf^uheben unb einjufchränfen";

§ 30: „Kein SD^eifter barf einen Sefjrting annehmen, beffen

AuSbitbung nicht gefidjert ift. ßu bem 3rae^e finb technifche

AuffichtSbehörben auS gteidjer SOSa^t bon Stfteiftern unb ©e*

fetten ober Arbeitern ju grünben, Welche bie Sehrtinge öffentlich

ju prüfen hüben. $>ie Prüfungen finb tpeoretifch nnb praftifch-
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$)ie Seörgeit foH in ber fRegel brei gape nid^t überfteigen"

;

§ 31: „$)aS übermäßige galten üon Seplingen öon feiten

eines unb beSfelben ÜDfaifterS muß burd) baS Sofalfomitee Oer*

hütet merben." Hnb felbft meftbeutfdie Arbeiter, mie bie auf*

ftänbigen ®refelber ©eibenmeber, frot)Io(ften, als fie (in ber

Vereinbarung oom 27. $D7ärz 1848) ben Slnfauf fämtlidher 2öeb*

ftüßte burd)fe|ten unb mit biefen ihren eigenen ©erätfcßaften

gefepid) zu felbftänbigen SD^eifiern erflärt mürben, bie fid) bann

Zu einer Sßeber* unb SSirfergunft zufammenfcpoffen. „9ftit

einem ©cßlage, fügt SllphonS ipn ßin^u, ber uns biefe Vor*

gänge erzählt ßat, entpuppte ber Arbeiter fid) als §anbmerfS*

meifter unb felbft baS zierliche jünftterifcße ßöpfcpn fehlte nicp,

benn tein Meifter foüte mehr als oier SBebftüßle (ausgenommen

auf ©ammet) befdjäftigen unb fein gabrifant Sttäbdpn (auS=

genommen bie £öcper üerftorbener Meifter) zum Sieben an*

nehmen."

©nblid) fann man ber Vorgefcpcpe ber mobernen fokalen

Vemegung auch noch ade jene unfixeren Verfudje zurechnen,

bie oom Proletariate taftenb unternommen merben, um jene

gormen ber Drganifation prauS^ubilben, bie fpäter in feinem

©manzipationSfampfe eine auSfchlaggebenbe Sftolle zu fpielen

berufen fein füllten: bie erften in ber Anlage oerfehlten ge*

merfjdjaftlidjen unb genoffenfd}aftlid)en Drganifationen.

3d) benfe an jene „allgemeinen Slrbeiterbünbe", bie baS

gefamte Proletariat eines SanbeS ungegliebert umfcpießen

fodten unb bie in allen Anfängen ber mobernen 5Xrbeiter^

bemegung ganz gleichförmig mieberfeßren : ©ebilbe mie ber

englifdje unter DraenS Einfluß emporgeblüpe „Grand national“,

mie ber üon ©cßmeipr ein ÜDtafcpnalter fpäter ins ßeben

gerufene beutfcp „©emerffdjaftSbunb" unb ähnliche. 3hnen

allen gemeinfam ift, baß fie nach ben ©lernen greifen unb

babei unmeigerlid) zunäcßft zu gaHe fommen, meil fie bie

©emerffcßaftsibee in ber gorm bürgerlicher ©eßeimbünbe mie

bie greimaurer zu öermirflid)en trachten, ©ie enbigen nach

einigen 3apen großer Ziffern in öodftänbiger ©rfolglofigfeit unb

äftutlofigfeit. SDaSfelbe gilt üon ben unzähligen Veftrebungen,

bie Arbeiter in ©enoffenfchaften §u einigen, um fie baburd)

elbfttätig in ben ©ang beS SBirtfdfjaftSlebenS eingreifen zu
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taffen, ^terfjin gehört bie unfelige ©pezieS ber Probuftib*

genoffenfdjaft: ber Verfutf), bte fapitatiftifcfje Unternehmung

mit Proletariern ©eifte ju füüen, ©ozialiSmuS mit §ilfe

fapitaliftifdjer ©runbfäge 51t berroirflidjen, ein 33erfud), ber

überaE fdjeitern mufjte. ElEeS finb ©eifenblafen, bie nach

fur^er Qeit jerptagen.

©leichfam an ber ©djmeEe zur eigentlich mobernen fokalen

Vemegung fteht, beren Vorgerichte abfchliefjenb ,
aber hoch

noch i angehörenb, jene grofje unb befannte Vemegung, bie

man bielfad) als bie erfte, tjeroorragenbe fozialiftifcfcproletarifche

Vemegung zu bezeichnen fich gemöhnt hat - bie ©hartiften=

beroegung ber 3ahre 1837 bis 1848 in ©nglanb. ©ie zeichnet

fich aEerbingS oor jenen eben ermähnten plöfclichen 2Iuf*

maEungen ber Eftaffen baburcf) aus, bafj fie über mehr als

ein Jahrzehnt planmäßig meitergeführt mirb unb als eine

mohl organifierte Veroegung unS entgegentritt. Unb ohne aflett

3tneifel ift eS eine ed)t proletarifche Vemegung: menn man
miE, bie erfte planmäfjtge, proletarifche Vemegung großen ©tilS.

©ie ift proletarifch, meil eS leibhaftige Proletarier finb, bie

bie ^jauptmaffen ber ©hnrtiften bilben; fie ift proletarifch

aber auch in bem ©inne, bafc ihre gorberungen unmittelbar

auS ben ßuftänben beS Proletariats herauSmadjien, bafj baS

©treben nach materieller SebenSüerbefferung gebrücfter gabrif-

arbeitet im Vorbergrunbe ber Vemegung fiept. ©S mirb

bamalS fcfjon ber EftajimalarbeitStag als gorberung aufge*

fteEt. Sch erinnere an baS berühmte EBort beS Pfarrers

©tephenS, ber ben Eftaffen zurief: Sra 9e /
bie unS

hier befchäftigt, ift nichts anbereS als eine Efteffer* unb

©abelfrage!" Proletarifch aber ift bie ©har^ftenbemegung

auch barin, bafc in ihr ber ©egenfafc zmifcpett Arbeit unb

Kapital oftmals fcparf unb beutlich in bie ©rfcpeinung tritt.

S)ie „Regierung", bie „perrfchenbe klaffe“, mirb gleicpgefept

mit ber $apitaliften!laffe. $>aS finbet feinen EluSbrucf in bem

urmüchfigen §afj, ber fich gegen baS Unternehmertum fdjon

bamalS in ben Eftaffen angefammelt hat unb zu einem ©chladjt*

rufe mirb. SDaS EBort £A£onnorS: „lieber mit jenen ©lenben,

bie baS E3fut eurer $inber trinfen, EBolIuft treiben mit bem

©lenb eurer EBeiber unb fatt merben bon eurem eigenen

Sombart, <Soäi«U5muS unb fojiale jöettJegung. 5. iHufl. 8
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©djtoetfje", erinnert uns lebhaft an bie Lebensarten prole*

tarifier Lolfsoerfammlungen felbft nocf) ber ©egenmart. £)aS

Pochen ferner auf bte Lecfjte ber Arbeit ift ein burchauS prole*

tarifier Qvlq; \tyon bamalS ift eS baS Led)t auf ben ooEen

Arbeitsertrag, um baS man fämpft, auf ben „!iLehrmert", ber

ungerechtermeife in bie Saften ber Unternehmer fliege. ©in

2Bahr§eid)en beS protetarifd^en ©um^ugS ber (Stjartiftenbe*

megung ift ferner bie junehmenbe ©leichgültigfeit gegen bürger*

liehe gorberungen, mie 3 . 33. gegen bie Abfcljaffung ber $orn*

gölte. ©S ift reigöoE, gu beobachten, mie bie ©hartiftenbe*

megung tangfam teilnahmloS mirb gegenüber ben gerabe bamalS

bringenbften 33egef)ren beS 33ürgertumS: biefe, urfprünglich noch

mitoertreten, merben fchlieftlicf) gang nnb gar über 33orb ge-

morfen. Uttb auch in ber gorm beS Kampfes finben mir

protetarifchen ©eift. @0 erfcheint fdjon bamalS ber ©enerat*

ftreif als ^ampfeSmittet, auch ein ©ebanfe, ber felbftüer*

ftänblich nur in einer echt protetarifchen 33emegung entftehen

fann. Alfo ohne allen gtneifel: aus biefen nnb anberen ©rünben

haben mir eS in ber ©hartiftenbemegung mit einer proletarifchen

33emegnng gu tun.

Söenn idj fie nun tro|bem in bie SSorgefRichte Der*

meife, fo gefehlt eS beShalb, meit ich w ihr baS ^are
Programm einer proletarifch=fogiafen 33emegung Dermiffe, baS

flar gefteefte $iel, auf baS fie bearbeiten foEte. 3BaS bie

©hartiftenbemegung als Programm h^t, ift bie ©harte unb

in ber ©harte ift nid^t^ enthalten Don echten fogialiftifchen gor*

berungen, fie ift bie ßufammenftellung einer Parlamentsreform,

meiter nichts. @ie bilbet nichts anbereS als eine Art non

33erlegenheitSpregramm, an baS man fid) anflammert, meil man

nid^t§ 33effereS meifj, ein Programm, baS übernommen morben

ift Don ber rabifalen bürgerlichen 2)emofratie. D’©onneE

hatte fie bem Proletariat überliefert: „AEgemetneS Wahlrecht,

geheime Abftimmung, gleiche SBahlbe^irfe, SDiäten, feinen 33efi£

für Abgeorbnete, furge ßegiSlaturperioben." deshalb, fo fehr

auch ber $ent ber (Shctt*tiftenbeU)egung proletarifdj erfreuten

mag, fo fehr auch ber ©eift, ber Pe beherrfcht, ein proletarifcher

ift, fo mug fie hoch Don ben fpäteren, bemühten, proletarifcf)*

fogialiftifchen 33emegungen nnterfchieben merben eben bnreh bie



115

Unbeftimmtheit ihres SßrogrammeS. 3d) Betone baS auSbrüd**

lid), meil f)äuftg, felbft Don fo ausgezeichneten Kennern eng**

lifdjer ©efchid)te, tote Brentano, bie ©hartiftenbemegung fd)led)t**

hin 3 . 33. mit ber beutfdjen ©ozialbemofratie gleichgeftellt mirb.

2)iefe Sluffaffung hält fid) §u jetjr an bie äußere gorm, bie in

beiben gölten Ähnlichkeit f)at, fofern beibe 33emegungen bie

politijdje SD^adjt erftreben, toährenb bod) baS innere Sßefen,

baS fetjr Derfdjieben ift, ben 9IuSfd)lag für bie Slrtbeftimmung

einer fokalen 23emegung geben fofl.

ßmeiteS Kapitel.

$ie (Entfaltung ber nationalen (Eigenarten.

Vorbemerkung.

S)ie „Vorgefchid)te" ber fokalen Vemegwtg trägt, mie mir

gefefjen haben, in ben Derfdjiebenen fiänbern mit fapitaliftifcher

Kultur Diele gemeinfame 3üge. roirb uns nid)t in ©r**

ftaunen feiern SDenn in biefer ©leidjförmigfeit fommt hoch

nichts anbereS jum SluSbruck als bie ©leichförmigkeit ber mir*

kenben Urfacfjen: ber Kapitalismus bridjt mit plöfclich Der-

hunbertfadjter ©emalt heroor, reißt bie alten Orbnungen nieber,

tritt bie Waffen unter bie gü^e unb Deranlafjt biefe gunäd)ft

ju rein reflektorifch=inftinktioen ©egenbemegungen. Unb mieber-

um trägt ber meitere Verlauf ber fojialen Vemegung, toie ich

fpäter geigen miß, bie £enbenz in fid), ju biefer ©inheitlichkeit

unb SBefenSübereinftimmung zurückzukehren. Abermals auS

©rünben ähnlicher üftatur: toeil nun baS fapitaliftifdje 2öirt*

fdiaftsfpftem fo feljr in alle $oren beS ©efettfdjaftSförperS ein**

bringt, bafj bie[eS fid) Don Volk ju Volk immer einheitlicher

geftalten muft.

916er baztoifchen liegt eine ^eriobe, in ber uns bie fokale

Vemegung Diel mehr in ihren nationalen äftannigfaltigkeiten

8*
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bertn in i^rer ©feichförmigteit bor baS SBemufjtfein tritt. aS

mieberum leidet berftänblich ift: eS ift bie geit, in ber bie

eigentümliche QMfSnatur auf ihre befonbere 2trt beS ihr geteilten

Problems — ben Kapitalismus aufäunebmen ober %u über*

minben — §err gu merben berfucf)t, in ber alfo bie $er*

fchiebenheiten beS SötuteS, ber gefdfyichtüchen ©rtebniffe, ber

politischen Söerfaffung, ber toirtfchaftlidjen @onberart fich geltenb

machen unb bie berfchiebenen Nationen berfchiebene 235ege

führen, bie einft an näher ober ferner gelegenen fünften in

bie groge §eerftrafje einmiinben.

3m fcfjönen |jegetfchen *ßat£)oS auSgebrücft, mürbe baS

heilen: „£)ie Staaten (unb) Golfer ... in biefem ©efdjäfte

beS SBeltgeifteS ftebjen in ihrem befonberen beftimmten $rin-

jipe auf, baS au ihrer Sßerfaffung unb ber ganzen Breite ihres

3uftanbeS feine Auslegung unb Sßirftichfeit hot, beren fie fich

beroufjt unb in beren 3ntereffe bertieft, fie zugleich bemufctlofe

2öerf^euge unb ©lieber jenes inneren ©efchäftS finb, morin

biefe ©eftalten bergehen, ber ©eift an unb für fid) aber fich

ben Übergang in feine nächfte höherc ©tufe borbereitet unb

erarbeitet.“

SBoüen mir nun bem 23ebürfniffe unfereS orbneuben $Ber*

ftanbeS Rechnung tragen, fo merben mir je befonberS charaf*

teriftijdhe 3^9e xn ber fokalen 53emegung ber berfchiebenen

ßänber herausgreifen unb fie ju je einem befonberen nationalen

„£ppuS“ in unferer SSorfteüung bereinigen. 5tlSbann merben

fich brei berfchiebene „Sppen“ ber fokalen 33emegung, beute

id), m hert)orragenber Schärfe unb ©egenfä|tichteit mtterfcheiben

taffen: ein engtifcher, ein frangöfifd^er, ein beutfeher.

$)er engtifetje £pp mürbe bann gebilbet merben butch baS

3urü<ftreten ber potitifchen ober gar fo^ialiftifcfjen Arbeiter-

bemegung unb auSfchtiepche pflege ber ©emerfberetne unb

©enoffenfehaften; im fran^öfifefjett £ppuS mürbe fich ber IRebo*

lutionSgebanfe alten Stils feinen 2tuSbruct fuchen; mährenb

enblich ber beutfehe £ppuS fiep in einer gefeplid) parlamentarifch'

poiitifchen $Irbeiterbemegung in 9ttar£fd)em ©eifte auSprögen

mürbe. £)ie befonbere SDarftetlung mirb beuttief) machen, maS

id) bamit meine.
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I. ®er englifche £ppu$.

£)er Verlauf ber fo^talen Semegung in ©nglanb bi§ etma

in bie Sftitte ber 1880er gahre ift in feinen ©runbzügen biefer

:

ba£ rud* unb ftofjmeife ^Rütteln an ben gunbamenten ber

fapitaliftifdjen 2öirtfd)aft£orbnung mar fchliefjlid) in ber grofc

ftiligen S^artiftenbemegung ber 1830er unb 1840er 3ohre

einem mohtburd)bad)ten 5lnbrängen gegen bie 23olImerfe ber

beftetjenben ©efettfdjaftSorbnung gemidjen. Sn ber (Sfyartiften*

bemegung burd)lebte bie englifche 2lrbeiterfd)aft, mie e§ grau

SSebb au§brüdt, ihre „heroifdje Periobe". SIber bie reöolutio^

nären Anläufe verliefen im ©anbe. 2)a3 Proletariat oerlor

bie £uft am potitifdjen Kampfe unb ben ©tauben an eine

beffere Drbnung al§ e£ bie fapitatiftifdje mar. $8om Satjre

1850 ab tritt bie englifche 2lrbeiterbemeguug in ein ©tabium

ruhiger, nüchterner 2lugenbIid3politif. $ur Sreube aller bürger-

lichen ©ozialreformer legt bie Slrbeiterfchaft alle fozialiftifdjen

©dhruUen ab; fie verzichtet fogar auf bie Söilbung einer felb**

ftänbigen potitifchen Partei unb unterftüfct bie SBigh§ ober bie

Xorp§. ©ie erfennt bie fapitatiftifche 2Birtfd)aft§orbnung al3

gegeben an unb verfugt, ihre Sage im Nahmen biefer be*

ftehenben SßirtfchaftSorbnung ju verbeffern. 2)a§ gelingt ihr

in meitent Umfange : bie £eben§haltung ber arbeitenben klaffen

hebt fid), bie ©efejzgebung mirb in ihrem Sntereffe mefentlich

umgebilbet: ber 2lrbeiterfd)uh mirb eingeführt ufro. 2)ie alte

unverföhnlidje ©egnerfdjaft §mifdjen Kapital unb Arbeit fcheint

einer verftänbigen, gegenfeitigen 2lnerfennung ber berechtigten

gorberungenburch bie beiben Parteien gemidjenju fein, bie fokale

SSemegung hat ben SSeg „zum fokalen grieben" eingefd)lagen.

3ßa§ un§ an biefer SBanblung, bie bie fokale 23emegung

in ©ngtanb um bie Stritte be£ neunzehnten 3al)rf)unbert§ er*

fährt, h^r junächft intereffiert, ift ber Umftanb: bafj mir ber

fRefignation, bie bie englifd)e Hrbeiterfdjaft übt, bie ©Raffung

unb 9lu§bilbung zmeier Snftitutionen verbanfen, bie Ijeute zum

eifernen 23eftanbe jeher mobernen 5lrbeiterberoegung gemorben

finb, unb ohne bie mir itn£ bie ntoberne foziate 33emegung

überhaupt nicht benfen fönnen: ber gemerlfdjaftlichen unb ber

genoffenfchafttichen Organifationen. 3d) l)abe an biefer ©teile
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nicht bie Sßejenfjeit ber ©emerfßhaftsbemegung bar^ußeHen, ber

ich ötelme^r in einer befonberen ©djrift gerecht merben Oer*

fucfet habe. 3dj mill nur bie fünfte heroorheben, morin bie

fcfjöpferifche ßeiftung ©nglanbS auf biejem Teilgebiete ber

fokalen bemegung zutage tritt. 9ttan ttrirb bann fogleidh

erfennen, baß eS bie heute felbftoerftänblichen ©runbprinäipien

aller mobernen ©emerffcfjaftspolitif finb, bie non ben englischen

Arbeitern ^um erften SD^ale feftgelegt mürben, alfo baß biefen

bie ©ntmicflung ber gemerffchaftlichen Hrbeiterbemegung recht

eigentlich ju banfen ift.

Ter erfte ©emerfoerein, ber im (Seifte ber neuen 3eü

geftaltet mürbe, mar ber ©emerfoerein ber bereinigten

^afchinenbauer im Satire 1851. ©r mar gunächft einmal

eine „Trabe" Union im magren ©inne beS SSorteS, bie ber*

einigung ber einer beftimmten brauche angehörenben Arbeiter,

mornit ben abenteuerlichen berfudjen, bie gefamte Arbeiterfchaft

eine§ ßanbeS ober eines be^irfS ju einer gemeinschaftlichen

Drganifation 3u{ammenäufchließen, ein für allemal (im ^rin^ip)

ein ©nbe gemacht mar. Ter neue ©emerfoerein legte aber

fobann auch bie ©runbfähe einer gmecfmäßigen ©lieberung ber

oereinigten berufSgenoffen feft: er fußte auf bem ©ebanfen

eines ßentraloerbanbeS, ber baS gan^e Sanb umfpannte unb

burch Sofalüereine ober gahlftellen, bie fämtlich in ihm ihre

©inheit fanben, über baS gan§e ßanb hin oertreten mürbe. Ter

neue ©emerfoerein Oerftanb enblicf) in gefcßicfter Steife bie

beiben gunftionen ber gemerffchaftlichen Organisationen §u Oer*

einigen: er mürbe ebenfomohl Unterftü^ungS* mie $ampfoerein.

©r forgte burch bie ©rfjebung oon regelmäßigen beitragen

gleichermaßen bafür, baß feine Sftitglieber in ben fritifcßen

Seiten ber ^ranfßeit, beS TobeS ufm. Sufcßüffe auS ber ber*

einSfaffe erhielten, mie auch bafür, baß fie für ben galt ber

2lrbeitSeinftelIung (in ber bie fpegififcße SIBaffe ber mobernen

©emerfSchäften erblicft mürbe) in ben gonbS ber ©treiffaffe bie

erforberlicße Sftücfenftärfung erhielten.

Tie englifchen Arbeiter hoben aber auch bie gorm beS

mobernen 5lrbeitSoertrageS : ben folleftioen $lrbeitSüertrag, mie

man ihn genannt hot, getroffen. $luf langen Ummegen über

oerßhiebene Wirten beS fchiebSrichterlichen berfahren* langte man
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ber frieblidjen Vereinbarung jtniic^en beit Drganifationen ber

Unternehmer unb Arbeiter für längere 3e ^träume Vertrags*

mäßig zu regeln, baS fyeifyt bei bem, maS mir in $)eutfchlanb

£arifgemeinfchaften nennen. 9J?an muß bie bornenöolle ©e=*

fd)id)te ber engtifcßen £rabe UnionS lernten, um ermeffen ju

lönnen, maS für eine große Xat biefe mühedolle, burd) un-

gezählte Mißgriffe immer mieber aufgehaltene §erauSarbeitung

ber heute fo Haren unb mie felbftoerftänblid) er[d)einenben

gorm beS lolleltiden 9lrbeitSdertrageS bebeutet.

3)ie englifchen Arbeiter enbtich maren eS, bie auch äußer*

lieh juerft bie ©emerffdjaften zu ^tnfehen unb (Sinftuß gebracht

haben, bie ihnen ein ^ecßt im ©taate erfämpftett unb bie

Drganifationen felbft mehrten unb fräftigten. 3m 3ahre 1874,

al§ bie ©emerljchaftsbemegung in allen übrigen Säubern noch

in ben ^inberfchutjen fteefte, mar auf bem Kongreß zu ©ßef*

fielb fd)on faft eine Million mohlorganifierter Arbeiter burch

SIbgefanbte dertreten.

£)aS ©egenftücf zur ©emerldereinSorganifation bilbet bie

©ntmicHung ber ^onfumgenoffenfehaften, für bie aud) erft ©ng*

lanb ben mobernen £t)p gefeßaffen hat. ©S bebeutete einen

SIKarlftein ber fozialen ©efchicf)te, als an einem buntlen 3)e*

Zemberabenbe beS gaßreS 1844 ber Auld Wayvers Shop in

Toad Street in ber fleinen (Stabt Ütodjbale eröffnet mürbe,

„als unter bem §ohngelad)ter ber ©traßenjugenb don fRodjbale,

bem Spott neugieriger $aufleute unb ben gleichgültigen Ve*

merlungen ber Vorübergehenden bie Säben eines im ©rbgefchoß

einer $intergaffe gelegenen SftagazinS dorfid)tig in bie ^öße

gezogen unb minzig Heine Quantitäten an Vutter, 3u(Hr,

Tiehl unb Hafermehl in bem ©djaufenfter fichtbar mürben".

£)er Saben mar nur ©onnabenbS unb SftontagS in ben Slbenb*

ftunben geöffnet; oon ben 28 VereinSmitgliebern, bie fämtlich

bem Proletariat angehörten, biente eins als Verläufer, ein

anbereS als Vudhfüßrer, ein britteS als „$affierer", ein dierteS

als „©chaßmeifter". £)er Umfa^ betrug 2 £ möcßentlich,

baS angefammelte Vermögen 28 £. £)ie erften äftitglieber

maren zur £älfte Dmeniten, zur anberen Hälfte ©hartiften.

5)aS al(o mar baS ©nbe beS OmeniSmuS unb ©hartiSmuS,
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baS aber mar and) ber Anfang ber englifdjen ©enoffenfdjafts*

bemegung, infonbertjett $onfumbereinSbemegung, an ber fich

heute runb zmei Millionen 3ftenfd)en beteiligen, bie über ein

Vermögen bon mehr als 500 Millionen Sftart berfügt unb burd)

bie meit über eine Sftiüiarbe ÜDfort Vkren ben $onfumenten

jährlich zugeführt merben.

2BaS mieberum baS Verbienft beS englifd^en Volles ift,

ift bieS: ba^ eS auch für bie moberne ©enoffenfchaft ben neuen,

lebensfähigen Tpp gefcpaffen h^ ber burd) folgenbe Sfterfmale

gefenn^eichnet mirb: SluSgangSpuntt mirb ber £onfum eines zu*

nädjft eng umfchriebenen Greifes bon gamilien mit gleichartigem

Vebarf; bie Drganifation hQt uur ben ßmed, biefen Vebarf

burch bireften Vezug ber SBare ju beden; jebe ©eminnabficht

ift auSgefdjloffen
;

bie SBaren merben annähernb §um äftartt*

greife berfauft, unb am ©djluffe beS SahreS mirb ber über

ben ©elbftfoftenpreiS h^auS bezahlte betrag ben Slbnehmern

im Verhältnis zur Stenge ber bezogenen V3aren rüdbergütet.

Tamit maren bie stippen fapitaliftifcher Ausartung glüdtich

nmfchifft, unb ebenfo mar bie ©efahr befeitigt, an ungenügenbem

Slbfajz ^ugrunbe gu gehen: eine ©efahr, ber alle (Vrobuftib*)

©enoffenfd)aften erlegen maren. Vor allem aber maren Sftaum

unb Anregung für eine fdjranfenlofe Entfaltung beS ©enoffen*

fchaftSmefenS gefdjaffen: bie 3a ^l ber Teilnehmer mar unbegrenzt,

unb bie Teilnehmer mürben burch bie Eigenart ber ©eminn*

berteilung bei ber Drganifation feftgehaltin. Enblicf) tonnten

fich an biefe erften primitiben ©ebilbe Drganifationen fyöfyxev

Drbnung angliebern, unb bie $onfumgenoffenfchaft tonnte fich

auf biefe Söeife zu einer Sßtrtfchaftsform auSmad)fen, bie für

ihr Teil beftimmt fein füllte, baS fapitaliftifche SßirtfcpaftSfpftem

aus ben Singeln ju heben: bie ^onfumgenoffenfcpaft brauchte

nur ben Vezug ber SBare felbft in bie §anb ju nehmen, um
bie tapitaliftifdjen Unternehmer auSzufdjalten. @ei eS bafj fie

bie bisher bom ©roffiften getauften SBaren im großen am
^robuttionSorte einfanfte unb mit ihren eigenen VertehrSmitteln

herbeifchaffte, fei eS ba^ fie bie berlangten SBaren felbft her*

fteüte. Veibe Söege höben mieberum bie englifd)en ®onfum*

bereine juerft befchritten: burch ©rünbung bon ©rofjeintaufS*

genoffenfchaften einerfeitS, burch Errichtung bon gabriten jum
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gmed ber (Sigenprobuftion aubererfeitS. $)ie englifchen uttb

fdjottifchen (55rofeein!auf^genoffenfdP)aften Ijaben jufammen heute

fdjon einen Untfa£ bon ettoa 500 SJäHionen SEßarf, unb in

eigenen SSerfftätten taffen bie englifcfjen föonfumbereine für

etma 200 SEftiüionen SEftarf ®üter fyerftetlen.

9ftag beute bie 2lrbeiterfd)aft anberer fiänber — mie bie-

jenige VelgienS — baS ®enoffeufd)aft3mefen fdjon $u ^ötjeren

formen entmidelt tjaben, nnb mag feine Verbreitung bort fdjon

allgemeiner gemorben fein: ben Ruhmestitel, bie Vegrünber

auch beS mobernen $Krbeitergenoffenfd)aftSroefenS ju fein, mirb

man ben (Snglänbern nicht ftreitig machen fönnen.

Sej3t aber fteigt bie grage oor uns auf: mie erflärt ficb

biefe eigenartige (Sntmidlung (SnglanbS, mie erflärt fid) ber

©onbergang, ben bie fokale Vemegung bort nimmt, erklärt fid)

bor allem auch baS gehlen i
e^er fcettmfjt fojialiftifchen Rote,

nad)bem bodb lein Proletariat fo nahe einer rebolutionär*

fo$iaIiftifcf)en Vemegung geftanben l)atte, mie baS englifche in

ber (Sfjartiftenbemegung.

3d) bezeichne junächft einen (SrflärungSberfud), ber jmar

ber übliche ift, ben id) aber gleichmohl für mißlungen erachten

mujj. Rad) ber Ijerrfc^enben Huffaffung finb bie ßufammen*

hänge in ber fokalen ©ntmidlung (SnglanbS mäljrenb beS ber*

floffenen 3ol)tl)unbert§ etma biefe:

Sftadjbem baS Proletariat ein paar Sa^eljnte lang, $u*

le£t noch in ber (Shartiftenbemegung, fid) recht ungeberbig be*

nommen, in fdjuöbem SRaterialiSmuS erbittert für feine 3nter*

effen gefämpft habe, fei eS feit ber Rtttte beS SahrhunbertS

bläulich manierlich gemorben, habe fid) mit ber herrfdjenben

2Birtfd)aftSorbnung auSgeföhnt unb fid) mit ben Unternehmern,

bie gleichfalls ebtere SRenfchen gemorben feien, auf baS

befte bertragen. Unb baS alles, meil ein neuer ©eift in bie

SRenfdjen gefahren fei, ein ©ebanfenurnfchmung fid) boH^ogen

habe, bon ber inbibibualiftifdjen Rationalöfonomie unb utili-

tarifchen 2Beltanfd)auung ju einer fokalen Sluffaffung ber

©efeüfchaft mie ber Stellung unb Pflichten ber (Sinjelnen in

ihr. görberer unb Verbreiter biefeS „neuen ©eifteS" füllen

bor allem $homa£ (Sarll)le (1795—1881) unb bie d)rift*

liehen „So^ialiften" : Maurice, Ringelet), ßublom u. a. ge-
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mefen fein, ©artplel Sehre aber gipfelt in biefen ©ä^en:

bie Übel, bie über Europa Ijereingebrocpen finb — franzöfifcfje

fReöolution ! (£parti§mu§ !
—

, rühren baper, bafj ber ©eift bei

33öfen perrfcpt: äRammonilmul, ©elbftfucht, baper Pflicht*

bergeffenheit. @1 gilt, biefen ©eift neu zu geftalten! ©tatt

©fepfil mufe Glauben, ftatt 9ttammonilmul gbealilmul, ftatt

©elbftfud^t Eingabe, ftatt gnbibibualilmul fokale ©efinnung

lieber in bie «gerben ber Sttenfdjen einziehen! 9Ud)t bal 3n*

Snbiuibuum barf SUttttelpunft fein, mie el bie eubämoniftifcf)*

utilitarifdje 2öeltanfd)auung miß, fonbern fokale gtoecfe,

objeltibe SBerte, Sbeale follen bei S^enfd^en %m leiten.

Unter biefem ©efidjtlpunft ber fokalen Pflichterfüllung tuirb

aud) bal proletarifch^apitaliftifche ^erpältnil geabelt merben

unb feine gärten verlieren: ber Unternehmer mirb menfd)licher,

er lernt mahrhaft herrfchen, ber Arbeiter gefügiger, er lernt

tnahrhaft bienen, ©anz ähnlich räfonnieren bie fog. chriftlichen

©ozialiften, nur baft fie ben „neuen fokalen ©eift" aul ben

geillmahrheiten bei ©hr ifteutuml ableiten moHen.

£)iefe Sehren nun, helfet el, tragen grüßte, gener fokale

©eift zieht maljrhaftig in bie gerzen ber SD^enfdjen ein, ber

fogiale ^onflift mirb baburch aul ber SBelt gefchafft, an ©teile

non gafe unb ÜDUfjtrauen treten Siebe unb .gutrauen.

„fokale grage" ift gelöft, ber ^apitalilmul ift gerettet, ber

©o^ialilmul auf ber ©trecfe geblieben . . .

SSir merben fpäter fehen, bafe biefe Prophezeiung einel

bauernben „fozialen griebenl" ganz W gtug, bafe ber »&0*

Zialilmul" heute fo fröhlich in ©nglanb blüht mie irgenbmo

fonft. 5lber bal gehört noch uid)t hierher, gier gilt el bie

©ntmidlung bil etma Anfang ber 1880er galjre zu erflären
;
bal

heifjt alfo für eine Periobe, in ber tatfäd)tid), mie mir gefehen

haben, bie englifche 5lrbeiterbemegung nicht „rebolutionär",

nicht fozialiftifch, nicht umftürzlerifch mar. 5lber auch für biefe

Periobe befriebigt mich jene *ein ibeologifche unb barum un*

realiftifche Deutung nicht. $or allem: ich fiube her5^^> tuenig

bon jenem „fozialen ©eifte", ber foldje SSunber getan haben

foü. 3n ben Einrichtungen, auf benen bie englifche Eigenart

ber proletarifchen ©ntmicflung beruht — ©emerffchaften unb

©enoffenfchaften — herrfcht, fobiel ich f ein recht gefunber,
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felbftfüdjtiger, eigennügiger (55eift. Sa, eS gibt bietteid^t feine

fojiale Schöpfung, bie rücfficptslofer auf bern ©goiSmuS auf*

gebaut wäre als bie alten Strabe UnionS. Unb wenn ich bie

betrüblichen Klagen ber c^riftlidjen Sojialiften lefe über ben

oollfommenen SD^igerfoIg ihrer Begebungen, bann vermag ich

baS fehr gut mit ben anberen Beobachtungen in ©inflang ju

bringen. Nun aber auch einmal eine gewiffe Sßirfung beS

„fokalen ©eifteS" jugegeben — fie ift üorganben unb äußert

fich in bem Ausbau ber 5lrbeiterfd)uggefeggebung ebenfo mie

in ber Slnerfennung ber Strabe UnionS — foU ich an &aS

Sßunber glauben, bajj er Berge oerfegen fönne? Ober füll

ich nicht vielmehr oermuten bürfen, bajj ihm bie mirtfchaftliche

unb politische ©ntwidlung, in ber hoch nun einmal bie Selbft*

fucht ju £>aufe ift, ftarf ju £>ilfe gefommen fei, bie Bor*

bebingungen gefdjaffen habe, bamit er mirfen fönne?

Sch benfe aber, eine realiftifcge ©rflärung beS eigenartigen

BerlaufS, ben bie fokale Bewegung oon 1850—1880 in ©ng*

lanb gewonnen hat, ift gar nicht fo fcfjwer.

ßunächft wirb man wohl jur ©rflärung ben englifchen

BolfSdjarafter heranjiehen müffen, ber fchulb an ber eigen*

tümlichen ©emütsoerfaffung beS englifchen Arbeiters ift. Sßir

wiffen, baf; bei ben Söhnen 2llbionS ber ©runbjug ihres

SßefenS eine alle Begriffe überfteigenbe Nüchternheit ift.

Sbflen fehlt alles, was man ben (Schwung ber Seele nennen

fann: man benfe an ihre ^ß^tlofopljie, an ihre Literatur (benn

Sorb Bpron floh baS friedliche Sanb, baS ihn ju Stöbe quälte!)

Shnen fehlt aber ebenfo aller Sinn für baS Stjftematifieren

unb Stheoretifieren. Unb barum haben fie fid) bie ©rbe erobert,

unb barum ift auch bem englifchen Arbeiter eine Bolitif an*

gepajjt, bie oon SlugenblidS* ju 5lugenblidSerfolg fchreitet, unb

„erreichbare" 3^e fich ftecft unb biefe mit jäher Energie üer*

folgt. 25er englifche Arbeiter brauchte fich nur auf fich felbft

unb feine ©igenart ju befinnen, um biejenige ^3olitif ju treiben,

bie wir ihn treiben fahen: „praftifche" ;
um bem „infonfequenten

Opportunismus" anheimjufaüen ,
wie bie SßebbS — biefe

Bhilofoppen beS foüeftioen SlrbeitSüertragS — bie Sßolitit

ber englifchen Strabe UnionS getauft haben. 5lber ich tnöchte

hoch ben BolfScharafter nicht als einzige ©rflärung genügen
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taffen. Senn toir n>oUett nicht oergeffett, bafj ba^felbe 9$otf,

baS fid) feit 1850 fo reumütig betrug, Dorier ftd^ red)t un*

geberbig beuommen t)atte.

äftan toirb oietmehr, toie mir fdjeint, §ur (Srftärung bie

eigentümlichen geitumftänbe ^erau§iet)eu müffen, toie fie jene

©poche oon 1850 bis 1880 fenttgeichnen, baS Reifet bie ©igen=

art oor adern ber toirtfdjafttichen unb ber poütifcf)en $er*

hättniffe beS bamatigen ©nglanbS.

0t)ne gtoeifel btfbet für a^e joviale ©nttoidtung ben

feften Untergrunb in jener geit bie inbuftriede 5luSnat)me*

ftedung, bie fid) ©ngtanb erringt, unb bie einen ungeheueren

tuirtfchaftlidjen Stuffdjtoung für baS £anb im (befolge hat.

ftur ein paar giffern gur ©rtäuterung: SaS ©ifenbahnne|

beS bereinigten Königreiche umfaßte 1842 erft 1857 engl,

teilen; 1883 bagegen fd)on 18668 engl Seiten. Ser ©Chip-

Uerfehr bezifferte fich in aden britifchen |jäfen 1842 auf

935000 Sonnen, bagegen 1883 auf 65 ÜDUdionen Sonnen.

Ser ©in* unb SluSfuhrhanbel betrug 1843 ettoa 103 äftidionen £,
1883 bagegen ettoa 732 dftidionen £. SaS bebeutet atfo,

ba bie übrigen ßänber nicht attnähernb in gleichem ©djritte

nadhfolgen, eine Sflonopotftedung, bebeutet bie Sftögtichfeit, ben

9)7arft in einem ber fteigenben ^robuttioität entfpredienben

üftafce auS§ubet)nen, bebeutet eine OerhältniSmäfjig fettene

©törung burdh Krifen unb 2lbfa|ftocfungen.

Unb barauS ergeben fich für bie ^Xrbeiterfd^aft bie toid)*

tigen folgen : eine überaus günftige (Geftattung ber $lrbeitS*

marftüerhättniffe
:

ftetig tt)acf)fenbe Nachfrage nach Arbeit, ge*

ringe 2lrbeitSlofigfeit: (Geneigtheit unb gähigteit beS Unter*

nehmerS, bem ber (Getoinn in ©trömen sufliefjt, ben Arbeiter

beffer ju entlohnen, ihn an bem (Gotbregen bis §u einem ge*

toiffen (Grabe teilnehmen §u taffen.

Unb neben biefen eigentümlichen toirtfchafttidhen Um*
ftänben toirfte beftimmenb mit bie abfonbertidje (Geftattung,

bie baS potitifche $arteiteben in ©ngtanb erfahren h°ü 23es

tannttich beruht biefeS minbeftenS feit bem Anfänge beS

neunjehnten 3ahrhuttbertS auf ber ©djaufetpotitif jtoifchen

ben beiben einigen großen Parteien: ben SorieS unb ben

SShtQä. ©ie beibe ftreben nach ©errfchaft unb erringen fie
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jemeilS burcf) entfpredfjenbe Qngeftänbniffe an ben gortfd)ritt

ber (Sntmidlung, burch gefehlte 2luSnu§ung ber augenblid*

liehen Sage, bie balb bon ber einen, halb bon ber anberen

rafcher begriffen unb gemeiftert mirb. Unb ber tertius gaudens

bei biefem ©treit um bie §errfdjaft, fpäter bas 3ünglein an

ber Söage, mirb — bie 5lrbeilerfdjaft. (SS gehört nicht biel

©djarfblid baju, um einjufefjen, mie beifpielsroeife bie meit*

gehenbe engtifdje 2trbeiterfdju§gefe£gebung urfprünglid) gar

nidE)t anberS guftanbe gefommen ift als — fagen mir — aus

SRancune ber bormiegenb agrarifd^intereffierten £orieS gegen

bie liberalen gabrifanten. Ober menn man perfönlic^ eblere

2J?otibe bei ben ^arlamentlmefjrfjeiten babei borauSfefjen mollte:

bafs ben XorieS ber (Sntfchlufj, für baS Snbuftrieproletariat

©dju^beftimmungen ju befd)liefjen, jum minbeften feljr er*

leichtert merben mufjte burdh bie (Srmägung, ba§ baS Sanb*

Proletariat non ähnlichen ©efefjen berfdjont blieb ! ©päter, $u*

mal feit 5luSbehnung beS Wahlrechts, ift bann bie ^Solitif ber

2St)ig§ barauf gerietet, mit |)ilfe ber Arbeiter jur perrfcbaft

ju gefangen ober fidj barin gu ermatten. $)aS fe|t natürlich

^onjeffionen im arbeiterfreunblictjen ©inne — bon gre, mal

gre — borauS; auch menn bie ^ongeffionen nicht fo leidjt ju

machen gemefen mären (auS ben fd)on angeführten ©riinben),

aud) menn bie Unternehmer gar fein eigenes Sntereffe an be*

ftimmten ^onjeffionen gehabt hatten.

^un hatten aber bie Unternehmer — banf mieber bor allem

ber glitdlid)en öfonomifcheit $onftellation jenes Zeitalters in

(Snglanb — ohne .groeifel 5U einem gemiffen ©rabe bireft

ein eigenes Sntereffe, bie Veftrebungen ber Slrbeiterfcfjaft jur

Veffcruug ihrer Sage innerhalb ber beftehenben WirtfcfjaftS*

orbnung, menn nicht 31t förbern, fo bodh auch nicht ju befeinben.

©o merben allmählich bie Xrabe UnionS unb ihre (Sin*

richtungen bon ben Unternehmern anerfannt: biefe erflären

fidh bereit, mit ben Vertretern ber ^Crbeiterfcfjaft binbenb ju

berhanbeln, taffen fich jur Teilnahme an ©dhiebSgerichten,

(SinigungSämtern ufm. herbei. Wirflid) nur mieber um ber

fdjönen klugen ber Arbeiter miHen ? Wirflid) nur mieber, meil

eS ihnen (Sarlpte fo geraten hatte
>

ober nicht hoch bielleicht

aus recht eigentiüjjigen (Srmägungen heraus? (Stma meil bie
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fonferbatioen, artftofratifdfjen ©emerfoereine ein 23oümerf gegen

ade fReöoIution^luft mären, fo fidler nnb feft, mie fein Polizei*

gefetz eS aufzurichten üermocfjte; ober med bie ©inigungSämter

ein jef)r nüfelid)e§ Mittel barboten, nm Streife §u oermeiben

unb bamit 23etriebSftörungen, bie fo gefürstet maren, meü

bie ®onjunftur ftetS günftig fid) geftaltete, toeil ntan jeben

Sag tüchtig oerbienen fonnte, unb barum jeher Xag, ben bie

gabrif ftidftanb, ein fe^r beträcf)ttid)e§ „lucrum cessans“

barfteüte ? £)azu fommt noch, bah bie englifdjen Unternehmer,

meil fie bie erften ttmren, benen eine ©emerffdjaftsbemegung

gegenübertrat, unb meif fie barum bie ©emerffchaftsbemegung

nur erft in ihren Anfängen fannten nnb ihre machtooüe ©nt*

fattung noch nicht erlebt hotten, jene Siebenten noch nicht §u

haben brauchten, bie fyute baS Unternehmertum faft burdj s

gängig gu geinben ber ©emerffchaftsbemegung macht: baS

Söebenfen, burd) bie organifierte 5Irbeiterfcf)aft in ihrer gunf*

tion als $robuftionS(eiter bepoffebiert gu merben.

Unb ttmrurn fdjtiegtich bie Arbeiterfchuhgefetze nicht be*

fürmorten? SBenn fie fetbft bie ^robuftion etmaS oerteuerten

:

man mar ja leicht in ber Sage, ben betrag im greife tmn

ben $onfumenten fich mieber erftatten gn laffen. Aber eS

brauchte bie ^ßrobuftion nicht einmal oerteuert §u merben: bie

Abfindung ber Arbeitszeit fonnte burch gefteigerte Sntenfität

ber Arbeit mett gemacht merben; barum hotte man ein Sntereffe

an tüchtigen Arbeitern, bie man gern h^her bohlte; ober fie

fonnte burd) eine SSerbefferung beS Betriebes ausgeglichen

merben, §u ber man ja mühelos fid) entfdjfoh, meil bie $api*

tatien in §üde unb güde ba maren unb ber mit ber $er*

befferung oerbunbenen (Steigerung ber ^robuftion in ber Auf**

nahmefähigfeit beS dftarfteS feine ©rennen gezogen mürben,

©üblich mochte man fid) bei Seiten erinnern, bah eine tüchtige

Arbeiterf<hui3gefe|gebung ein ausgezeichnetes $ampfeSmitteI für

bie ©rohen bebeutete, um ben kleinen baS SebenSlidjt auSzu*

btafen, nm bie fo läftige @djmu|fonfurrenz zu befeitigen nfm.

— alles immer im pinblid baranf, bah eine AuSbehnung ber

^robuftion, eine (Steigerung ber SeiftungSfähigfeit, eine rafdje

©rmeiterung ber ^robuftionSffafa bon ber Sage beS 9ttarfteS

nicht behinbert, fonbern gerabezu gebieterifd) erheifd)t mürbe.
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£)aj3 alte biefe ©rtoägmtgen ein nid)t geringes Sftafj

Politiker ©inficht Bei ben {)errfd)enben klaffen oorauS(e|3ten,

ift einleuchtend deshalb toirb man bie lange ©efchid)te, bie

©nglanbS öffentliche^ ßeben hinter fid) hatte, als bie moberne

foziafe betoegung einfejst, nicht öergeffen bürfen, toenn man

ben „englifchen $t)p" biefer betoegung erflären toitt.

* *
*

Sobiel id) fehe, hat fich ber „englifche £t)puS" nur ein

einziges tmeberfjolt: in ben bereinigten Staaten
non Amerifa. Aud) hier ift ber (Sozialismus toährenb beS

ganjen neunzehnten SahrhunbertS nur zu fchtüächlicher ©nt*

toidtung gelangt; auch h*er ift bagegen bie ©etoerffchaftS*

Bemegung ftar! unb mächtig getoorben unb hat ebenfalls eine

Neigung zur günftetei unb AuSfchliefctichfeit (nur bie ©enoffen*

fchaften fehlen fo gut toie ganz). aber unfere Deutung

ber gufammenhänge, bie zu ber eigentümlichen ©ntroidtung in

©ngtanb geführt hüben, im toefenttidjen richtig ift, finbet am

Harften feine beftätigung in bem Umftanbe, bajz bie bereinigten

(Staaten ganz ähnliche bebingungen in toirtfdjaftticher toie

politischer §infid)t auftoeijen toie ©ngtanb: bie gleichen be*

bingungen hüben alfo bie gleiche ©nttoidtung zur gotge gehabt

Aud) Amerifa ift ein ßanb, beffen 2Birtfd)aftSleben eine

gerabezu ühäuomenate ©jpanfion erlebt hat. SDaS SRiefengebiet

ber Union im herein mit bem fchü^enben $arif fieberte einer

rafch emporbtühenben 3nbuftrie einen grofjen aufnahmefähigen

SJlarlt. $)ie erzielten ©etoimte toaren infolgebeffen mie auch

infolge ber großen ^ßrobuftiDität beS bobenS unb ber Arbeit

ungemeffene unb geftatteten eine toadjfettbe Anteilnahme ber

arbeitenben klaffen an bem fteigenben bolfStoohlftanbe. 3)ie

SebenShattung beS amerifanifchen Arbeiters ift im 2)urd)fd)nitt

Ztoei* bis breimal fo hoch toie bie beS fontinentateuropäifchen

Arbeiters.

$)ie potitifdjen berhältniffe finb in ben bereinigten Staaten

aber berart, bafj eine ftaatS* unb gefeüfd^aftsfeinbliche Arbeiter*

betoegung fchtoer ASurzet zu faffen oermag. £>ie toeitgehenbe

bemotratifche berfaffung toedt in bem geringften Arbeiter baS

©efühh etioaS im Staate zu bebeuten. 2)aS in Amerifa eben*
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falte herrf$eube gto^Parteienfpftem übt ähnliche SBirfmtgen

tüte in Ekogbritannien auS: eS ^ittbert baS Auffommen einer

britten felbftänbigen Arbeiterpartei auf ber einen ©eite, läßt

aber beren Gilbung auf ber anberen ©eite and) ate entbehrlich

erfdjeinen. Sto^u !am in ben bereinigten ©taaten ihr bis üor

fur^em noch ausgeprägt kolonialer Eharafter. SRod) bis üor

fur^em toar fo üiel „greilanb" üorganben, bag jebe arbeite*

toillige unb gefunbe Perfon ficf) eine felbftänbige fokale ©teHung

als garmer erarbeiten fonnte. 2)aS bebeutete aber für bie

groge Sftaffe ber Arbeiterfcpaft bie Üdföglichlett, fid) jeber^eit

bem 9?e£nS ber lapitaliftif^en äSirtfcfjaft ju entziehen, unb

bamit toar ber grunbfä§lid)en geinbfdhaft gegen biefeS ©pftem

fotüie üor adern einer antifapitaliftifdjen DppofitionSberoegung

in Amerifa ber hoben entzogen.

®ein SBunber alfo, toenn tüir ade tüirtfd)aftlid}en unb poli=

tifdjen bebingungen uns üergegentnärtigen, unter benen bisher

baS amerifanifche Proletariat gelebt hat, bag biefeS noch länger

toie baS engüfche fich oder fo^ialiftifdjen ©trebungen enthalten hat.

* *
*

gragen tüir uns jum ©djluffe, tüaS bie englifdje (unb

tüir fönnen nun h^jufügen: bie amerilanifche) Arbeiter*

betüegung ber betüegung beS Proletariats als ©andern bauernb

als Erbfcgaft hinterlägt, fo finb eS, üon ben reichen Erfahrungen

auf bem (Gebiete ber EetüerfüereiuSbilbung unb beS Eenoffen*

fchaftStüefenS gan<$ abgesehen, bie ©tetigleit, bie fRuhe, bie ge*

fchäftSmägige Klarheit unb Sicherheit im borgehen. ES ift

mit einem SBorte bie ÜRethobe ber betüegung, bie üom eng*

lifdjen £ppuS h^ü^er^utmen unb im proletariate bleiben

tüirb, auch toenn bie betüegung felbft fich in einer tüejentli^

anberen Dichtung bemegen fodte.

II. £er franaöftfdje £ppuS.

Unb nun üerlaffen tüir ben britifchen hoben unb gehen

nach Sranfreid) hinüber. SBeldj ein ©jenentüechfel ! AuS
bem nebligen, rauchigen, büfteren Englanb mit feinen ernften,

nüchternen, fcgtoerfädigen ßeuten in baS liebe, fonnige, burd)*
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toärmte granfenlanb mit feinem lebhaften, temperamentvollen,

leichtblütigen 5Solfe

!

2Ba§ ift'S mit ber fokalen 53etoegung in granfreicp ? S3)

beutete fctjon einige 3üöe vorhin an. £)a gärt unb fodpt e§,

ba brobelt unb quirlt e£ ununterbrochen feit ber „glorreichen"

Revolution. Sn fteter Unraft bilben fiep Parteien, um fidh

toieber aufzulöfen, jerfrümelt ficf) bie 33etoegung in ungezählte

graftiöncpen. gaftenb, brängenb überftür^en fidh bie einzelnen

TOionen. £)er Kampf um bie politifcpe SRacpt roeicfjt mit

einemmal toieber bem blutigen 53arrifabenfampf
,

ber 23er*

fchtoörung, bem SReucpelmorb. ©3 ift rote ein verhaltene«,

innere^ geuer, ba§ in ben SRaffen unb ihren güprern be*

ftänbig glimmt unb ba3 — toenn irgenb tooper ipm Raprung

Zufommt — lobernb heröor^r i c^ t nnb verpeerenb um fiep

greift. 2)ie fo^iale Bewegung in granfreicp pat immer ettoaS

Kranfpafteä, ©ereizte3, KonvulfioifcpeS gepabt. ©eioaltig,

granbioä im plöplicpen §ervorbrecpen, bann toieber matt, er*

lapmenb naep ben erften SSibertoärtigfeiten. Smrner toeit au§-

fcpauenb, immer geiftreiep, aber ebenfo oft ppantaftifcp, träu*

merifep. ©eptoanfenb in ber 2öapl ber ÜRittel unb SBege.

51ber immer erfüllt von bem ©lauben an bie SBirffamfeit

rafepen, plöplicpen §anbeln3, mit bem Stimmzettel ober bem

£)olcpe; immer erfüllt Vom ©lauben an bie SBunber ber

Revolution. jDarunt brauepe icp, zur Kennzeichnung be§

franzöfifepen $ppu§, ba§ ©cplagtoort: Revolutionismus, too*

mit icp ben ©lauben an bie gemaepte Reoolution meine.

Sn biefem ReoolutioniSmuS ftecfeit bann ade anberen ©igen*

arten toie ©amenförner in ber Kapfel brin. Scp nenne fie

— man Verzeihe gütigft bie entfeplicpen ©praepungetüme —
gaftioniSmuS, KlubiSmuS unb ^utfcpiSmuS. gaftioniSmuS ift

jene Reigung, in unzählige Heine ^arteiepen auSeinanberzu*

fallen; KlubiSmuS bie ©uept zum Rerfcptoörertum in gepeimen

©efellfcpaften unb Konventifeln; ^ßutfcpiSmuS enblidp ber gana-

tiSmuS für ben ©tragenfampf, ber ©laube an bie 23arrifabe.

§iftorifcp treten biefe SRerfmale in umgefeprter Reihen*

folge auf: in ber früperen ^ßeriobe perrfepten ber KlubiSmuS

unb ^utfcpiSmuS vor, in ber fpäteren ber gaftioniSmuS.

Sn ber früperen ^eriobe: bamit meine icp bie 3eü bis

Sombart, Sozialismus unb fokale öeroegung. 5. 3lufl. 9



130

gurn Satire 1871. ©tc ift namentlich im vierten unb fünften

Sal^efynt beg gahrhunbertg mit ber ©rünbung unb Sßieber*

auflöfung gat)ttofer geheimer ©efeEfdjaften erfüllt, bie aEe nach

bem SBorbilbe ber ßlubg non 1789 unb 1793 geformt unb

mit bem ©eifte ber (Sarbonari unb anberer bürgerlicher $ex*

fchmörergefeEfchaften getränkt finb. SDiefe unterirbifd)e 23e*

toegung läuft aug in ber maftfog rabüalen „Societe des Tra-

vailleurs egalitairs“, in ber aEe £3ombenromantif unferer

Seit fc^on normeggenommen ift.

Übrigeng ift granfreict) auch bie §eintat beg „mobernen"

SBombenattentatg, bag h et&t begjentgen, bag auf ber $8ermenbung

non ©prengftoffen beruht, unb bei bem bie @£plofion burd)

©chleubern im 2lugenbti(f ber Zat erfolgt, üO?an erinnere fid)

ber Attentate auf Söonaparte am 24. SDe^ember 1800 (3. üftinöfe

beg 3ahreg VIII), auf Souig Philippe am 28. Suli 1835,

bei benen bereitg bie neue 23ombented)nif, menn aud) erft ganj

unnoEfommen, gur 5lnmenbung gelangte.

SDanit fteigt bag Proletariat auf bie 23arri!abe. ®ie

fRenolution beg gahreg 1848 ift in granfreid) — §um Unter-

fdjiebe gu aEen anberen Säubern — eine normiegenb prole*

tarifcfje. @d)on bie gebruarretmlution hatte tnit ber (Snt*

fenbung jmeier 5lrbeiternertreter (Souig 23lanc unb Gilbert) in

ben Gouvernement provisoire geenbet; bie Debatten im Sujem*

bourg brehen fid) ^um großen Xeil um $lrbeiterforberungen;

bie Q3egrünbuug unb 5luflö[ung ber üftationalmerfftätten nimmt

bag meifte Sntereffe in ^Infpruch- 23ig eg ber „3uni*

reöolution" !ommt, ber größten ©trafjenfchlacht, bie bag Prole-

tariat gefdjlagen hat. Unb enblid) im 3ahre 1871 ergebt e3

fich nod) einmal, um in offener Sftebolution fid) „fein $fted)t"

ju erlämpfen. SDer $ommuneaufftanb fäEt fd)on in eine S^t,

in ber in (Smglanb eine $D7iEion organifierter Arbeiter auf ben

®emerffd)aftgfongreffen nüchtern unb prattifch bie fleinen gragen

ber täglichen Sftotburft berieten! (£r jd)lie§t bie Periobe ber

geheimen SSerfchmörungen unb gemaltfarnen Erneuten in granf*

reich ab.

5lber ber rebolutioniftifche ©etft ift mit ihm bort nicht aug*

geftorben. Sftod) heute lebt eine grofje SDfenge granjofen, bie noch

ebenfo bereit mären, mie ihre $äter unb ©rojjöäter, bie glamme
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ber Revolution ju entjünben,
f
obalb fiel) eine paffenbe Gelegen*

geit böte, bie neibifcgen §erjen§ auf bie mterfcgrodene STaftif ber

ruffifcgen Revolutionäre bltcfert unb aßen mobernen ©o^ialig*

mug für Sßerfumpfung unb Verbürgerlichung erflären. 2Bir

nüchternen SDeutfcgen !öuueu ung eineg ßäcgelng nicf)t ermegren,

menn mir gelegentlich mit biefen Revolutiongmännern alten ©tilg

gmiefpracg galten. Scg gatte fürgtic^ mieber Gelegenheit, mit

einem biefer „§elben" ju plaubern. gelben: bag finb fie

ihrem ganzen SBefen nach jmeifellog, unb barum imponieren

fie ung, bie mir in einem flachen „Realigmug" unb „Dppor*

tunigmug" §u verfontmen brohen, mie (Srfdjeinungen, bie aug

einer größer benfenben unb ftärfer empfinbenben Gpocge in

eine nüchterne geit gineinragen, mie £)on Oui^oteg inmitten

einer „bürgerlichen" 2öelt. Gg mar fogar in Berlin, mo ich

ihn traf: in ber ©tabt ber mohlgefügten Drbnung unb ber

militärifchen Sü^iplin par excellence. Gr tonnte nicht genug

über bie fdjmädjlicge, verfumpfte, verbürgerlichte beutfche ©o^ial*

bemofratie fpotten, bie heute bie größte geinbin ber „Revo-

lution" gemorben fei. 2luf meine grage: ob fie benn nod)

immer — trojj Repetiergemegr, SRitraißeufen, tro£ langer,

geraber ©tragen — an bie Sßirffamfeit beg ©tragenfampfeg

glaubten, mürbe mir mit überlegenem Säbeln ermibcrt: Ra*

türlidg. $)enn mir gaben ja in biefer geit auch nicht geruht;

mir h flben ja bie „revolutionäre" $aftif ebenfo meiter ent*

midelt, mie bie „herrfchenbeit klaffen" bie militärifdje Xaftif.

SBir höben bie moberne Stecgnif — 2)t)namit unb anbere

©prengftoffe — in unferen $)ienft genommen, höben unfere

3)efenfivtaftif bem mobernen ©tragenbau angepagt. „©egen

©ie : menn jum Veifpiel gier in biefer ©trage (in Berlin W.
!)

eine ©cglacgt gefcglagen merben foßte, unb bei biefen SBorten

fprang ber Rebner an bag genfter, um mir bie topograpgifcge

©ituation vor klugen ju führen, fo mürben mir in biefer SBeife

ben ®ampf organifieren ..." Unb bag mar fein grüner

Sunge, ber fo fprad), fonbern ein reifer SRamt mit reicher

Sebengerfagrung unb tiefem SSiffen. Unb er nannte ficg nicgt

Rigilift ober Slnarcgift, fonbern ©ogialift. $ber er mar eben

von jenem ©tamnte, ber in $>eutfcglanb faum nodg in einem

halben £>ufcenb Radggeborener Vertreten ift. Sn granfreicg

9*
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bitbet btefer Xpp nodt) fjeute eine mächtige gartet. 2)enn im

©runbe ftttb bie $tanquiften, bie fjeute ttocf) at§ Drganifation

meiter befielen, nid)tS anbereS at§ fotcpe SfteöotutionSmänner

pure et simple, unb bte auberett fo^iatiftifctjen Parteien grattf-

reidjS gälten aud) nod) äfptlitfje ©fiaraftere p STaufenben in

ifjren Sfteifjen.

SDiefe fetbft äfmetten bis nor fur^em audfj mef)r reootu*

tionären ^onoentifetn, bie fjeute auftaudjen, um morgen p
Oerfdjminben, atS regulären partamentarifdjen ^ßarteiorganifa*

tionen. 3f)re ©efdf) icf)te ift lange Saljre fjinburd) eine ©e-

fc^id^te ber (Spaltungen: laum fjat fiep eine Anppf Eftänner

p gemeinfamem ganbefn pfammengefügt, jo bricfjt in ipren

Üteipen and) fd)on bie gmietracpt auS: perfönticpe Unftimmig*

feiten merfen bie tmrtreffticpften Programme ptö|tidj mieber

um. Unjtetigfeit ift aud) pier baS ^enn^eicpen. Um nur bie

§auptbaten auS ber neueren Qtit anpfiipren: 1879 grünbet

3uteS ©ueSbe bie erfte mobermfo^iatiftifcpe Arbeiterpartei: im

näcpften 3apre fommt eS pm $rucp; bie „^ßrogreffiften"

fptittern ab. 1880 fonjolibieren ftcp bie ©ueSbiften auf ©runb

eines bireft non 9ftar£ bezogenen Programms: im nackten

3apre beginnt aucp in ben Eteipen ber ßurüdgebtiebenen bie

Opposition unter güprung oon $aut Sörouffe. 1882 fommt

eS pr (Spaltung in ©ueSbiften unb 23rouffiften. $on ben

23rouffiften trennen fiep Später mieber bie AEemanniften, bon

ben AEemanniften bie gaiüetiften. AudT) für bie neuefte —
bie gefittetsparlamentarifcfje — Ära beS franpfifcpen (So^iatiS*

muS gilt affo nod) in meitern Umfange faft bis pr ©egen*

mart, maS icp tmrpin p feiner aEgemeinen ©parafterifierung

fagte: „£)a gärt unb focpt eS, ba brobelt unb quirlt eS un*

unterbrocpen."

©S ftimmt in baS 93ilb, baS mir tmn ber fokalen S3e=

megung granfreicpS empfangen, burcpauS hinein, menn mir

maprneprnen, bafj granfreicp bis peute ein §ort beS AnarcpiS=

muS geraefen ift. SBie icp in ber 3)arfteEung ber fo^iatiftifcpen

Sbeen p geigen berfucpt pabe, ftept bie reootutioniftifcpe £aftif

vieler Anarcpiften in engem gufammenpange mit bem bis auf

SftobeSpierre prüdreicpenben ©tauben an bie Elotmenbigfeit ber

„$erreur" atS eines Überganges auS bem Eteidje ber Unt>er=
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nunft unb beS gaffeS in baS ber Vernunft unb ber Siebe.

2)aS 23inbeglieb jmifcgen ben Männern ber 9ttontagne unb

ben mobernen 2lnard)iften (fomeit fie £erroriften finb) bilbet

53lanqiti, beffen Üftame, tote mir fagen, nocfj fjeute eine ber „fo-

äialiftifdjen" Parteien granfreicgS becft. Unb ber Unterschieb

in ber Nuance jmifdjen 23lanquiSmuS unb terroriftifdjem kn*

ard)iSmuS ift nicfjt fetjr grofj.

SBieberum empfinben mir baS 23ebürfniS, bie Eigenart

beS fran^öfifcgen £t)pS ber fokalen 23emegung aus ben 23e*

fonbergeiten grantreicfjS unb beS franjöfifc^en SßolfS ju er*

Uären. SSie mirb baS angefjen?

3unäd)ft mufj (SineS bem Kenner ber fran^öfifdjen @5e*

fd)id)te fofort in bie klugen bringen: maS mir eben als

djarafteriftifdje $üge ber Bewegung beS fran^öfifdjen ^3roIe=

tariatS fennen gelernt fyaben, finbet fid) faft unoeränbert in

allen Kämpfen beS fran^öfifcljen Kleinbürgertums mieber. 3a,

eS ift offenbar nid)tS anbereS als beffen ©rbjdjaft, maS baS

Proletariat übernommen f)at. Unmerflid) get)t bie eine 23e*

megung in bie anbere über. $ln ber §aitb beS Kleinbürger-

tumS tritt baS franjöfifcge Proletariat in bie ®efd)id)te ein.

Unb lange nod), als baS Proletariat in grantreid) jdjon eine

felbftänbige 23emegung begonnen f)at, mad)t fid) biefer (Sinfluft

beS Kleinbürgertums beftimmenb geltenb. Unb jtoar nidjt

nur in ber SRettjobe beS Kampfes: aud) in ben Sbeengängen,

in ben Programmen unb Sbealen beS fran^öfifdjen Proletariats

ftedt bis in bie neuefte Qüt Ijinein ffeinbürgerlidjer ©eift, fo

bafj eS nur felbftoerftänblid) ift, menn Proubljou, ber größte

Sttjeoretifer beS rebolutionären Kleinbürgertums, fo fpät nod)

— erft nad) 1848 — (Sinflufj in ben Kreifen beS fran^öfifcijen

Proletariats gehabt f)at. 2)enn bafj Proubfjon am legten Snbe

kleinbürgerlicher Slgeoretifer mar, ift jmar oft beftritten, barum

aber nid)t minber maljr: fo reüolutionär aud) feine Pbrafeo-

logie fein mag: alle feine SRefornmorfdjläge — mögen eS bie

£aufd)- unb Krebitbanfen ober baS $lrbeitSgelb ober bie „Kon-

ftituierung beS SöerteS" fein — fielen bod) immer barauf ab,

bie (Sinjelprobuftion unb ben SluStaufd) perfönlidjer Seiftungen

ju erhalten, ju fräftigen, ju „elfteren".

iber niemanben, ber bie ©adjlage überblicft, mirb aud)
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biefel lange SBortoiegen ffeinbürgerfidjen ©inffuffe£ in bet*

profetarifcben 23etoegung $ranfreicb§ tounbernebmen. 2Md)e§

Preftige bat ftd) ba§ fran^öfifcbe, infonberbeit ^ßarifer SHein*

bürgertum im ßaufe ber neueren, fran^öfifcben ©efd)icbte in

ben $fugen be§ $offe§ ertoorben! 2Bie öiefe fRubme^blätter

bat e§ feit ben Sagen non 1793 um feine ©djfäfen getooben!

2Bie in feinem anberen $?anbe — Stufien oieffeicbt uu§*

genommen — bat M tapfer, fübn unb — erfolgreich ge*

geigt. S&enn ber frangöfifcben 33ourgeoifie tote feiner anberen

ber SSeft in fo fur^er Qeit bie 33abn freigemacbt tourbe burcb

Söefeitigung ber feubalen ©inricbtuugen
, fo bat getoifj ber

eiferne SBefen $ftapofeon§ fyexbei ein febr großes ©tücf Arbeit

getan. 2Iber oergeffen barf nicht toerben, bafj e§ bie 9teüo*

lutton Oon 1793 — bie Sfteoofution eben be§ $feinbürgertum§

— getoefen toar, bie ben 23oben erft geebnet batte: ba§ ift bie

gefct)id)tli(±te S3ebeutnng ber ©cbredensberrfdjaft unb mit ibr

be§ 3Heinbürgertum§, ba§ feit jenen Sagen bie ©trabfenfrone

auf bem §aupte trägt.

2fber e§ ift nicht nur biefe§ mehr ibeale Moment, ba§

für ba§ SBortoiegen ffeinbürgerücben (£inffuffe§ in granfreicf)

geftenb gemacht toerben mujs: e§ fommt bie toicbtige Satfacbe

bin^u, bafj ein großer Seif gerabe ber eigenartig frangöfifd^en

Snbuftrien, banf ber eigentümficben Drganifation in „5ltelier§"

noch immer einen halb banbtoerfömäfjigen, ffeinbetrieblicben

©barafter trägt, unb bafj e£ oieffacb ftunftinbuftrien finb. ©o
bie Sponefer ©eibeninbuftrie, fo gabfreicbe ber Parifer ßu£U§*

inbuftrien. ©an^ im fcbroffen ©egenfafte §um $3eifpief ju ben

großen, englifdjen ©tapefinbuftrien in ®obfe, ©ifen unb 53aum=

tooüe. Ser frangöfifc£)e „ouvrier“, in Spon fogar „maitre

ouvrier“ genannt erhält burd) jene Dichtung unb Drgani*

fation gablreic^er frangöfifd^er Snbuftrien einen mehr inbioi*

bualiftifdjen, affo ffeinbürgerfidjeu Auftrieb, af£ ber Proletarier

in anberen Sänbern.

Ser ftarf fteinbürgerfid) gefärbten Drganifation ber 3n=

buftrie entfpricf)t ber ffeinbäuerlicbe ©barafter ber frangöfifd^en

Sanbtoirtfcbaft. Sa§ erfepeint mir oor allem toiebtig, um ba§

Oerbäftni£mäf;ig ftarfe Sßortoiegen anardfjiftifd^er Senbenj in

ber fogiaten Söetoeguug ^ranfreic^« ju erffären. Senn offen*
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Bar Beftefyt eine äBakfoermanbtfckaft jmifcken Bauerntum unb

5tnarcki3mu3. 2Bo mir Bisher bie anarc^iftifc^je Sßropaganba

überhaupt in ben Waffen ^aben SSurjet fcktagen feken, mar

e§ in Hinblicken ©ebieten: ick erinnere an 53afunin§ (Erfolge

in gtalien unb Spanien unb eben an bie Einniftung be3

5Inarcki£mu§ jefjt mieber in granfreick. Unb mo bie Hinblicke

23eöölferung überkaupt einmal ju fetbftänbiger 23emegung fick

aufgerafft kat katte ^efe 23emegung oft genug einen Hin-

flug non $lnarckt3mu3. 23eijpiete mieber gtalien unb Spanien,

bann grtanb. E§ k^ngt ba§ rcokl mit ber weniger fckarfen

Betonung ber !ommunifti(cken ßiete jufammen, mie fie bem

$tnarcki§mu§ eigen ift. Tie fteinbäuerticke 23et)ölferung lägt

fick leickter für eine 53emegung geminnen, bie ikr ben $immel

auf Erben, aber baneben auck bie Erkaltung be§ eigenen

©ütcken§ oerkeißt. Tie mangelkaftere Sntelligenj ber bäuer*

licken Söeoötferung tut bann ba§ übrige.

2BIIX man aber bie Eigenarten fetbft öerfteßen, bie ber

fokalen 53emegung in granfreick — meinetmegen at§ Erbjckaft

be§ Kleinbürgertums — ikr Sonbergepräge oerteiken, miß

man für jenen jfteootutionSentkufiaSmuS, non bem ick fpnick,

©rünbe finben, fo muß man fie in ber Statur beS fran^öfifcken

SBotfSckarafterS unb in ber getarnten ©eichte granfreickS

fucken. TaS Sßolf atS ©an^eS ift leicktbtütig, rafcf) begeiftert,

kat ein regeres Temperament, k°t ben ©ton, ber atten tRorb-

länbern fet)(t. gejjt bielleickt lebt ber fran^öfifcpe TppuS ber

formten 33eroegung — freitick gemilbert burck beutfcken Ein*

ftug — in gtalien mieber auf; bort miiffen mir biefe Eigenart

beobackten, bort ben EntkufiaSmuS, bie flinfe Sßerftänbigung

großer Waffen, baS Strokfeuer plöjjticker 23egeifterung, fur§,

baS fo ganj anbere Tempo beS TenfenS unb güktenS unS

Uar ju macken fucken, um biefen franjöfifcken ober, menn man

miß, romanifcken TppuS beS geborenen jfteöoIutionärS ju Be**

greifen in feiner kimmetraeiten Stbftänbigfeit etma öom eng*

lifcken Üftormalfpinner. Victor §ekn jagt einmat in feiner

treffenben SBeije üom Italiener, fönnte eS aber auf aße Romanen

bezogen t)aben
:

„Sßößig fremb ift ikm baS beutfcke — unb

gar erft baS engtifcke! — ißkitiftenum
,

gan§ unbentbar baS

Temperament jener pkantafielofen unb moptmeinenben Sökne
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ber ©emohnheit, bie, mit allen Xugenben ber ©emöhnlichfeit

auSgeftattet, ehrenmert burch SJRäjngfeit ber Slnfprüdje, langfam

in ber 2luffaffung ... bie non ben Tätern überfommene Saft

bürgerlicher Vorurteile mit rührenber ©ebulb ihr Seben lang

meiterfchleppen."

(Sine (Sigenart beS granjofen (mie mieberurn aller Romanen)

ift bie viel ftärfer ausgeprägte Neigung ju perfönlid) begrün-

beten ÜBerturteilen. SDie Sbeen merben mehr als bei uns erft

burch baS SRebium fraftvoller $ßerfönlicf)leiten auSbreitungS*

fähig. 2)er lebenbige üRenjch mirft mehr auf bie Waffen als

ber tote ^mecfgebanfe ober bie abftrafte SDoftrin. SDaher bie

Diel impulfioere VSirfung ber perfönlichen ^ropaganba, baher

baS ftarfe (Gravitieren nach einzelnen ^erfonen, bie bort Partei*

bilbenb mirfen, mährenb eS bei unfünftlerifchen Völfern Diel

mehr bie (Sprfurcfjt vor ber unperfönlichen „Sache" ift, maS

bie Waffen %u beftimmten (Gruppen vereinigt.

2)ie ©efchichte biefeS tounberooHen Volles ift natürlid) nur

ber 2luSbrucf feiner inneren Veranlagung, aber fie hat biefe felbft

mieber in ihrer (Sigenart meiter entmicfelt unb muft baher, mill

man fokale Phänomene erllären, als felbftänbig toirfenber galtor

in Vetracht genommen merben. 2)a ift benn baS erfte, maS fidh

bem Vefchauer einprägt, ber überragenbe (Sinflufj, ben $ariS

auf bie Schicfjale granfreid)^ auSgeübt hat. Sn $ariS aber

finb bie feinen, menn ich f° fagen barf, neurafthenifchen ßüge

beS fran^öfifchen VollScharatterS natürlich am fchärfften auS*

geprägt unb ^ariS ift eS am legten (Snbe, baS auch &er jovialen

Vemegung granfreich§ feinen Stempel aufbrüdt.

S)ie neuere frangöfifc^e (Gefdjichte felbft aber ift bie ©efd)ichte

einer Reihe non fReDolutionen : maS mieberum bie revolutionäre

Raturveranlagung beS Volles in ihrer (Sigenart beftärlen mufcte.

Sch habe immer bie (Smpfinbung, als ob baS frangöfifche

Volt noch heute unter bem (Sinfluffe, ja man fann fagen im

Vanne feiner „glorreichen" Revolution ftehe. (Stn folcheS (Sr*

eigniS — baS gemaltigfte SDrama, baS bie SBeltgefchichte fennt

— fann in hunbert Sahren nicht von einem Volle vermunben

merben. £)aS größte Rationalfeft ift eine Revolutionsfeier!

So meine ich, bafj jene Rervofität, bie allem öffentlichen Seben

in granfreich anhaftet, §u einem guten $eil ein (Srbftüd aus
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jenen furchtbaren Sauren beS allgemeinen UmfturjeS fei, ein

©rbftüd, baS fo forgfam gepflegt ift in — ach tnie nieten!

— meniger glorreichen Revolutionen feitbem.

gürft ftropotfin bemerft einmal fehr treffenb: „Si la

France est l’avantgarde de la Revolution, si le peuple

frangais est revolutionnair d’esprit et de temperament,

c’est precisement parcequ’elle a fait tant de ces

revolutions desavouees par les doctrinaires et les nigauds.“

(üöenn granlreid) bie 2lvantgarbe ber Revolution ftellt, menn

baS fran^öfifche Rolf bem (Reifte unb bem Temperamente nach

revolutionär ift, fo eben beShalb, meil eS fo viele jener Re*

volutionen gemacht hat, bie von ben Toftrinären unb ben

©infaltspinfeln Verurteilt merben.)

Rebenft mau, mie viel menigftenS an ben äußeren gormen

beS öffentlichen Sebent in granfreid) auf bem SBege ber Re-

volutionen veränbert morben ift, fo finbet man ben (glauben

an bie Allmacht ber Revolution erflärlich- 9ftan verfteht, bajj

ber revolutionäre ©ebanfe aus ber ©pljäre ber rein politifchen

in bie ber fokalen Ummäljungen von ben 9ttenfd)en über*

tragen mirb. 3uma ^ tvenn man baju noch in Rüdficht jiel)t,

baft eS granfreid) mar, in bem vornehmlich ber rationale

©o^ialiSmuS entftanb, bag alfo ber ©laube an bie „natürliche

Drbnung", bie morgen vermirflicht merben fönne, mopl bem

fran^öfijchen RoIfSgeift am meiften entfprochen haben mufj,

baft fomit auch jene Sbeen, auS benen ber RevolutionSgebanfe

feine befte Rahrung fchöpft, am längften in granfreid) meiter

mirfen merben.

SßaS aber mirb Von ber franjöfifchen ©igenart bauernb

in ber fokalen Remegung lebenbig bleiben, metdjen Anteil

mirb granlreich an bem großen ©mansipationSfampfe beS

Proletariats haben ? ©oviel fiep febjen läfjt, merben ©pftem unb

SRethobe nid)t fran^öfifcheS ©epräge tragen. 51ber möglich —
unb vom ©tanbpunft ber fo^ialiftifchen Rkltanfdjauung auS

ju münfehen — märe eS, ba& in ßufunft bie Kämpfe beS

Proletariats mehr mit franjöfijchem ©eifte burcf)tränft mürben,

bafj ber ©inn für meitgeftedte ^er SbealiSmuS, ber

©chmung, bie RegeifterungSfähigfeit, ber ©lan, bie, mie mir

fahen, immer ber franjöfijchen Remegung eigen maren, ihren
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2Beg in bie Siethen beS gefamten internationalen Proletariats

fänben.

Söenn bie Geobadjtung richtig ift, bie mir oben gemalt

haben, als mir bie Sßanblungen beS foaialiftifchen GebanfenS

in ber Gegenmart oerfolgten : baß nämlich eine SReaftion gegen

baS aü^u nüchterne, oerftanbeSmäßige Sßefen ber altmarjiftifchen

$)oftrinen fich anbahne, unb menn biefe @el)nfud)t nach einer

Erfüllung beS foaialiftifdjen Programms mit ibealiftifc^em

Geifte in bie SRaffenbemegung Ijinübergreift
, fo mürbe baS

Proletariat aller ßänber mofjl feinen Glid nad) granfreid)

menben, um Oon bort §u fjolen, maS ihm abljanben gefommen

ift, unb maS baS reife, fultureü Oollfommene, funftgefättigte

Golf — feltfamermeife! — trog SReife, trog Kultur, trog

!ünftlerifcf)er Sättigung ficf) bemabrt ^at: baS jugenbliche

geuer ber Gegeifterung. GS ift mögt fein ßufatl, menn im

5Iugenblicf berjenige Agitator beS Proletariats, ber oor allen

ein großes, ftilooüeS PatgoS befigt, unb ber ben ©oaialiS*

muS feit langer $eit mieber burcg eine be^mingenbe Per*

fönlicgfeit glaubhaft unb mertooll gemacht gat, ber, auf

ben bie klugen ber geranmacgfenben Generation in ber

foaialiftifcgen SBelt goffnungSooll gerietet finb, eben ein

granaofe ift.

m. £>er beutfcge

2öaS bie foaiale Gemegung in £>eutfcgfanb fennaeicgnet,

ift, mie id) fcgon anbeutete: igr oormiegenb politifcger Egarafter,

ber in ber fpäten 5lnerfennung ber gemerffcgaftlicben unb ge*

noffenfcgaffliegen Gemegung als gleicgmertige gaftoren feinen

2luSbrucf finbet
; ift igre burcgauS antireoolutionäre, ftreng

parlamentarifcge Xaftif; ift enblicf) igre SDurcgbringung mit

marjiftifdjen Sbeen bis aum ©ättigungSpunft.

SDie Erinnerung an einige ber micgtigften Gegebenheiten

mirb bie SRicgtigfeit biefer Sluffaffung betätigen.

2)ie moberne proletarifcge Gemegung nimmt in £eutfdj*

lanb ihren Anfang, mie man meiß, mit bem Auftreten SaffaKeS.

Slm 23. 2Rai 1903 hat bie foaiatbemofratifche Partei, in ber
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fid) bislang fo gut tute alles üerförperte, waS $)eutfchlanb an

fokaler Bewegung neuzeitlichen ©eprägeS befiel, ihren oierjigften

©eburtstag gefeiert; baS ^eigt: fte regnet ihr öeftefjen mit

9ted)t non bem Stage ab, an bern gerbinanb Saffalle (1825

bi§ 1864) ben Allgemeinen £)eutfd|en Arbeiteroerein be-

grünbete.

Aber fo machtooll auch bie Agitation SaffalleS war, fo

fel)r bie wenigen Monate, bie er ber Arbeiterfadje wibmete,

an bramatifd)em Snfjalt bie langen Satire, bie ihnen folgten,

übertreffen: bie ©pifobe feiner AMrffamteit toar bod) zu furz,

um bie fRicf)tung ber Arbeiterbewegung auf bie Stauer be*

ftimmen ju tonnen. gwar na
^)
m ^e

f
e feinen üorherrfchenben

^ßrogrammpunft für immer an, ztoar blieb itjr bie Snbifferenz

gegenüber ©emerffdjaften unb ©enoffenfdjaften, bie ihr fiaffaüe

eingeprägt tjatte, auf lange $eit eigentümlich. Aber ber ©eift,

ber fie in ber gufunft befeelen foHte, toar hoch nid)t Saffaßefcher,

fonbern rein äftarjfcher ©eift.

AIS am 28. Auguft 1864 bie löbliche $ugel gerbinanb Saffaße

in ©enf traf, toar baS, WaS er hinterlieg, ein Nichts. 2)er All-

gemeine $)eutfcf)e Arbeiterüerein fühlte in bem Augenblide, als fein

S3egrünber bie Augen fdhlofj, nur 4610 Sftitglieber. ©o ift auch

toährenb ber erften Qeit nach SaffaÜeS Stöbe bie Bewegung nichts

anbereS als ein £erumplät[d)ern in nichtigen fleinlichen ©treitereien.

$)ie perfönliche Äoterie tritt an bie ©teile ber Politiken Partei,

©o toar baS gelb in 2)eutfchlanb frei gemacht, bamit fid) oon

einer anberen ©eite per felbftänbig eine neue fozialbemofratifdje

Bewegung enttoideln tonnte. £)iefe wirb 1864 burd) SBilhelm

Siebtnecht eingeleitet, ber als unmittelbarer Abgefanbter oon

®art 9flar£ nad) SDeutfd)lanb fommt, um fyex im ftrengen

©lauben an äftarj bie Arbeiterbewegung auf einer neuen

©runblage neben ber Saffaßefchen auS^ubilben. ©r bebiente

fid) ba^u einer jugenblichen, energifdjen Äraft, beS Drechsler*

meifterS Auguft 23ebel, ber, 24 3ahre f$on ^er Sorfi|ewbe

einer Anzahl oon ArbeiterbilbungSoereinen war, bie bis bahin

in fortfd)rittlid) rabifalem gahrwaffer gefchwommen hQtten -

2)iefe finb eS befanntlich, bie im Saljre 1868 in Nürnberg

ben 58efd)lug faffen — 14000 Arbeiter waren oertreten —
ben Abfall oon ©d)uIze*SDelifcfch zu SD^arj: zu ooßziehen. ®ie
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Sftefotution, mit ber biefer Übergang begrünbet mürbe, mar

üon 2tebfnerf)t oerfafjt unb auS marjiftifdjem (Reifte geboren,

©o mürbe 1868 eine neue fo^iatiftifcbe gartet in SDeutfcbtanb

gegrünbet, bie ben kanten fo^ialbemofratifctje Arbeiterpartei

annabm, unb bie nach bem ^ongrefc in (Sifenacb atS fog. „(Sbr*

liebe" eine 3 e^^an 9 Gtteut felbftänbig beftanb, bis im Sabre

1875 bie Bereinigung ber ßaffattefeben unb ber Bebet=£iebfnecbt=

frf)en Dichtung in @otba ^erbeigefü^rt mürbe, ©eitbem beftef)t

nur noch bie eine fo^iatbemofratifebe Partei. (SS ift midjtig

unb oon entfe^eibenber Bebeutung, bafj fetjon bie bamatige

Einigung §mar auf einem „^ompromiffe" gmifeben ßaffatte

unb äftarj beruhte, aber im mefentticben boeb geteuft mar oon

ben äftarjiften, bie Oon nun an (Schritt oor Schritt an Boben

in ber Partei gemannen. SDaS ©otbaer Programm ift in

SDeutfcblanb mäbrenb 16 Sabren bie ©runbtage ber Bemegung

geblieben, unb erft im Sabte 1891 mürbe eS bureb ein neues

erfegt, baS Erfurter Programm, baS feitbem baS (StaubenS*

befenntniS ber fo^ialbemofratifcben Partei in SDeutfcbtanb

bitbet. (SS ift in ftreng marjiftifehern (Reifte abgefaftt unb ent*

bätt im mefentticben nur eine §eitgemä^e (Srtäuterung ber

mar^iftifeben ®taubenSfä§e. (Stma mie baS Apoftotifum in

tutberifeber Bearbeitung.

Sch bringe ben grunbfä|ticben, erften Seit biefeS Programms

mörtticb sum Abbrucf. SDer Sefer oermag fo am beften, menn

er bamit baS Oergteicbt, maS icb über bie SÜ^ar^fd^e Sebre aus*

geführt fyafc, fetbft mabrjunebmen ,
mie fym ber Spiritus

Marxii purus niebergefebtagen ift.

„S)ie ötonomifepe Qmtmidlung ber bürgerlichen ©efeUfcbaft führt

mit Sßaturnotmenbigteit gum Untergang beS Kleinbetriebes, beffen ©runb*

läge baS Privateigentum beS Arbeiters an feinen ProbuftionSmitteln

bilbet. 6ie trennt ben Arbeiter Von feinen ProbuftionSmitteln unb Oer*

tvanbelt ihn in einen befißlofen Proletarier, inbeS bie probuftionSmittel

baS Monopol einer Verhältnismäßig tleinen 3apl *mn Kapitalsten unb

unb ©roßgrunbbefi^ern merben.

£>anb in §anb mit biefer Sttonopolifierung ber ProbuftionSmittel

geht bie SSerbrängung ber gerfplitterten Kleinbetriebe burch foloffale ©roß=

betriebe, geht bie ©ntmicflung beS SBertjeugS gur SJtafcpine, geht ein

riefenhafteS SBacpStum ber ProbuftiVität ber menfcplicben Slrbeit. 51ber

alle SSorteile biefer Ummanblung merben von ben Kapitalsten unb ©rofc

grunbbefifcern monopolifiert. gür baf Proletariat unb bie verfintenben
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9fttttelfd)id)tett — Kleinbürger, dauern — bebeutet fte wadjfenbe gunabme
ber Unficherljeit ihrer Gsjiftena, beS QHenbS, beS SrudS, ber Knechtung,

ber (Srniebrtgung, ber Ausbeutung.

Zimmer größer tt»irb bie $ahl ber Proletarier, immer maffenljafter

bie Armee ber überfdjüffigen Arbeiter, immer fc^roffer ber ©egenfap

jwifchen Ausbeutern unb Ausgebeuteten, immer erbitterter ber KIaffen=

fampf gwifcpen Sourgeofie unb Proletariat, ber bie moberne ©efeflfcfjaft

in gwei feinblicpe Heerlager trennt unb baS gemeinfame Sfterfmal alter

^nbuftrielänber ift.

Ser Abgrunb jwifcfjen Sefipenben unb Sefiplofen tuirb noch erweitert

burch bie im SSefen ber tapitaliftifdjen ProbuftionSweife begrünbeten Krtfen,

bie immer umfangreicher unb üerfjeerenber merben, bie allgemeine Un*

fidferheit §um ^ormat^uftanb ber ©efeüfdjaft erheben unb ben SewetS

liefern, bafe bie probuftioträfte ber heutigen ©efeüfd)aft über ben Kopf

gewacpfen ftnb, bafi baS Prioateigentum an ProbuftionSmitteln unoers

einbar geworben ift mit beren awedentfprechenber Anwenbung unb üotler

©ntwidlung.

SaS prioateigentum an probuttionSmitteln, Welches ehebem baS

bittet war, bem Probu^enten baS Eigentum an feinem Probuft ju fidjern,

ift heute gum bittet geworben, Säuern, £>anbwerter unb Kleinhänbter

$u ejpropriieren unb bie -fticptarbeiter — Kapitatiften, ©rofcgrunbbeftper

— in ben Sefip beS probuttS ber Arbeiter ju fepen. 92ur bie Sers

wanbtung beS fapitaliftifchen PrioateigentumS an ProbuttionSmitteln —
©runb unb Soben, ©ruben unb Sergwerfe, Otohftoffe, Skrfyeuge, 9J?afd)inen,

SerfefjrSmittel — in gefeflfdjaftlicheS (Eigentum, unb bie Umwanblung ber

SBarenprobuftion in fo^ialiftifche, für unb burd) bie ©efeUfcpaft betriebene

Probuftion tann eS bewirten, bafj ber (Großbetrieb unb bie ftetS wacpfenbe

SrtragSfähigfeit ber gefettfchaftlicßen Arbeit für bie bisher auSgebeuteten

Klaffen auS einer Quelle beS (SlenbS unb ber Unterbrüdung ju einer

Quelle ber höd)ften Wohlfahrt unb allfeitiger, harmonifchcr SerOoßfomm*

nung werbe.

Siefe gefettfchaftliche Umwanblung bebeutet bie Befreiung nicht bloß

beS Proletariats
,
fonbern beS gefamten SftenfchcngefdblechtS, baS unter

ben heutigen guftänben leibet. Aber fie tann nur baS s2Berf ber Arbeiters

Haffe fein, weil alle anberen Klaffen, trop ber ^ntereffenftreitigfeiten unter

ftd) , auf bem Soben beS PrioateigentumS an ProbuttionSmitteln ftehen

unb bie (Erhaltung ber ©runblagen ber heutigen (Gefedfcßaft jum gemein-

famen 3iet haben.

Ser Kampf ber Arbeitertlaffe gegen bie tapitaliftifche Ausbeutung

ift notwenbigerweife ein Politiker Kampf. Sie Arbeitertlaffe tann ihre

öfonomifchen Kämpfe nicht führen unb ihre ötonomifcpe Qrganifation

nid)t entwideln ohne politifd)e 9ied)te. ©ie tann ben Übergang ber

ProbuttionSmittel in ben Sefip ber ©efamtpeit nicht bewirten, ohne in

ben Sefip ber politifchen stacht gefommen ju fein.

Siefen Kampf ber Arbeitertlaffe 31t einem bewußten unb einhett=
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liefert ju geftalten unb ihm fein naturnotmenbtgeS 3^ P toetfen — ba§

ift bie Aufgabe ber fojialbemofratifchen gartet.

®te ^ntereffen ber Arbeiterllaffe finb in allen Sänbern mit fa^U

taliftifcfjer SßrobuttionSmeife bie gleichen. 9ftit ber AuSbehnung beS 28elt=

fcerfehrS nnb ber ^robuttion für ben A3eltmarft mirb bie Sage ber Arbeiter

eines jeben SanbeS immer abhängiger non ber Sage ber Arbeiter in ben

anberen Sänbern. 3)ie Befreiung ber Strbeiterflaffe ift alfo ein 58erf, an

bem bie Arbeiter aller ®ulturlänber gleidjmäfcig beteiligt finb. $n biefer

©rtenntniS fühlt unb erflärt bie fogialbemofratifche Partei ©eutfchlanbS

fich eins mit ben flaffenberoufjten Arbeitern aller übrigen Sänber.

®ie fo§ialbemo!ratifd)e gartet ®eutfd)IanbS färnpft alfo nicht für

neue ßtaffenprioilegien unb Vorrechte, fonbern für bie Abfchaffung ber

Elaffenherrfchaft unb ber klaffen felbft unb für gleite Rechte unb gleiche

Pflichten 5111er ohne Unterfdjieb beS ©efchlechtS unb ber Abftammung.

$8on biefen Anfchauttngen auSgefjenb befämhft fie in ber heutigen ©efetU

fchaft nicht blofj bie Ausbeutung unb Itnterbrüdung ber Sohnarbeiter,

fonbern jebe Art ber Ausbeutung unb Unterbrücfung, richte fie fich gegen

eine klaffe, eine Partei, ein ©efdjlecht ober eine SRaffe."

2ln ber £anb biefer Programme trat bamt bie beutfefje

©ojialbemofratie öom 1867 an in ben ®ampf um bie

politifdje 9ftadjt, baS tyeifjt, madjte fie bie 2Bäf)lermaffen mobil,

um fidj einen $la| nor altem im SDeutfdjen fHeic^Stage ju er*

obern. ©ie ift in biefem gefej3lid)=üarlamentarifd)en Kampfe

allen Nationen norangegangen unb burd) iljre glän^enben

(Erfolge allen Nationen jitm $orbilbe geworben. 2öie tt)pifd^

beutfdj gerabe biefe gorm ber fokalen Söemegung ift, geljt fd)on

au§ ber Xatfad)e fjernor, baft bis (£nbe ber 1870er 3af)re bie

für bie beutfdjen SfteidjStagSabgeorbneten abgegebenen ©timmen

faft bie einigen auf ber ganzen (£rbe maren: nod) 1878 ent*

fielen non inSgefamt 438231 fo^ialiftifdjen ©timmen in allen

ßänbern ber (Srbe 437158 auf bie beutfdje ©o^ialbemolratie,

bie übrtgen auf SDänemarf! (Üftadj ben 3uf
ammen^e^ull 9 el1

beS Secretariat Socialiste International 1904.) ©elbft

im Saljre 1890 machten bie ©timmen ber beutfdjen ©o^ial*

bemofratie nodj fünf ©edjftel aller fojialiftifdjen ©timmen aus

(1427298 non inSgefamt 1794060). Unb l)eute bilben bie

3010372 fo§ialbemolratifd)en ©timmen nod) faft bie $älfte

aller überhaupt abgegebenen fo^ialiftif^en ©timmen, bie baS

genannte ©elretariat auf 6 686 000 beziffert. 3m meiten 5lb*

ftanbe folgt granfreid) mit 805000 ©timmen unb unmittelbar
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banad) Dfterreidj mit 780000 (Stimmen. 9flan barf fagen

ba§ bie joviale SBemegung in Dfterreid) bie meifte St)nlic^!eit

mit ber beutfdjen aufraeift.

SCBoflen mir bie Eigenart ber beutfdjen Slrbeiterbemegung

uns üerftänblid) machen, fo merben mir, fdjeint mir, tjötjer

als in onberen Sänbern ben (Sinffufc perfönUd)er (affo 3U*

fälliger) Momente bemerten müffen. 2)af3 bieje ben ®ang ber

(Sntmicftung tatjäcbtid) fo nie! ftärfer als anberSmo beetnfluffen

fonnten, liegt jurn Xett mobl an ber überragenben 93ebeutung

ber Gönner, bie an ber 23egrünbung ber beutfcfyen Arbeiter*

Partei Anteil gehabt haben. Saffatte fomobl mie 9ftar£ finb,

mie man meifi, t)om Proletariat fd)fed)tbin Seifig gefprocben:

ßaffaüe megen feiner mächtigen Per[önlid)feit, megen feines

tragifc^en Sd)idfa(S —
„Sn SöreSlau ein ^irdb^of — ein £oter im ©rab —
„’&ort idjlummert ber ©ine, ber ©dinierter unS gab" —

9Dta£ megen ber SSudjt feiner Sbeen. 3um anberen STeil er*

Hart fid) bie ftarte Sßirfung jener beiben Scanner aber aud)

auS bem niebrigen (SntmtdlungSgrabe beS beutfcfjen 2Birtfcf)aftS=

lebenS mie ber beutfdjen Politif 31t ber $eit, als bie fo$ialiftifd)e

Agitation entfett. Sn ben SfnfangSftabien einer 23emegung ift

immer mehr Ütaum für perfönticfjen (Sinftug. SSäljrenb nun

Mary mit feinen Sbeen pofitit) bie Dichtung ber heutigen

5trbeiterbemegitng beftimmt bat ift ber (Sinftufj SaffaHeS, mie

mir fdjeir.t, mehr negativer 97atur gemejen. SBie icb nämlich

fcfjon aubeutete, möchte icb bie langfame (Sntmidfung, bie bie

(SJemerffdjaften unb bie ©enoffenfdjaften in 3)eutfcbranb ge*

nommen haben, jum Xeil menigftenS auf baS mangefnbe $8er*

ftänbniS ^urüdfübren, baS Saffalle für biefe gormen beS pro*

letarijdjen Kampfes batte, unb feine barauS folgenbe Abneigung

gegen fie, bie bann feine Anhänger oon ibm — niete mobl

btinblingS — übernommen haben.

SaffalleS ©efamtanfcbauung oom SBefen ber gefdjicbtlicben

(Sntmicfhmg miber(prad) ber ©emerfjdjaftsibee. $on ben eng*

Itfcben 3uftanben batte er offenbar gar feine beutlicbe 23orfteHung.

Sn ber STat mürben ja bie englifcben ©emerfoereine für bie

beutjdje SBiffenfcbaft erft burd) Brentano, für bie Praxis erft

burcb §irfcb Anfang ber 1870er Sabre gleicbfam entbedt. So
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fonnte eS gejd^e^en, baß Saffalle in feinem „Offenen 2lntmort*

fcbreiben" jmar ber ftonfumoereine, ber §anbtoerfergenoffen*

fdjaften unb ähnlicher ®ebilbe (Srtoäbnung tut, bagegen ber

©etoerffdjaftsberoegung nid)t mit einem SBorte auch nur ge-

bend, unb baß er in feiner ©treitfdjrift gegen ©cbulge bie

©ä|e nieberfd)rieb
:

„5luS biefer gefeüfdjaftlidjen Sage gibt eS

auf gefellfcbaftlidjem Sßege feinen HuStoeg. 3)ie vergeblichen

Hnftrengungen ber ©ad)e, ficb als 9Jlenfcb) geberben 51t toollen

— finb bie englifcfjen ©treifS (2lrbeitSeinftellungen), beren

trauriger 2luSgang befannt genug ift. 5Der einzige 5luSroeg

für bie Arbeiter fann bafyer nur burd) bie ©pbäre geben,

innerhalb beren fie nod) als Sflenfdjen gelten, b. b- burdh ben

(Staat, burcb einen folgen aber, ber fid) bieS %u feiner Aufgabe

machen mirb, toaS auf bie Sänge ber $eit unoermeiblicf).

2)aber ber inftinftiöe aber gren^enlofe §aß ber liberalen

23ourgeoifie gegen ben ©taatsbegriff felbff in jeher feiner (Sr*

fcbeinungen."

Übrigens ift bann and) ber äftarjfdje ($eift anfangs ber

(Sntmidlung ber ©emerffcbaften in SDeutfdilanb binberlicb ge*

toefen aus ©rünben, bie id) in meiner ©djrift über bie getoerf*

fcßaftlicbe Slrbeiterbemegung ausführlich erörtert habe. 28ie er

benn ber ©enoffenfcbaftsbemegung überbauet fremb gegenüber*

ftanb. Saffalle bat ficb stoar m it biefer befcbäftigt, aber nur, um
ihre voUftänbige SöebeutungSlofigfeit für bie groede beS prole*

tarifd)en Kampfes ermeifen. 23efanntlicb toar eS fein (Glaube

an bie Üticbtigfeit beS „ehernen Sobngefe^eS“, ber ihn ju biefer

ablebnenben Haltung oeranlaßte. ©ein $erbammungSurteil

über $onfumoereine faßte er im „Offenen ^Introortfcbretben"

tnie folgt jufammen
:
„£)em gefamten $lrbeiterftanb fönnen bie

^onfumöereine niemals auch nur irgenbmie halfen, unb ben

einzelnen 2lrbeiterfreifen, bie fie bilben, fönnen fie bie früher

betrachtete, untergeorbnete §ilfe gerabe nur folange getoäbren,

tnie baS 23eifpiel biefer Arbeiter nod) nicht bittreidjenbe 9ta cf)*

ahmung gefunben ba *- äftit jebem Sage, mit mefdjem bie

fö'onfumOereine ficb mehr unb mehr auSbreiten unb größere

Waffen beS 2lrbeiterftanbeS umfaffen, fällt mehr unb mehr auch

jene geringfügige (Erleichterung auch für bie in biefem Vereine

befinblidjen Arbeiter fort, bis fie an bem Sage auf SJhtll finft,
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mo bie ßonfunmereine ben größten Xeit beS gefamten Arbeiter*

ftanbeS umfaffen mürben.“

5Iber natürlich mußten bie objettioen Vebingungen, unter

benen fidj bie joviale Vemegung in $)eutfdjlanb entfaltete, berart

fein, baß fie bie perföitlidje (Sinmirfung jener Scanner möglich

madjten.

Db ein 3u Tantmen5an9 Stüifcßen ber beutfdjen Eigenart

ber fokalen Vemegung unb bem beutfdjen VolfSdjarafter be=

ftefyt? £)ann mürbe eS moljl in erfter ßinie bie boftrinäre

Veranlagung beS SDeutfdjen fein: feine Neigung jum Xfyeoxe*

tifieren, $um ©pftematifieren, jum ©djematifieren, bie eS ifjm

leidjt madjten, fidj in bie öermidelten ©ebanfengänge beS

ülftarjfdjen fiefjrgebäubeS fjinein^uleben unb bann mit ber

3äfyigfeit beS £)ogniatiferS an jebem einmal angenommenen

£eßrfa|e feftjuljalten
:
„2)aS ^rinjip! baS ^ßrinjip!" (SS ift

bejeicßnenb für baS Volf ber „SDidjter unb Genfer", aber audj

ber ©djulmeifter, baß baS SlftionSprogramm einer rabifalen

DppofitionSpartei mit einem SluSäuge aus einem Slebrbudje ber

©o^iotogie anljebt. „S^r oerftedt (Sure Dfjnmadjt, rief 3aureS

auf bem 2lmfterbamer Kongreß ben beutfdjen ju, hinter bie

Sntranfigenj tljeoretifdjer gornteln, bie (Suer ausgezeichneter

©enoffe ßdutSlß (Sud) bis an fein SebenSenbe liefern mirb.“

tiefem tfjeoretifdjen ©inn beSSDeutfdjen entfpridjt feine mangelnbe

„praftifdje“ Veranlagung, bie ben (Snglänber ober Slmerifaner

auSfleidjuet, aber audj fein VSibermiden, fidj nur mit gragen

nüßlidjer OTtagSpolitif -$u befaffen. ©erabe in ber Arbeiter*

flaffe lebt nod) am meiften ber meltfrernbe SbealiSmuS meiter,

ben mir als teures (Srbteil non ben Männern auS SSeimar

unb Sena überfommen haben. SßaS uns aber non ben gran*

jofen unb allen Romanen unterfdjeibet, ift öor adern ber Mangel

jeglidjen Talentes jur Stoolution. Sdj glaube, mir finb baS

fanftmütigfte Volf auf ber (Srbe unb überhaupt unfähig, unS

ju „empören“. gödjftenS mad)t fidj ber oerfjaltene ©rod ein=

mal in fatirifdjen ©ebidjten ober gelehrten ©treitfdjriften £uft.

ßur Xat mirb eS niemals fommen. 2)ie einzige „SReüolution“,

bie bie £)eutfdjen ju machen oerfudjt haben— im Sabre 1848—
bat für jeben, ber nur etroaS ©inn für £umor befijjt, (aus-

genommen vielleicht bie (Spifobe Vlum unb bie Vorgänge in

Som'bart, ©osialiSmu» unb fcsiale 'Setuegung. 5 . ®ufl. 10
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Söaben) etmaS unenblid) ®omifcheS unb tragt tro| alter revo*

lutionären Phrafeologie einen burc^ unb burd) fpiefjbürgerlichen

Eharafter: man blättere etroa in ben $arifaturen unb ber

Sportliteratur jener £age, bann mirb man fofort biefen Ein*

brud geminnen.

Enblidj ftnb es bie gettumftänbe, bie mir zur Erflärung

auch f)ter mieber heranziehen mitffen.

Eine im $ern revolutionäre 23emegung märe in 2)eutfdj*

lanb —- felbft angenommen, ber Eharafter ber SDeutfdjen härte

eS zugeiaffen — fd)on einfad) aus bem Erunbe nicht möglich

gemefen, meil bie gtit bazu zu fpät mar. £)er NevolutioniS*

muS im franzöfifchen Sinne trägt ben Stempel ber Unreife

an fid). Er fann nun mol)l lange einem $olfe im 23lute fteden

bleiben. 5lber er fann nid)t in einem fo fpäten geitpunfte

mie bem, als bie beutfdje 33emegung einfe|t, pm Prinzip biefer

Söemegung gemacht merben. Söeifpiel Starten, beffen $8olf bodj

gemifj „Von Natur" pm NevolutioniSmuS brängt, baS fid) aber

tro^bem ben Erfahrungen älterer Länber beugen muß, menn

aud) bie innere Statur immer mieber pm SDurdjbrud) brängt.

Stuf ber anberen ©eite mar SDeutfdjlanb, als feine fokale

S3emegung anfing, öfonomifd) nod) fo unreif — etma auf ber

§öl)e EnglanbS am Enbe beS achtzehnten SahrhunbertS —

>

baf) baS gurüdtreten ber gemerffchaftlichen 23emegung htuter ber

politischen auch auS fachlichen Erünben leicht zu begreifen ift.

Nun aber märe eS hoch vielleicht baS Natürliche gemefen,

baft baS Proletariat, menn eS fchon in eine gefejzlich*parla*

mentarifche, vormiegenb politifche 23emegung eintreten mollte:

baß eS — mie in anberen Länbern gefchehen ift — erft ein*

mal Slnfchluß gejucht hätte bei ber vorhanbenen Dppofition?

§ieran mürbe eS nun gehinbert burch bie Unfähigfeit ber ba*

maligen bürgerlichen Parteien zu rabifaler Politif unb bamit

Vielleicht pr einzeiligen Sluffaugung beS Proletariats als

felbftänbiger politifdjer Partei.

ES gehört za ben Erbfdjaften, bie ber Liberalismus in

2)eutfd)tanb bem Sahre 1848 verbanft, baß eine feiner hervor*

ftechenben Eharaftereigentümlidjfeiten eine feltfame gurcßt vor

bem roten Eefpenft ift. ES ift befannt, mie bie bürger*

Iid;e SBemegung beS SahreS 1848 in $)eutfchlanb ju*
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fammenflappt tüte ein STafchenmeffer mtb fich unter bie

preußifchen Vajonnette flüchtet in bent 21ugenblicfe, als bie

„gens mal intentionnes“, bie befannte, in jeber bürgerlichen

Sfteüolution üorhanbene, bemofratifcf)e Unterftrömung — fiehe

bie große franjöfifdje ! — fich benterfbar zu machen beginnen.

S)a tnar eS üorbei mit bent Vürgerftolz nnb bem Vürgertrotj

;

nnb eS ift immer tuieber bamit üorbei gemefen, fobalb auch

nur üon ferne baS ©efpenft ber „fozialen SReüolution" am £>ori*

jonte auftaucf)te: fiehe ©ozialiftengefefc ! ©o mar bie Vrücfe

jmifchen ber proletari(d)en Vemegung nnb ber bürgerlichen

Opposition frühzeitig fchon geborften, um halb ganz abgebrochen

Zn merben.

Unb mie auf eigentlich poütifchem ©ebiete jene 51ngft unb

Scheu in ber liberalen Partei einen entfdjloffenen ÜtabifaliS*

muS nicht auffommen ließen, ber üielleicht ober fefjr mahrfchein-

licßermeife baS Proletariat längere 3e^ noch befriebigt hätte,

fo zeichnet auf mirtfchaftlichem ©ebiete ben früheren beutfctjen

Liberalismus ein für unfere heutigen begriffe gerabezu un*

üerftänblicher 2)oftrinariSmuS, eine gebanfenleere Verbiffenheit

in ein öbeS, üielleicht niemals mieber fo rein ausgeprägtes,

meil üormiegenb ftubengelefjrteS SD^ancheftertunt aus. £)ie Ve*

mü()ungen beS gemiß auf feinem ©ebiete fehl* üerbienftüoöen

©djulze^eli^fch tonnten bie flaffenbe Liicfe nicht annähernb

ausfüllen, bie bie offizielle Dichtung ber liberalen Parteien in

allen gragen ber Sozialen Politif bantalS zeigten. ©S fehlte

jebeS VerftänbniS in ben köpfen ber liberalen VolfSmirte jener

ßeit für bie gorberungen unb Vemegungen beS Proletariats.

So mitleiberregenbe ©Triften über bie „fogenannte" Arbeiter-

frage, mie etma bie üon Prince=©mith, finb mir üon angeießenen

©chriftfteüern in anberen Länbern nicht befannt. Vielleicht

baß biefe ober jene ©röße „de l’Institut“ noch mit ihnen

metteifert.

£)ie Unfähigfeit ber liberalen Parteien, baS quedenbe

Sßaffer ber proletarischen Vemegung auf bie eigene 91iühle zu

leiten, finbet ihren bezeichnenben SluSbrucf in ber Slntmort, bie

im Sahre 1862 eine Arbeiterbeputation auS Leipzig üon ben

gührent beS ÜRationaloereinS erhielt. §ier melbete fich bie

Arbeiterschaft ^ur ^etlnahnre am politischen Leben; man moUtc
10*
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über bie gorm einer felbftänbigen Betätigung ihrer güßrer

berfjanbeln, nnb tnaS tnurbe ben gragenben als Anttnort %vi*

teil ? £)aß bie Arbeiter bie geborenen — G^renmitglieber beS

Nationalbereins feien!

Unb nun berfünbet BiSmard, bei foldjerart eigentümlidjer

parteifonftellation, im Sa^re 1867 baS allgemeine gleiche birefte

unb geheime 2Bat)Ired)t
;
ein BermächtniS LaffalleS. SDaS ^atte

für bie ©eftaltung ber fokalen Belegung in ®eutfd)Ianb

gtnei golgen bon grunblegenber Bebeutung: eS fd)toächte bie

Bourgeoisie nod) mehr, bie nun gtnifchen Sunfertum unb

Proletariat — nach ben furzen glittermochen ber 1870 er

Satjre — ju immer größerer BebeutungSlofigfeit tjerabfanf

unb aus Angft bor ber herantnachfenben Arbeiterpartei mehr

unb mehr an ©elbftnertrauen einbüßte. Alfo tneitere (£nt=

frembung ber liberalen Parteien bon ber proletarifcßen Be-

legung.

AnbererfeitS brängte biefeS mühelos ber Arbeiterfcßaft in

ben ©cpoß gefallene bemofratifcpe Wahlrecht biefe immer mehr

auf bie Bahn ber rein parlamentarifdjen Belegung unb

berfpnberte ihre güfjrer lange geit, ben nid)t Politiken Be-

ftrebungen beS Proletariats baS richtige BerftänbniS entgegen*

gubringen.

Sn bem ÜNaße tnie ber beutfdje Liberalismus §al)m tnurbe

unb — aus ben angeführten ($rünben — feine legten Nefte

bon NabifaliSmuS preisgab, tnurbe bann bie ©o^ialbemofratie

gleicpfam im Nebenberufe (Statthalterin beS liberalen ©ebanfenS

in 3)eutfchlanb unb §og immer breitere ©dachten auch beS oppo*

fitionellen Bürgertums an fid). Nach leiblich gunerläffigen

Beredjnungen ftecfen tyute ™ ben 3 SNillionen fo^ialbemo*

fratifdjen ©timmen ettna 750000 bürgerliche.

£)ie reattionäre politif ber beutfd)en, infonberheit ber

preußifcgen Negierung, beren geiftigeS gentrum noch immer

in |)interpommern liegt, forgte bann bafür, baß bie einmal

gur ©o^ialbemofratie getommenen BebölferungSteile auch bei

ihr blieben unb fdjlug bie Neifen, tnenn ja ettna baS Parteifaß

einmal (Gefahr lief, auSeinanber^ufallen, immer tnieber feft.

^Belege anbere fo^ialiftifdje Partei hätte auch ?tn bur annähernb

fo tnirffameS Agitationsmittel aufeutoeifen tnie baS ©o^ialiften*
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gefeg? Bon ber „SRotte ber oaterlanbslofen (55efeHen^ unb

ähnlichen berühmten SluSfprücgen ganj ju fcgmeigen!

fragen rotr enbltcf) roteber, maS tmn bem beutfcfjen $ppuS

ber fokalen Bemegung OorauSficgtlich in bie gufunft f)inüber^

genommen merben mirb, fo ift bte 5lntmort leicht: eS ift, ab-

gelegen oon ber parlamentarifch^gefeglicgen gorm beS Kampfes,

ber SftarjiSmuS — foroett er lebensfähig ift. Unb bamit aller*

bingS, mie mir fcheint, bie ©runbibee ber gefamten fokalen

Bemegung.

£)ritte3 Kapitel.

$ie £enbetts jur ©inljeit

Borbemerfung.

@o fur$ ich in ben früheren Auflagen biefeS Kapitel ge*

ftaltet gatte, fo fel)r ift gerabe biefer ^eil meiner SDarfteflung

auf ben geftigften BSiberfprucg namentlich in bürgerlichen

Greifen geflogen. §ier mar eS gerabe biefe Behauptung ber

©ingeitlicgfeit, bie man als „grunbfalfd)" befämpfte mie eS bie

Behauptung ber Qroiefpältigfeit im ©pftem beS SlftarfiSmuS

mar, bie mir t>on ber entgegengefegten ©eite fcgärfften 2ln*

griff eintrug, fftocg neuerbingS gat ©egeimrat ©onrab in

einem feiner „©runbriffe" folgenbe Sföorte an meine SIbreffe

gerichtet (unb bamit gemig ber bürgerlichen gemeinen Meinung

2luSbrucf Oerliehen):

,,©S ift grunbfalfcg, mie tmn ©ombart unb anberen

oertreten mirb, bag eine jebe 3lrbeiterbemegung, meil fie ficf)

gegen bie Übermacht beS Kapitalismus menbet, auch fo^ia*

liftifcgen ©garafter annehmen müffe. $)ie £atfacgen miber*

fprechen bem auf baS entfcgiebenfte. Sn ben Bereinigten

©taaten tmn üftorbamerifa unb Sluftralien ift ebenfo mie in

©nglanb eine grogartige Slrbeiterbemegung tmrganben, bie aber

in beiben (?) Säubern nicht im geringften (!) fojialiftifcgen

©garafter an fid) trägt. ©S ganbelt ficf) bort allein (!) um
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etneit $ampf ber Arbeiter mit ben Unternehmern um einen

größeren Anteil am gemeinsamen Arbeitsertrag unb fonftige

Beffermtg ber Stellung beS Arbeiters im Unternehmen, tiefer

®ampf geht in beiben (?) Säubern auf rein inbivibualiftifchem

Boben vor [ich, ohne baß irgenbmie baS Beftreben h^^oortritt,

bie (Srunblagen beS mobernen Staats, baS ^Privateigentum

(§eine mürbe fagen: ohne gu gefäbjrben „baS ^aüabium beS

fittlid^en Staats: baS Eigentum ") unb bie privatmirtfcfjaftliche

*Probuftton angutaften."

^Demgegenüber fyaltt ich meine Behauptung: bie fokale

Bemegung hot eine entliehene denbeng gur Einheit in vollem

Umfange aufrecht. Unb mir fcheint: bie fRichtigfeit biefer Be*

hauptung, an ber man vor gehn Sohlen noch mit einigem

Rechte gmeifeln fonnte, läßt fich heute mit §änben greifen.

Aßenn irgenb eine Anfidjt burcß ben Bertauf ber ®efcf)ichte

Vollauf beftätigt ift, fo bie von mir vertretene.

Bielleicht mar meine allgu aphoriftifche Oarftellung fchulb

baratt, bab urteilsfähige Seute Smeifel on ber SRicfjtigfeit

meiner dhefe he9en konnten. Sch ha&e baher Ö^rabe biefeS

Kapitel, baS mir baS micfjtigfte beS ganzen Bud)eS gu fein

fcheint, in ber neuen Auflage befonberS ftar! auSgemeitet unb

bie Behanblung beS barin erörterten Problems nach Möglich*

feit gu vertiefen Verfucht.

gur Orientierung fcfjicfe ich folgenbe Bemerfungen Vor*»

auS: Unter einer „denbeng gur Einheit", von ber, mie meine

dhefe lautet, bie moberne Joviale Bemegung beherrfcßt mirb

ift gmeierlei gu Verftehen: fomohl bie denbeng gur einheitlichen

Aftion ber Verfcf)iebenen nationalen Arbeiter fc^aften, alfo gur

„Snternationalifierung" ber Bemegung (bavon han^ e^ ber

erfte Unterabschnitt biefeS ÄapitelS) als auch bk denbeng gu

innerer Einheitlichkeit ber Bemegung in ben eingelnen Sänbern.

d)iefe gmeite denbeng mirb in grnei verfd)iebenen (SntmicflungS*

reihen gutage treten. @S mirb fich gunächft um bie denbeng

ber fogialiftifchen (fogialbemofratifchen) Bemegung gur Einheit

hanbeln, fobann um bie denbeng ber ©efarntbemegung in ben

eingelneu Säubern in ber Dichtung gum SogialiSmuS. Sch

verfudje nun in bem gmeiten Unterabschnitt jene gemeinfamen

©runblinien aufgugeigen, auf beneit bie Sogialbemofratie fich
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immer mehr 31t bemegen fidfj anfchicft unb jtoar im mefent*

liehen an ber £anb ber Verhanblungen ber internationalen

©o$ialiftenfongreffe. 3n bem britten Unterabfdhnitt hingegen

fott nadhgemiefen merben 1 . inmiemeit bie fo^ialiftifche Ve*

megung in ben einzelnen ßänbern jene ©runblinien, mie fte

auf ben internationalen 3u fammenlünften ^er „Proletarier

aller ßänber" oorgejeicfjnet toerben, tatfädjlicf) einhält; 2 . baß

bie fokale ©efamtbemegung fiel) in ber Dichtung beS fojial-

bemofratiftfjen Programms betoegt.

Um allen TOßöerftänbniffen bie Xüre ju Oerfchließen,

muß ich aber noch jtoeierlei ju beachten bitten. ©rftenS, baß

eS notmenbig ift, jtoifd^en ©d)ein unb SSefenfjeit im Verlauf

ber fokalen Vemegung ju unterbleiben. Sener tritt in ben

Söorten, biefe in ben £aten jutage. SSoHte man ben

©harafter einer fokalen Vemegung nur nach bem beurteilen,

maS ib)re güßrer reben unb fcfyreiben ober gar nur nach ihren

literarischen ©r^eugniffen, fo mürbe man ficfjer ein ganj falfcheS

93ilb befommen. VeifpielStoeife: bie Phrafeologie beS amerifani*

fdhen Arbeiterführers mirb jmeifelloS auf 3al)r$ehnte hinaus ein

auSgefprochen antifo^ialiftifcheS ©epräge tragen, bie beS beutfchen

mirb auf ebenfo lange hinaus mit reoolutiouären Lebensarten

gefpicft fein. SDaS hinbert aber nicht, baß bie amerifanifche

Arbeiterfchaft immer meiter auf ber Vahn beS ©o$ialiSmuS

fortfdhreitet (bie fie heute fdhon betreten ha0 » mie auf

ber anberen ©eite nicht hinbert, baß bie beutfche Arbeiter*

bemegung fich immer mehr mit realiftifd) * eoolutioniftifchem

©eifte erfüllt, deshalb barf man auch ben ßünfereien innere

halb ber ©emerffcfjaften ober politifchen Arbeiterparteien feine

aH^u große Vebeutung beimeffen, muß oielmeßr nachfpüren,

maS fid) hinter ben Lebefämpfen Vebel*VotImar, gerri=$urati,

©ueSbe=3auröS tatfädhlich ooll^ieht. 3<h merbe biefen mistigen

Punft ausführlich behanbeln.

gerner: ich h°&e immer nur oon einer £enben§ jur

©inheit gefprochen unb Schon in ben früheren Auflagen biefer

©chrift bie folgenbe ©rflärung ba^it gegeben:

„5Benn ich eine Vereinheitlichung ber fokalen Vemegung

ju gemahren glaube, fo h&t baS gan§ unb gar nicht ben ©inn,

als fähe ich nun eine Schablonenhafte Uniformierung biefer
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83emegung tn ben öerffieberten Säubern. 3df) bin nidf)t blinb

gegen bie unenbliche SD^annigfaltigfeit, bie ftd^ nod) immer bei

ben einzelnen Nationen erholten ^at unb jeben 51ugenblic6

mieber non neuem fjeroorbridjt. 3d) fyahe felbft 31t geigen

Oerfucfjt, mie notmenbig bebingt biefe nationalen Eigenarten

finb unb — fdjon ban! ber gefd)idhtlichen Überlieferung unb

ber $8erfcf)iebent)eit ber ^olfsoeranlagung — bis gu einem ge-

miffen Erabe immer bleiben merben. 211}o toenn ich non einer

Vereinheitlichung fpred^e, fo meine id) bamit, mie ich eS fd)on

öfters nannte, bie Xenbenz ba§u, bie fidh gegen bie nationalen

(Sonberheiten burdhgufe^en flrebt- SDie fogiale 25emegung mirb

immer eine hoppelte ^Richtung behalten : eine zentripetale unb

eine zentrifugale. 3ene, aus ber Einförmigfeit ber fapitalifti*

fd)en Entmidtung, alfo einem einheitlichen Urfad)enfomple£

entfpringenb, brängt nad) Eleidfjgeftaltung, biefe, baS Ergebnis

ber nationalen Eigenheiten, alfo mannigfacher Urfadtjenreihen,

brängt nach ©onbergeftaltung."

SDaS ift natürlich noch heu*e meine Meinung.

I. „Proletarier aller Sauber, bereinigt Eudhl"

ÜDUt biefen Porten hatte fein SRanifeft ge*

fdjloffen. ES mar am $orabenb ber SReoolution oon 1848,

als er fie in bie SBelt htnauSrief, aber bem !Rufe antmorteten

„nur menige (Stimmen". 2)ie 1848er SSemegung, bie an Oer*

fcpiebenen Enben eine aderbingS proletarifd)=fozialiftifche mar,

erfdfjöpfte fidh bo(^ an ben einzelnen (Steden, mo fie auSge*

brod)en mar: in SDeutfchlanb ,
mo üdtarj felbft im Treffen

ftanb, gelangte fie überhaupt zu feiner nennenSmerten Q3ebeutung.

3n Englanb fd)ien eS zttrnr einen 21ugenblid, als ob bie gebruar*

reoolution bem alternben EpartiSmuS neues ßeben einflö^en

mürbe, hoch biefer mar fcpon bem Erabe oerfaden. SDie

frangöfifche 33emegung blieb alfo adein. 2öie fie enbigte, ift

befannt. Unb bann fanf bie ÜRachi ber Üteaftion über Europa

nieber. 2Ide Meinte einer felbftänbigen, fogialen 21rbeiterbemegung

mürben erftidt. Üftur in Englanb entmidelte fidh &ie (jemerf*

fdhaftlidhe Söemegung.
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2lber bie politifdbe fReaftion öermodjte bie fojiale fRebo*

lution nicht einen ^lugenbltcf auf^ubalten. £)afür forgte fcf)on —
feltfameS «Spiel beS 3ufa^ ba& eS im SReoolutionSjabr 1848

ben Sftenfdjen gezeigt mürbe — baS falifornifdje unb auftralifcbe

(Mb, baS bem Kapitalismus einen neuen, gemaltigen Slnftofj

gab. £)ie „finfteren
iJ

1850er 3afjre maren jugleicb eine fo

ftrablenbe, golbbelicbtete Periobe für bie Japitaliftifc^e 2Selt

mie feine juöor. Unb nun mürbe auch ber proletarische

Schatten mieber ftärfer.

Seit Anfang ber 1860er Safjre beginnt mieber ßeben

fich an Oerfchiebenen ©teilen unter ber 51rbeiterbeöölferung ju

regen, ©ie erholt fich nach unb nach non ben ©oblägen unb

Unterbrücfungen, bie fie mäfjrenb unb nach ber 1848er Be*

megung erfahren batte, unb baS Sntereffe an ber Betätigung

im öffentlichen ßeben beginnt mieber ju ermaßen. Unb maS

baS ©barafteriftifcbc ift: biefe Betätigung neuen, felbftänbigen

ßebenS empfängt alsbalb einen internationalen ßug. $>aS mar

natürlich fein 3ufall. auch tau 8ufa^ toar, bajj auf

einer S33eltau§ftellung fich bie Arbeiter Oerfcbiebener ßänber

juerft bie §anb reiften: bie (Sntmitflung beS Kapitalismus

mar felbft in baS ©tabium ber Suternaiionalität getreten. $)ie

feftlänbifcben ©taaten (SuropaS begannen (Snglanb nacbjuftreben.

$)ie §aubelSpolitif mürbe erftmalig burtf) eine iHeibe tmn

Berträgen ihres abfcbliefjenben SharafterS beraubt unb für

bie Vereinheitlichung beS SßirtfdjaftSlebenS in ganj Europa

paffenb eingerichtet.

©eit jenen erften Anfängen ju Beginn ber 1860er Sabre

ift nun aber ber ©ebanfe ber Suternationalität niemals ganj

mieber aus ber proletarischen Bemegung öerfcfjmunben, menn

er freilich auch im Saufe ber Sabre mefentliche Berfcbieben»

beiten in feiner Bermirflicfjung burchlebt hat.

2)ie erfte gönn, in ber ein Berfutf) ju internationalem

3ufammenfchluffe beS Proletariats gemacht mürbe, ift bie be*

rühmte Suternationale ßlrbeiterafS o jiation. @S

mar im Sabre 1862, als fran^öfifche Arbeiter in Sonbon

fidh auf ber SßeltauSfteüung mit englifchen Arbeitern ins

©inöerftänbniS festen, um über gemeinfame Beftrebungen gu

beraten. Weitere 3u f
ammen^n ffe folgten bann nach, unb
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1864 mürbe ein Bunb gegrünbet, ber ben ßmed §atte, Ber*

treter ber Arbeiter aus berfdjiebenen Sänbern ju einem gemein*

famen Borgehen ju bereinigen. ©S mürbe bieS bie Suter*

nationale Arbeiteraffo^iation: 1’Association internationale

des Travailleurs, the International Workmen Association.

SBeldje Aufgabe, melden ©iitn fonnte eine foldje Ber*

brüberung haben ? Offenbar einen ^miefachen. ©ntmeber fonnte

man baran benfen, nichts anbereS als eine Art Don ®orre*

fponben^bureau §u fdjaffen, ein internationales Sekretariat,

an baS bie Arbeiter ber berfdjiebenen Sauber fid) manbten,

menn fie ^luffd^lüffe über irgenbmeldje gragen ber fokalen

Bemegung Ijaben mollten; alfo ein Snftitut, baS ©influfj

auS^uüben auf bie Begebungen ber Arbeiter in ben einzelnen

Säubern fid) berfagte. £)ie 9ftefjr§af)l ber Männer, bie bamalS,

im Anfang ber fed^iger Salme, ben ©ebanfen einer inter*

nationalen Bereinigung aufgriffen unb burdj^ufü^ren ftrebten,

bauten fid) bie internationale Bereinigung fidjer nur in biefer

loferen gorm.

ASeiter ging bie anbere Auffaffung, nach ber ein Mittel*

punft für bie Arbeiterbemegung überhaupt gefd)affen merben

;oüte: ein Ort, bon bem auS bie Arbeiterbemegungen in ben

einzelnen Sänbern Anleitungen, Anregungen erhielten, uon bem

aus ©influfj auf bie einzelnen nationalen Begebungen auSgeübt

merben fönnte. 2)er bebeutenbfte Bertreter biefeS meitergeljen*

ben ©tanbpunfts mar $arl ÜBarf, ber bei ber ©rünbung ber

Snternationalen Arbeiteraffo^iation bie entfdjeibenbe Bolle ju

jpielen berufen mar. gür ihn follte biefe Snternationale Ar*

beiteraffo^iation gleidjfam bie erfte Probe fein auf feinen Buf

:

„Proletarier aller Sänber, bereinigt ©itd)!", ben er in bie SBelt

hatte ergehen laffen. Unb baf$, menn Btorj eine zentrale ©teile

fchaffen modte, bie einen einheitlichen ©eift erzeugen unb bie

nationalen Arbeiterbemegungen einheitlich fortbilben follte, bieS

fein ©eift fein müffe: baran gmeifelte er feinen Augenblick

£ro|}bem burchfchaute er junächft noch flar genug bie Sage,

um einjufehen, bafj äu^erfte Borficht geboten mar, modte er bie

mannigfachen Strömungen p einem großen ©trom bereinigen.

3)ie Snternationale Arbeiteraffo^iation mürbe gegrürtbet auf

ber ©runblage ber fogenannten „Snauguralabreffe" unb ber
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Statuten, bie beibe bon Kart $Lar£ entworfen unb in ber

SLar^fchen Raffung angenommen mürben. Sn ihnen offenbart

fief) unS ein großes biplomatifdjeS ®efd)icf. £)ie Snaugurat*

abreffe ift ein mahreS Ltufter bipfomatifdjer geinfunft; fie ift

in ihrem ganzen Aufbaue unflar, aber fie rührt bon Karl

ülflarj: tyx, fie ift alfo {ebenfalls abficfjtlicf) unflar. Sljre Auf-

gabe follte eS fein, alle ©pielarten ber Arbeiterbemegung : bie

Proubhoniften unb ©enoffenfdjaftler in granfreidj, bie ®e*

mer!(d)aften in (Snglanb, bie ÜLa^inianer in Stalien, bie An-

hänger ber Saffaüe^en Pemegung in 2)eutfd)lanb, unter einen

$ut ju bringen, unb fie leiftet baS in ber $at in einer formell

mufierljaften SBeife. ©ie mirb allen unb jebem gerecht, ©ie

fcfjilbert in ergreifenber SSeife baS (Slenb, in baS bie Arbeiter-

bebölferung burcf) ben Kapitalismus üerfe^t fei; aber — fie

finbet aud) Sßorte ber Anerfennung für bie Erfolge ber eng*

lifd)en Xrabe UnionS. ©ie rühmt bie Porjüge unb Seiftungen

ber freien ©enoffenfdjaftsbemegung — ^roubfjon, S3ud)ej; aber

— fie f)at boef) auch für bie Probuftibgenoffenfdjaften mit

©taatSjufd)u§ ein freunblidjeS PSort — SaffaHe, Plane.

AuS adern mirb nur bie — fdfyon bamalS jebermann

fpmpatljifdje — ©djlufcfolgerung gezogen: baß baS Proletariat

aller Sänber fid) feiner internationalen ©olibarität bemufjt

fein foHe. Sn einigen allgemeinen, fentimentalen Lebensarten,

bie ÜLarf gemifj mit SCßiberftreben aus ber geber gefloffen

finb, finben bie nationalen ©treitpunfte ihren Ausgleich unb

ihre Pertreter baS einigenbe Panb. 3)ie „©tatuten" merben

allerbingS burd) eine Leihe Don „(Srmägungen" eingeleitet, bie

im Kern bie ©runblefyren beS SLarjiSmuS enthielten — mit

unterfchieblidjen 3u9eflönbttiffen, id) gebenfe P. beS Appells

an bie „verite, justice et morale“ — aber aud) fyn toirb

jebe Aufbringlid)feit bermieben. 9ftan founte fid) bei einigem

guten SßiHen immer noch alles mögliche anbere babei benfen

unb fühlte fid) {ebenfalls nidjt gebunben. Pon ben großen

ber Snternationalen Arbeiteraffo^iation mar menig bie Lebe.

Shre 5Xötigfeit beftanb benn auch in ben erften gahren mefent-

lid) in ber Unterftüjjung bon ©treifS, meShalb fie anfangs in

meiten Kreifen, fogar außerhalb ber Arbeiterfchaft, fid) reger

Anteilnahme erfreute.
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Run aBer beginnt SRarj feine $läne fpftemaiifch zu Per*

mirflichen, b. f). bie internationale Slrfteiteraffogiation langfam

mit feinem (Reifte zu erfüllen unb burd) fie bie Arbeiter-

bemegung ber Perfcftiebenen ßänber zu leiten. SEöenn mir bie

®ongreffe ber internationalen 5Xrfteiteraffo§iation üfterftlicfen:

in ©enf 1866, ßaufanne 1867, Trüffel 1868, iöafel 1869,

fo finben mir, mie (Schritt für ©djritt, non ^ongrefc §u ®om
grefj bie internationale ^Crfteiteraffo^tation meftr nnb mehr

marjtftifche ibeen aufnimmt, unmerflid), ohne bafj auch nur

ein etngigeg SRal ber füfjrenbe ©eift auf ber 23üf)ne erfdjienen

märe. Elfter nun ift e§ lehrreich zu beobachten unb be^eicftnenb

für ben ©rab ber ©ntmidlung, ben bamal§ bie fokale 33e*

megung erreicht hatte, bajz bie 3e^ für bk Srfüdung ber

ganzen 21rbeiterfd)aft ©uropa§ mit marfiftijchem ©eifte offenbar

noch nicht gefommen mar. in bem SRafte nämlich, mie bie

internationale anfängt, marjiftifcfteä ©epräge anzunehmen,

regt fich an allen ©den unb ©nben ber Sßiberfpruch. ©§ be*

ginnen bie $roubhoniften allerlei ©inreben, bann bie ©emerf*

fchaften, in§befonbere feit bem 9Iugenblide, mo SRarj fich für

ben ^ommuneaufftanb in $ari§ teilnehmenb ertlärt hatte; e§

beginnen bie Anhänger £affalle3 zu murren, ©in großer £eil

ber Dppofition Perförpert fich bann feit ©nbe ber feiger

iahre in ©inem Spanne, Michael 35a funin. in meinem

Umfange bei biefer Dppofition perfönlidje gänfereien unb

Reibereien mitgefpielt haben, barüber finb bie Meinungen ge*

teilt. Möglich, bafe biefe perfönlicften ©egenfäize eine mefent*

liehe Rode bei ber 3er
f
e&ung ber internationalen gefpielt

haben. 9Rir fcheint aber, baft ber Dppofition 35afunin§ gegen

ÜRarj hoch ein
f
e^r prinzipieller unb bebeutenber ©egenfajz

Zugrunbe lag. 1868 begrünbete 33afunin bie „Alliance

internationale de la democratie sociale“, in ber er haupt=

fäd)lid) italienifche unb fpanifche ©ozialiften Pereinigte, ba-

neben auch 5™nzofen, unb in biefer Alliance fomrnt ber

prinzipielle ©egenfa| gegen ÜRarj flar unb feparf zum 2Iu§*

brud. 2Ba§ aber j)ter am lebten ©nbe ben ©treitpunft au§=

macht, ift ber ©egenfa| grotfdjen Reoolutioni§mu§ auf ber

einen unb ©oolution§prinzip auf ber anberen ©eite, zmtfdjen

ibealiftifcher unb realiftifcher 31uffaffung ber ©efchid)te. 35afunin
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Begrünbet feine ganje Stätigfeit auf bie eine Sbee ber gemalt*

famen SReootution, auf ben ©tauben, bafj ^eüotutionen ge*

mad)t merben müffen, meit fie gemalt merben fönnen. Unb

bemgegeniiber üerfidjt 9ftar£ feinen ©runbgebanfen, baß ^Hedo-

tutionen t)5c^ften§ ba§ te£te ©lieb in einer öfonomifdjen ©nt*

midtungäreifye finb: ba§ ßerbredien ber ©djale burd) bie reife

grudjt.

2)ie Dppofition Vafunin§ fü^rt bann fdjtiefjtidj, mie be*

!annt, gum Untergang ber Snternationaten Slrbeiteraffogiation.

1872 mirb if)r ©eneralrat nach Sftem 2)orf üertegt, offenbar, um
ein formelle^ VegräbniS ber Snternationaten Slrbeiteraffo^iation

ju oermeiben. Snt Sabjre 1876 erfolgte bie Sluftöfung.

£ro£ it)rer dertjättni^mägig fuqen ßebenSDauer, trofc

it)rer offenbaren inneren £eben§unfäf)igfeit, tjat bie „alte“

Snternationate für ben Verlauf ber mobernen 5trbeiterbemegung

bod) i^re grobe, nid)t ju unterfdjägenbe Vebeutung. ßunädjft:

fie t)atte bod) ber Sntereffenfolibarität ber „Proletarier aller

Sänber" ben erfteit 2tußbrud oertiefjen. 9J?od)te bie gorm,

in ber e§ gefd)efyen mar, aud) nod) fo derfeljtt fein: bie Xat*

fadje mar nid)t au§ ber SSett $u fdjaffen: Proletarier aller

ßänber Ratten fid) oereint, tjatten burd) if)reit ßufammen*

fdjtub bemiefen, bajj bie fokale Vemegung jebe£ £anbe3 mit

einem ©efid)t über bie ©ren^e fdjaut, bajj bie internationate

^enben§ ber fapitatiftifdjen ©ntmidtnng in ber Snternationa*

lität ber protetarifcpen Vemegung it)r notmenbigeä ©egen*

ftiid finbet. SDiefe Sbee fonnte oon nun ab nid)t mieber oer*

fd)totnben. 3um smeiten fjatte fie Arbeiter unb Arbeiterführer

ber oerfdjiebenen Nationen erftmat£ ^u gemeinfamem SHaten unb

£atcn jufammengebradjt. ©ie batte mit biefer ^nnätjerung

baju beigetragen, ba§ bie ©igenarten ber fokalen Veroegung

in bem einen fianbe ben Vertretern ber anberen -ftationali*

täten überhaupt erft einmat befannt mürben, bafj man bie

Vorzüge ber einen ober ber anberen Politif bisfutierte unb

bafj bamit ©inn unb Verftänbni§ für ba§ Anber^artige ge*

toedt mürben, ©ie hat alfo bie £enben$ jur inneren Ver*

eint)eittid)ung ber fogiaten Vemegung in ben üerfdjiebenen

^ulturftaaten Oerftärfen helfen.

Sl)re befonbere Vcbeutung liegt aber mof)t barin, bafc fie
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Zur erften Propagierung gerabe ber Eftar£fd)en Sbeen biente.

2)ie öerfdjiebenen Abreffen beS ©eneralratS, bie Debatten auf

ben zohlreidjen ^ongreffen ber Snternationale gleiten förm-

lichen ßehrfurfen gum ©tubium ber marjiftifchen ©efchichtS*

auffaffung unb marjiftifchen Politif. SDafj baburd) bie ©in*

lenfung in bie Sahnen beS realiftifchen ©ozialiSmuS be*

fchleunigt merben muffte, liegt auf ber §anb. gumal bie

Propaganba nicht nur eine Propaganba burch baS EBort,

fonbern auch eine Propaganba burch bie £at mar. £>ieS frei*

lieh in einem eigentümlichen ©inne unb in einer EBeife, bie

ihre Segrünber, öor aEern ®arl Eftary felbft, gemift nicht be-

abfichtigt Ratten.

£)ie Suternationale felbft führte nämlich burd) einzelne

£aten fomohl mie fchliefftid) burch ihr ganzes SDafein bie Sbee

beS rationalen, utopifchen ©ozialiSmuS auf baS glänjenbfte

ad absurdum, gmeifelloS mar bie Politif ber 3- A.=A. reich

an Eftaffttahmen, bie aus rein reootutioniftifchem ©eifte geboren

maren. SDie bebeutenbfte unb befannfefte biefer Sftaffttahmen

mar baS Eintreten für ben Parifer $ommuneaufftanb, baS,

mie ich fchon an anberer ©teile bargelegt höbe, fiep auS ber

Auffaffung erflärt, bie Eftarj Oon ber Eftiffion einer „SDiftatur

beS Proletariats“ hotte, unb baS bamit als im ©runbe uto*

pifdj gefennzeidjnet mirb. 0b Eftarf felbft fpater eingefehen

hat, mie er feiner eigenen Auffaffung oom ©ang ber fokalen

Semegung mit jener ©olibaritätSerltärung ins ©eficht fchlug,

meijj ich nicht. SebenfadS mar baS giaSfo, baS bie Parifer

SlommunarbS unb bamit bie Snternationale im Sahre 1871

erlebten, bie glänjenbfte Eiechtfertigung aEer antireüolutionifti*

fchen ©efchidftSauffaffung : eS mürbe (bei aEer herzlichen ©pm*

pathie mit ben „gelben ber Kommune“) zum abfdjredenben

S3eifpiel für bie heranmadftenbe ©eneration beS Proletariats.

S)ie einzige Arbeiter fchaft, bie fchon bamalS bie Sahnen beS

Realismus (unb alfo EJiarfiSntuS) manbelte, bie englifche, bie

fich bis bahin mit lebhaftem Sntereffe an ber Snternationale

beteiligt hotte, lehrte biefer benn auch halb barauf ben Etüden.

$)aS Sorgehen ber 3- A.=A. hotte flärenb mie ein ©emitter

gemirft. ©S mürbe nun aber auch immer beutlicher, baß biefe

felbft ihrer ganzen Anlage nach mit bem ©eifte ber marjiftifchen
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Sluffaffung in Sßiberfprud) ftonb. Unb baS mochte Sftarj

felber (id) toeig nicht, ob eS ber gall toar) einfehen. 2)ag

fein unb ©ngelS Sntereffe an ber 3. WM. fd)lieglich ganj er*

faltete, lägt faft barauf fdjliegen.

ÜEßaS toar benn bie Snternationale, toenn bie englifchen

£rabe UnionS ihr ben Etüden toanbten ? (Sin 23unb üon „S3er*

fdjtoörern". ©in ©Jebilbe gan$ vieux jeu. ©in „93unb ber

©Jerechten" redivivus. ©ine panbüoll „SReüolutionäre", tjinter

benen feine ^Irbeitermaffen ftanben, bie feinerlei Organifationen,

toeber öfonomifche noch politifche, oertreten fonnten, toeil eS

beren in feinem Sanbe nod) gab. £>aS toar ettoaS für Safunin,

aber nicht für Sftarf. deshalb touchS jenes Sntereffe in

bem äftage toie baS Sntereffe SflarjenS erfaltete. 33afunin

fonnte in ber $at feiner ganzen Huffaffung nach in ber Snter*

nationale „la seule puissance cröatrice de l’avenir politique

et social“ erbtiden, jene paar £mnbert entfcgloffenen fieute,

üon benen bie ^rapotfin heute noch träumen, bag fie f)in*

reichen mürben, in gan$ ©uropa bie glamme ber SKeüolution

$u entjünben. ©afunin fagte benn auch ganj folgerichtig bie

3- WM. als reine reoolutionäre PropaganbagefeHfd)aft auf,

er üerglid) fie gerabe^u mit bem greimaurerbunbe, „ber Snter*

nationale ber 23ourgeoifie".

Sßar bie Sfteuorbnung ber ©Jefeüfchaft auf bem Sßege ber

Propaganba unb notfalls mit ©Jeroalt gerbeijuführen ,
toie

Söafunin glaubte, fo toar bie 3nternationale ein vortrefflicher

Anfang. $)ad)te man fid) ben Übergang in eine höhere ©Je*

feÜfcgaftSform als langfame, organifcfje Umbilbung ber be*

ftegenben, fo toar bie 3- WM. jum minbeften verfrüht, toenn

nicht in ihrer ©Jrunbibee verfehlt, ©ine internationale SSer*

ftänbigung beS Proletariats hatte gemäg biefer 5luffaffung

erft einen ©inn, toenn bie fokale S3etoegung in ben einzelnen

Sänbern erftarft toar, toenn politifche ober geraerffcfjaftliche ober

genoffenfdjaftliche Drganifationen oorhanben toaren, bie über

gemeinfameS Vorgehen beratfchlagen fonnten. ©rft mugten fich

bie S3etoegungen in ben einzelnen ßänbern ihrer nationalen

ßufäUigfeiten bis ju einem getoiffen ©Jrabe entfleiben, erft

mugte fich bk einheitliche öfonomifche ©nttoidlung noch toeiter

beftimmenb burchfegen, ehe bon felbft, gleichfam üon innen
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heraus fid) baS Proletariat feiner internationalen ©olibarität

lieber bemüht tourbe unb jnr (SrfenntniS feiner Überehtftimmung

in ben §auptpunften feinet Programms tarn.

(£3 füllte nid)t lange bauern, bis biefer Qeitpunlt eintrat.

Marj hat if)n nicht mehr erlebt. 2Bo§I aber (SngelS, ber am
1. SD^ai 1890 freubig bemegten §er§enS auSrufen fonnte

:
„geute,

too id) biefe Beilen fdjreibe, hält baS europäifdje unb ameri*

!anifd)e Proletariat §eerfchau über feine jum erften Male mobil

gemachten ©treitfräfte, mobil gemacht als (Sin £>eer, unter (Siner

gähne unb für (Sin nächfteS giel: ben fcfjon oom (Genfer

$ongreg ber Snternationale 1866 unb toieberum oom Parifer

Slrbeiterfongreg 1889 proflamierten
;

gefe|licf) feft^ufteUenben

acgtftünbigen Sftormalarbeitstag. Unb baS ©d)aufpiel beS heutigen

£ageS mirb ben $apitaliften unb ©runbtjerren aller ßänber

bie Singen barüber öffnen, bag Ijeute bie Proletarier aller

Sauber in ber %at Oereinigt finb. ©tänbe nur Marj nod)

neben mir, bieS mit eigenen Slugen gu febjen !" greilich:

bie gorm, in ber (SngelS bie Snternationale mieber auf*

leben fafj: bie Maifeier, bat fid) fc^einbar aud) nicht als

lebensfähig ermiefen. Singer in einigen ©taaten SlmerifaS,

too fie als „Labor day“ gu einem bie unb ba fogar ge*

fefjlicb anerfannten geiertag getoorben ift, ftögt fie auf intimer

größere ©cbmierigleiten. Unb ftedt fdhliegiich in ihr nicht auch

immer noch ein ©tücf Utopismus? Sft ber @ebanfe, burd)

Progaganba grogen ©tils meiter fommen, nicht auS bem

Sbeenfcha^e üormar^iftifcher SBeltanfchauungen entnommen? £)ie

©timmen unter ben ©o^ialiften mehren fid), bie biefen ©taub*

punft in ber Zat oertreten.

Slber bie Snternationalität ber fokalen Betoegung hat

mittlermeile gormen ber Betätigung gefunben, bie burch unb

burch mobern, bie jebeS UtopiSmuS bar finb: baS finb bie

internationalen ©o^ialiftenfongreffe unb interparlamentarifchen

©efretariate einerfeitS, bie internationalen ©emerffcgaftS* unb

©enoffenfchaftSfongreffe anbererfeitS. Sene nehmen ihren Sin*

fang mit bem 1889 in Paris abgehaltenen internationalen

Slrbeiterfongreg, bem bann anbere in Brüffel (1891), in

ßürich (1893), Sonbon (1896), Paris (1900) unb Slmfterbam

(1904) folgen.
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Sie „neue“ 3nternationale, tüte man nicht feljr glücfltd^

jene mobernen Äußerungen ber internationalen Solibarität beS

Proletariats genannt hat, fnüpft bem (Reifte nad) an bie „alte"

Snternationale Arbeiteraffoziation unmittelbar an. „Sic ift nic^t

tot," fonnte Sßilljelm Siebfnecht auf bem Parifer Kongreß im

3a^re 1889 non biefer fagen, „fie ift übergegangen in bie

mächtigen Arbeiterorganifationen unb Arbeiterberoegungen ber

einzelnen Sänber. Sie lebt in uns fort. SDiefer Kongreß ift

baS Aßerf ber 3. 51.=A."

„Sie lebt in unS fort": bamit ift ber Punft getroffen,

mo tatfäc^üd) bie Kontinuität ber internationalen Bemegung

am greifbarften jum AuSbrud lommt. (SS maren §um Seil

biefelben Männer, bie in ber alten 3- A.=A. im Sorbet

grunbe geftanben Ratten unb bie nun mit ber ganzen Autorität

ihrer f)iftorifd)en Perfönlid)feit bie junge (Generation in bie

neuen formen einführte: ßiebfnedjt, Se Paepe in Paris, Karl

Bürfli, Hermann (Greulich in unb anbere Veteranen

berförperten bie (Sinßeit ber alten unb ber neuen Bemegung.

Unb bod) : meld)e ABanblung feit bamalS in ber furzen

Spanne bon fautn gtuei Sci^rge^nten ! Senn ein flüchtiger

S3Itd auf bie internationalen Beziehungen beS Proletariats

unferer Sage läßt bie tiefgreifenbe Berfdjiebenheit jmifchen ihnen

unb ber alten Snternationale erfennen.

Sie alte Snternationale, mie mir fahett, moüte bie 3bee

ber internationalen Solibarität ben Arbeitern ber einzelnen

Sänber gleichfam aufnötigen, fie moüte aus internationalen Ber*

binbungen nationale Bemegungen erzeugen. 3e£t finb biefe

borhanben — organifd) gemadjfen — unb bon ihnen geht nun

ber (Gebanfe ber internationalen Berbinbung aus. Sie alte

3- A.=A. mar eine bom Stamm gefchnittene Blüte ohne ABurzel,

Zum Berborren beftimmt; bie „neue" Snternationale ift bie

Blüte an einem feft im (Srbreicf) murzelnben Baume. Ser

üftarffche ABedruf fonnte nur in zmei (Stappen zur Ausführung

gelangen, bon beiten bie eine erft in unferer Qeit erreicht mürbe:

„Proletarier in allen Sänbern, bereinigt (Such"; bann erft

fonnte bem fRufe gefolgt merben: „Proletarier, bie 3hr in ben

einzelnen Sänbern geeinigt feib : bereinigt (Such äu gemeinfamem

§anbeln." ASaS jefct an internationaler Drganifation beS

Sombart, SojiaUSmuS unb Toftiale SBeroegung. 5. Slufl. 11
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Proletariats oorhanben ift, ift tatfäd)Iich nur bie Bereinigung,

bie Berfrtüpfung ber proletarischen Organisationen in ben ein*

gelnen Säubern
: politisier, gemerffchaftlicher ober genoffenfiaft*

lieber üftatur.

Unb stoar annä^ernb aller Organisationen ber Arbeiter*

Haffe, menigftenS berjenigen Europas : aller fostaliftifc^en Par*

teien, aber auch faft aller ©emerffiaften. denn ttrnS Ijeute

auf ben internationalen Arbeiterfongreffen nid^t oertreten ift,

finb bie etwa auf fonfeffioneUer BafiS gebilbeten ($emerfoereine

einzelner Sänber unb ein paar ber „alten“ englifien drabe

UnionS. das ®roS biefer mäehtigften Organifation beS Pro*

letariatS Schließt fic§ heute ben Abgefanbten ber fosialbemofra*

tijd^en Parteien an; ebenfo toie bie göberation ber drabe

UnionS unb baS L. R. C. (ftelje ©eite 224) auf ben inter*

nationalen Kongreffen offiziell oertreten finb.

Aber eS ift and) ber Kreis mächtig auSgeioeitet gegen

früher, ben bie „Snternationale“ Ijeute umfpannt: fo toaren

beifpielStoeife in Bafel im 3af)re 1869 nur 9, in Amfterbam

(1904) jeboef) 24 „Nationen“ burd) Abgefanbte oertreten. des*

halb unb toeil jebe Nation erheblich mehr Bertreter als früher

fenbet, ift bie gabt ber Kongreßteilnehmer beträchtlich getoachfen.

SBährenb auf ben Kongreffen ber 3. A.=A. nteift toeniger als

100 Perfonen teilnahmen (in @enf 60, in Brüffel 96, in Bafel

80), betrug bie gahl ber offiziellen Bertreter in Paris (1889)

407, in Brüffel (1891) 374, in Sprich (1893) 449, in Sonbon

(1896) 748 (baoon 475 (Snglänber), in Paris (1900) 788 (ba*

oon 473 granpfen), in Amfterbam (1904) 476. gum $er*

gleiche fteHe ich bie Siften ber delegierten für ben Kongreß

oon 1869 unb ben lebten oon 1904 einanber gegenüber:

Bafeler Kongreß 1869: Amerifa 1, ©nglanb 6,

barunter 3 deutfdje (Snng, (£ccariuS, Seßner), granfreieß 27,

Belgien 5, deutfdjlanb 12, Öfterreich 2, ©itoeis 24, Stalien 1,

©panieu 2, sufammen 80.

Amfterbamer Kongreß 1904: Argentinien 2; Ar*

menien 1; Auftralien 1; Belgien 38; Böhmen 3; Bulgarien

(Partei 4000, ©etoerfJehaften 2400 organifierte SDUtglieber) 2

;

(Sanaba 1; dänemarf (20000 organifierte EJätglieber) 7;

deutfcßlanb (40 für bie Partei, 28 für bie ©etoerffdjaften) 68;
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(Snglanb: So^ialbemofratifche göberation 34, Unabhängige Ar*

beiterpartei 31, Xrabe UnionS 26, So^ialiftifche gartet ®roß*

Britanniens 2, ArbeitervertretungS=$omitee 2, gabian=@efeil*

fd^aft 5, Siverpooler gabian*($efellfchaft 1, jufammen 101;

granfreid): So^ialiftifche Partei granfreicßS ((SJueSbiften) 46,

granjöfifche fojialiftifche Partei (3aurefiften) 39, Revolutionäre

fo^ialiftifche Arbeiterpartei (Allemaniften) 6, jufammen 91;

^joUanb 33; Stalien (42000 organifierte SRitglieber) 5; Sapcm

1; Rormegen 2; Öfterreich 13; Polen: Sojialbemofratifche

Partei in Öfterreich, SDeutfchlanb unb Rußlanb 20, Sozial*

bemo!rati(cf)e Partei in Rußlanb, polen unb Litauen 6, pol*

nifche fojialiftifche Partei „Proletariat" 3, jufammen 29;

Rußlanb: Revolutionäre fo^ialiftifche Partei 31, So^ialbemo*

fratifcße Arbeiterpartei mit 47 Organisationen 6, Sübifdjer

Arbeiterbunb mit 27 Organisationen, 56 ©ruppen unb

22990 Rätgliebern 8, jufatnmen 45; Sdjmeben 6; Schmeiß 7;

(Serbien 1; Spanien 5; Ungarn 3; bereinigte Staaten von

Amerifa : Soaialiftifdje Partei 9, So$ialiftifd)e Arbeiterpartei 1,

Sojialbemofratifdje grauenpartei 1, ^ufammen 11.

©benfo mie baS äußere bilb ift nun aber auch baS innere

233efen ber „neuen gnternationale" von ®runb auS von bem

ber alten verhieben, bor allem barin, baß bie „neue gnter*

nationale" gar feine „gnternationale" im Sinne ber alten

3- A.*A. ift (beSfjalb fagte ich aud) ber AuSbrucf nicht feßr

glücflich getväßlt). SBill fagen: ber alte berbanb mar ein

felbftänbiger internationaler herein, beffen ÜRitglieber bie ein*

jelnen Arbeiter ober ihre Organisationen in ben verfcßiebenen

ßänbern maren. Sefet ift bie Organisation ber Arbeiterschaft

eine nationale : ber einzelne Arbeiter fann nur SRitglieb natio*

naler berbänbe fein unb biefe felbft fönnen nur ju nationalen

göberationen ftdh äufatnmenfchließen. SDiefe auf nationaler

bafiS rußenben Organisationen entfenben bann ihre bertreter

auf bie internationalen ^ongreffe. 2)aß biefe felbft ihren

^harafter völlig veränbert haben, ift leicht verftänblid). Schon

ber fo viel größere treiS nimmt ihnen viel von ber Sntimität

ber früheren beranftaltungen. Aber aud) ber Snhcilt ber

berßanblungen ift von ©runb auf gemaubelt. SDie $ongreffe

ber 3- A.*A. glichen £)isfutierflub3
,

in benen theoretifcße

li*
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ptttätpienfragen — unter ftarfer Vermenbung naturrechtlicher

fftäfonnementS: ob eS „geredet" fei, baS pioateigentum on

©runb unb Voben ober baS ©rbredjt „abjuldjaffen" — mit

Oielern (Sifer unb h^lid) menig VerftänbniS eingefyenb erörtert

mürben. (9ttar£ unb (SngelS muß ein ©raufen überfommen

fein, menn fie nachher bie Verid)te lafen.) Auf beu neuen

^ongreffen ift nur nod) eine grage, bie bie pin^ipien ber

Vemegung betraf, ausführlich erörtert morbeu — burch brei

ober Oier ^ongreffe fpburch — bie grage: ob fid) bie ©o*

gialiften an ber „politifcfjen Aftion" beteiligen füllten, aber

auch biefe ^Disfuffion mürbe ber großen Mehrheit ber ^ongreffe

miber ihren SBillen oon einer fleinen anarchiftifchen TOnberheit

aufgebrängt unb enbigte bamit, baß man bie ©egner ber

„politifchen Attion" — fpouSmarf. ©onft merben „pin=

gipien" nicht mehr biSfutiert, meit fie feftliegen. A3ir merben

noch fehen, in meinem ©inne. AUeS Sntereffe ift ber (Sr*

örterung taftifcher gragen sugemanbt. $)ie ®ongreffe ber

8* A.=A. fugten bie gunbamente für ben Vau ber formten

Vemegung §u legen, beffen pan oon bem Spanne in Sonbon

längft entmorfen mar. Sftun ift ber Vau nach biefem pane
errichtet. 3e|t hoben bie internationalen ^ongreffe nur noch

bie Aufgabe, ihn auS^ubauen.

©eit bem prtfer Kongreß (1900) hoben nun bie Oer*

fchiebenen Sänber baS Vanb ber internationalen Ve^iehungen

etmaS enger ju fnüpfen oerfucßt unb jmar burch bie (Sr*

richtung eines internationalen fojialiftifchen VureauS (Bureau

ober Secretariat socialiste internationale), baS in Trüffel

feinen ©i£ hot. ©S mirb gebitbet auS einem bis brei

(£)eutfd)lanb) Vertretern ber fo^ialiftifdjen Parteien in ben

einzelnen fiänbern (25) unb hot bie Aufgabe: als Snfor-

mationSfteHe ju bienen, eine fo^ialiftifche Vibliothef unb ein

Ardjio §n begrünben, felbft ©cpriften über einzelne michtige

fragen unb über ben ©tanb ber fokalen Veroegung in ben

beteiligten ßänbern $u Oeröffentlichen, Anregungen für bie

plitif ber nationalen Parteien §u geben („de prendre des

mesures necessaires pour favoriser l’action et l’organisation

internationale du Proletariat de tous les pays“), oor allem

aber bie alle 3—4 3al)re ftattfinbenben internationalen Äon*1
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greffe bor^ubereiten. ©inen Bericht über ferne dättgfeit hat

baS 33ureau in einer ber auf ben $lmfterbamer Kongreß be*

jüglichen Publifationen erftattet. ©eit bem gahre 1904 ftefyt

ihm eine interparlamentarifche $ommiffion (Commission so-

cialiste interparlamentaire) jur ©eite, für beren Sufammen-

fe|ung unb Sßirffamfeit folgenbe ©runbfä^e aufgeftettt morben

finb : bie Vertreter ber oerfd)iebenen parlamentarifchen Körper*

fcfjaften ber einzelnen Sänber bilben unter fid) eine $ommiffion,

aus beren TOtte ein internationaler ©efretär gemäht merben

foH. diefer fott mit ben ©d)riftführern ber einzelnen graf*

tionen in SSerbinbung treten ^medS gegenfeitiger 9flit*

teitungen; fo, benft man, merben ficf) einheitliche $lftionen in

ben oerfdjiebenen Parlamenten ermöglichen laffen. SebeS fianb

fett in baS Snternationale parlamentarifche Komitee jmei

delegierte ernennen, der ©i£ beS internationalen pariamen*

tarifchen ©efretärS fott vorläufig £>ottanb (ein; bie hottänbifchen

$lbgeorbneten finb beauftragt, eine hierfür geeignete perfönlidj*

feit ju fuchen. die ©jungen foflen abmechslungSmeife in

ben £auptftäbten ber größeren ©taaten ftattfinben. SBenn bie

SSerhältniffe eS münfchenSmert erscheinen laffen, baß tttadjbar*

länber, 33. granfreid) unb gtalien, für beftimmte ßmede

einheitliche 9lftionen einleiten, fott ber internationale ©efretär

hierfür eine ^onferenj einberufen. „$luf biefe SBeife, hofft baS

Snternationale 33ureau, merbe eS möglich merben, bie Snter*

effen beS internationalen Proletariats burch einheitliche ttflani*

feftationen in ben oerfdjiebeuen fianbeSparlamenten, einheitliche

Anträge, einheitliche 3lftionen noch mirffamer als bisher ju

förbern unb ben fo$ialiftifd)en gorberungen jum ©iege $u

Oerhelfen.“

Sine ©rgängung finbet biefe internationale Drganifation

ber ©ojialiften in einer internationalen drganifation ber ©e*

merffdjaften. $lud) biefe oeranftalten feit ungefähr gleicher geit

regelmäßig mieberfehrenbe ^ongreffe, bie heute einen eifernen

33eftanb ber fokalen 33emegung bilben. der erfte in ber fHeihe

mar, fooiel id) rneiß, ber internationale 33ergarbeiterfongreß ju

Solimont im Saßre 1890, ber jmeite ber internationale deftil*

arbeiterfongreß $u 9ftand)efter im Sahre 1894. die 93ebeutung

biejer internationalen ©emerffchaftSfongreffe liegt oor allem
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bann, baß fic bic $lrbeiterfcßaft oßne SHüdficßt auf ißr politi*

fcßeS ©taubenSbefenntniS zu gemeinfamer Slftion zufammen*

fcßließen, alfo ©ozialiften ebenfo mie SHidüfozialiften umfaffen.

SDie gnternationalität ber ©emerffcßaftsbemegung §at jeßt nocß

einen beutlicßeren 2luSbrud gefunben in ben internationalen

Konferenzen ber ©emerlfcßaftsfefretäre, bie eine 2Irt non $en*

baut zu ben ßotitif^fozialiftifcßen Konferenzen beS internatio*

naten (SefretariatS in Trüffel finb. (Sie finben feit 1901

regelmäßig, zuerft jäßrlidß, jeßt alle 2 gaßre ftatt. 2luf ißnen

finb bie zentralen ©emerffcßaftSorganifationen aller größeren

Sauber vertreten. 3ur ©rlebigung ber lanfenben ©efcßäfte ift

ein internationaler (Sefretär ber gemerffcßaftlicßen SanbeS*

Zentralen — z* 8- S^Qten — beftellt morben. $)er Sefretär

ßat bie SBerbinbung z^ifcßen ben oerfcßiebenen SanbeSzentralen

aufrecßt zu erhalten unb namentticß bei Unterftü|ungSgefucßen

einzelner SanbeSzentralen in gälten größerer SlrbeitSfämpfe in

gunftion zu treten. SDie ©emerffcßaften ber einzelnen 23rancßen

befißen fcßon feit längerer Qtit gleiche ©inricßtungen. So
ßaben bereits gnternationale ©elretariate bie SSucßbruder, bie

§anbfcßußmacßer unb bie Scßneiber, unb auf bem 16. inter*

nationalen 23ergarbeiterfongreß zu Sütticß (1905) mürbe bie

©rricßtung eines Snternationaten SefretariatS ber Bergleute

befcßloffen.

üftun ift aber biefeS !lar: bie „neue“ gnternationale märe

nicßt fo halb begrünbet morben, menn bie öfonomifcße unb

foziale ©ntmidlung in ben mobernen Kutturftaaten unb mit

ißr bie foziale 23emegung nicßt in mefentlicßen fünften ficß

gleicßgeftaltet ßätten; unb umgefeßrt: bie „neue“ Snternationale

fann nicßt befteßen unb ficß nicßt betätigen, oßne auSgleicßenb,

ninellierenb auf ben @ang ber fozialen 23emegung in ben üer*

fcßiebenen Säubern einzumirfen.

SDamit mären mir benn bei bem zweiten £eit beS Problems

angelangt, baS icß zu erörtern im begriffe bin : bei ber grage,

ob unb menn ja: in melcßem (Sinne aucß eine Slenbeuz zur

innerlicßen $ereinßeitlid)ung ber mobernen fozialen SBemegung

befteßt. £)aoon foHen bie fotgenben 3eilen ßanbeln, unb zmar

fucße icß gemäß bem $lane biefer SDarftellung zunäcßft bie

öinßeitlicßfeit ber fozialiftifcßen 55emegung in fidj nacßzumeifen.
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II. ®ie ©rmtfcfäfce ber foatalbemofratifdjen Polttff.

1. £)er SttternationaliSmuS.

£)er SnternationaliSmuS ift bie erfte ©ruttbibee, auf ber

fjeute bte fo^ialiftifdie 23emegung ruf)t. 3n ifjrer äußeren @r-

Meinung Ijaben toir fie fd)on fennen gelernt. §ier aber gilt

eS feftjuftellen, bafc fie and) baS innere SBefen ber fojialen

93efoegung beftimmt. £)ie Arbeiter aller Kulturnationen, foroeit

fie in ben ©trorn ber fojialiftifdjen 23etoegung ^ineinge^ogett

finb, finb erfüllt üon bemfelben ©eifte beS SuternationaliSmuS

:

bie Arbeiter aller Kulturnationen, nid)t ettoa nur bie beutfdjen,

fonbern ebenfo feljr bie englifdjen ober franjöfifd)en, lüie fidj

im Verlauf ber folgenben SDarftellung ertoeifen mirb. $lber

maS ift biefer „®eift beS SnternationaliSmuS" ?

3unäd)ft fpridjt aus ifjm mofjl nidjts anbereS als baS

33efenntniS gemeinfamer Sntereffen. ©o (um ein beliebiges

SSeifpiel perauSjugreifen) menn ber treffliche Pete ßurran im

tarnen beS englischen ©emerffdjaftSbunbeS (General Federation

of Tr. U.) bie SRitglieber ber internationalen ©emerffcfyaftS-

fonferenj mit ber geftfteüung begrüßt, „bafj man ben 3nter*

nationaliSmuS oom inbuftrieHen ©tanbpunft aus repräfentiere,

unb bafj man gleichgültig, tuo man gufammenlommt, ooüftanbig

tlar ju madjen tt>ünfd)t, bafj in allen Sänbern, ob in 2fton=

archien ober fRepublifen, menn man ben Kampf ber Arbeiter

oom foirtfcfyaftlicfjen ©efidjtSpuntte aus betrachte, überall bie=

felben $ßerf)ältniffe herrschen. Qnfolgebeffen biirfen toeber bie

©pradje, nod) politifcfje 3JteinungSoerfd)iebenpeit, nod) ber Untere

fdjieb ber SebenSgeiuopnfjeiten in ben einzelnen Sänbern trennenb

toirfen, trenn eS fich um bie einheitlichen Sntereffen ber Arbeiter

ber üerfd)iebenen Nationen hanbelt. 2)aS bebeutet: toeil über-

all in ben mobernen Kulturlänbent Kapitalismus f)errrfd)t, toeil

folgetoeife überall baS Proletariat in eine ReaftionSbetoegung

eingetreten ift, alfo in gleicher Sage fid) befinbet, fo fud)t man fich

gegenfeitig ju unterftiifeen in bem gemeinfamen Kampfe baburd),

bafj man fid) bie gemadjten (Srfaprungen mitteilt, bafj man
(toie in ben fragen beS Arbeiterfd)u|eS) getneinfameS 33or-

gefyen ber oerfdjiebenett Regierungen burd) gleiche gorbcrungen
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gu ertotr.en ragtet, ba£ man bei großen ©treif§ ben 2lu§*

ftänbigen im fremben Sanbe tatfräftige §ilfe bur6) (Mb*

fenbungen leiftet ufm. SDiefe $rt non 3nternationali§mu§ f)at

bie pro!etarifcf)e Bewegung mit mieten anberen 23eftrebungen

gemein: Don ben taufenb tüiffenfdjaftlicfjen $ongreffen an bi§

gurn internationalen 2lrbeit§amt in 23afel unb bem Suter*

nationalen 2anbmirtfd)aft§inftitut in sJlom.

Iber e§ ift bocb nod) ein 23efonbere§ um ben Suter*

nationali§mu§ ber 5lrbeiterbemegmtg. @r ift für bie ©ogialiften

nicht nur $8erftanbe§fad)e, fonbern Dor adern and) §ergen§facbe.

dflan begeiftert ficb für if)n, meil man in ibm eine Sbee Derfidbt,

bie Sbee ber adgemeinen 3Renfd)t)eit§t)erbrüberung. Über ben

3u(ammen!ünften ber ©ogialiften auf ihren ®ongreffen liegt

nod) immer etma§ Don bem großen $at§o§: „©eib umfdftungen,

Millionen !" £)a§ offizielle fran^öfifdje ^rotofod be§ Slmfter*

bamer ®ongreffe§ oergeicbnet am ©cblufj ber (Sröffnungefi^ung

bie SSorte: „Une impression intraduisible de grandeur et

de force se degage de cette seance inaugurale. Les trois

discours presidentiels ont d’emblee eleve la mentalite et

les coeurs des delegues ä la haute et sereine conception

d’une internationale qui assurera, par la solidarite et la

Science, la paix du monde et le bonheur de tous“: „ein

nidjt miebergugebenber (Sinbrud Don ©röfje uub ®raft gebt

Don biefer (£röffnung§fij3ung au§", in ber aufter bem (bodän*

bifdjen) ^räfibenten Dan $ol nur bie Vertreter — diufjlanbä

unb 3apan§ gu SBorte gefommen toaren. „$egeifterung",

„(5;ntbufia§mu§" Hingen burd) ade Sfteben auf biefen mabren

$erbrüberung§fongreffen binburd) unb gipfeln in gemein(amem

©ejauge. £)a§ £iebling§lieb ift bie frangöfifcbe „Snternationale"

mit bem ©cblufjDer§:

„C’est la lutte finale

Marchons tous et demain

L’Internationale

Sera le genre humain.“

Sn biefem gemeinfamen ©efange liegt ein tiefer ©imt: er

bringt gum 2lu§brud, bafc — mögen aud) gumeilen bie ®öpfe

hart aneinanber geraten ~ bocb bie §ergen gufammenfcbtagen.

„@efjt, mie fie fid) ade lieben !" Sd) brauche nur bie Vertreter auf
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ben SSerfammlungen ber „Association internationale pour

la legislation du Travail“ ober bie SD^itglieber beS inter*

nationalen $ongreffeS pour l’expansion economique ju fragen,

ob fie fid) borfteßen tonnten, mie fie ein Sieb gemeinfam

fangen, um bie gan§e 2Befen§unterfcf)iebüc^feit beS bürgerlichen

unb beS proletarifdjen SnternationaliSmuS jum ©reifen beutlich

ju machen. 2)ie 53ourgeoifie fingt in nationalem Nahmen
(bei „patriotifcfjen" geften), baZ Proletariat bei internationalen

SBeranftaltungen.

ßtun mug man fid) aber bemugt bleiben, bag biefe ©e*

fange nicht mie ©cfjißerS „Sieb an bie greube" in ber Huf*

forberung auStlingen:

„©roll unb 9?ad)e fei bergeffen, unferm Xobfeinb fei bestehn,

Unfer ©djulbbud) fei bernicf)tet, auSgefö§nt bie ganje SBelt" —
fonbern bag eS föampfeSgefänge finb — boß ©roß unb Spache.

2Bem aber größt man? $)en ftaatlichen ©ebilben, mie fie

heute auS ber |janb ber ©efdjidjte heröor9e9an9en finb unb

ber Hrt ihrer SebenSbetätigung. $5aS h^fei* ber proletarifche

SnternationaliSmuS ift zugleich (in einem noch näher $u be*

ftimmenben ©inne) HntinationaliSmuS unb unterfcheibet [ich ba*

burch abermals fcharf bon aßem bürgerlichen SnternationaliSmuS.

SBogegen aber richten fid) bie Angriffe?

©ie richten fich bornehmlid) gegen afleS, maS fich unter

ben Gegriffen ,,©haubiniSmuS, SingoiSmuS, SmperialiSmuS"

jufammenfaffen lägt. S33iß fagen: gegen afle grunb(ä§lid)e

©rogftaaterei, gegen nationale ©rogtuerei unb §e§erei, gegen

aße „Mad)tpolitif", gegen aße HuSbegnungSgelüfte, gegen aße

gemaltjame ßolonialpolitif. ©benfo aber aud) gegen baS, maS

man ebenfo fegr für Urfacfje mie für Sßirtung biefer ©rog*

madjtSpolitil erachtet: gegen Militarismus unb Kriege. £)ie

Hölter moßen ben grieben. S)ie SSölfer !ennen leinen Hnt*

agoniSmuS, leine geinbfeligteit, bie fie beranlaffen lönnten, baS

©djmert ju Riegen. Seber moberne ®rieg ift eine unfinnige

§inmorbung ber mißenlojen Maffen, bie man jur ©d)lacf)tbanl

führt mie ©djlachtbieh. ®er Militarismus ift bie Pflanjftätte

folcger öerbrecherifchen Vornahmen. Huf biefen $on finb aße

Hugerungen ber fojialiftifchen ^ongreffe, ber fojialiftijchen

Preffe, aber auch „unpolitifdjer" Hrbeiterbereinigungen ab*
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geftimmt, ebenso gilben mie brübett ber Vogefen, fyiibtn mie

brüben beS Kanals, ^übett mie brüben beS D^eanS.

©o eröffnete Saures, ber amtlich megen feiner Vrabheit

non ber beutfchen ^etdjSregierung belobigte Saures, ben Parifer

Kongreß im S&hre 1900 mit ben Söorten:

„SDUt tiefer greube nnb Vemegtßeit begrüße ich im tarnen

ber gefamten fran^öfifcßen ©o^ialbemofratie, ber organifierten

franjöfifdjen ^Crbeiterfcßaft bie organifierten auSlänbifchen ©o*

jialiften, bie Proletarier aller Räuber. Söenn je in einem

Slugenblid, fo ift eS ßeute mistig, bie Arbeiter §n einheitlicher

fo§ialiftifcf)er Sluffaffung nnb einheitlicher Slftion bringen,

meil gerabe §eute ber Kapitalismus für feine Sntereffen an

bie fchlechteften chaubiniftifchen, beftialifchen Snftinfte appelliert

(Großer VeifaH) nnb in aKen Sänbern, um feine £>errfchaft

§n ficßern, bie alten Sftaffenborurteile mieber §n ermeden unb

ein Volf gegen baS anbere gn h^en berfucht. Daher ift Don

all ben midjtigen fragen, bie auf ber DageSorbnung fteßen,

bie micßtigfte bie Drganifation beS internationalen griebenS

nnb ber internationalen Verbrüberung."

Unb alle SRebner ftimmten ipm bebingnngSloS bei. Der

englifdje (Semerffchafter Pete (Surran aber fpradj: „Die eng*

lifdje Delegation fefct fich ans berfdjiebenen Drganifationen

jufammen: ans ©emerlfchaften nnb politifchen Drganifationen,

aber mir finb alle für ben internationalen grieben nnb bie inter-

nationale ©olibarität, nnb mir finb entfdjloffen, alles §n tun

für bie Einigung ber Arbeiter. Unb mir proteftieren aus*

brüdlid) gegen bie 9^acf)rid)t, baß englifcße ©ojialiften bie

Politik ber englifchen Regierung nnterftü|en; nein nochmals,

mir finb alle einig in ber Verurteilung beS englifchen

perialiSmnS nnb SingoiSmnS nnb in ber Vranbmarfung ber

fapitaliftifdjen Diebs* nnb üiänberpoliti! in ©übafrifa."

9ftan legte bann bie Slnfdhauung beS KongreffeS in einer

Sftefolution feft.

Die einftimmig angenommene Ütefolntion lautet:

„93e§ugnef)menb auf bie 83efdjlüffe ber internationalen @o§ialiften=

longreffe non SßariS 1889, Trüffel 1891 unb Sonbon 1896, bie ben

Militarismus als eines ber oerljängniSOoIIften Gcrgebniffe ber fapttalifiifcfien

Ctbnung nerurteilten unb bie 2lbfd)affung ber ftetjenben £eere, bie (£in=
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ridjtung internationaler SdjiebSgericpte, fowie bie ©ntfcpeibung über Krieg

unb ^rieben burct) baS Volt tierlangen;

in ©rwägung ferner, bah bie feit bem lebten internationalen Kon=

grejj eingetretenen ©reignlffe tlargelegt haben, wie fefjr bie bisherigen

politifcpen ©rrungenfcpaften beS Proletariats, fowie bie gefamte, ruhige

unb normale ©ntwidlung ber heutigen ©efellfcpaft burch ben Militarismus

befonberS in feiner neueften $orm als Sßeltpolitit bebroht werben;

in Erwägung enblicp, bah biefe Politit ber ©jpanfion unb beS

Kolonialraubs, wie unS ber Kreuzzug gegen @hina geigt, internationale

©iferfüd)teleien unb Reibungen entfeffelt, bie ben Krieg in einen perma=

nenten ßuftanb zu öerwanbeln broljen, beffen wirtfd)aftlid)e, politifcpe unb

moralifcpe Koften baS Proletariat allein ju tragen hätte,

erttärt ber Kongreh:

1. bah eS nötig ift, bah bie Arbeiterpartei in febem Sanbe mit ner=

boppelter SBucpt unb Energie gegen Militarismus unb Kolonialpolitif

auftrete

;

2. bah eS üor allem unbebingt notwenbig ift, bie weltpolitifcpe

Alliance ber Vourgeofien unb Regierungen zur Verewigung beS Krieges

burdj eine Alliance ber Proletarier aller Sänber zur Verewigung beS

griebenS zu beantworten, b. h- 0011 mehr ober minber platontfcpen

2)emonftrationen ber internationalen ©olibarität auf politifcpem ©ebiet

Zur energtfchen internationalen Attion, zuni gemeinfamen Kampf gegen

ben Militarismus unb bie SSeltpolitif überzugehen.

AIS praltifcpeS Mittel hierfür befehlet ber Kongreh:

1. bah bie fojialiftifd)en Parteien überall bie ©rjiehung unb CrganU

fierung ber ftugenb Juni gweef ber Vefämpfung beS Militarismus in

Angriff zu nehmen unb mit größtem ©ifer zu betreiben ha&en;

2. bah bie fozialiftifepen Vertreter in allen Parlamenten unbebingt

gegen jebe Ausgabe beS Militarismus, MariniSmuS ober ber Kolonial

ejpebitionen zu ftimmen berpflicptet finb;

3. bah bie ftänbige internationale foztaliftifcpe Kontmiffion beauf=

tragt wirb, bei allen entfpredjenben ©elegenljeiten bon internationaler

Tragweite in allen Sänbern eine gleichzeitige unb gleichförmige Proteft=

bewegung gegen ben Militarismus inS Seben zu rufen."

2Inf bent lebten ^ongrefc ju Amfterbam (1904) nafjm

man gu bem ruffifd)=japanifd)en Kriege in folgenber einfltmmig

angenommenen SRefolution (Stellung:

„3n ©rwägung, bah Mc Verftänbigung unb bie gemeinfame Aftion

ber Arbeiter unb Sozialsten aller Sänber bie wefentltchfie Vürgfcpaft für

ben ASeltfrieben ift, entbietet ber Kongreh, tn bem Augenblicf, wo ber

ßariSmuS gleichzeitig burep Krieg unb Reöolution bebroht wirb, feinen

brüberlicpen ©ruh ben ruffifepen unb japanifepen Proletariern, bie ge=

opfert, pingeniorbet werben fowopl burep bie Verbrechen beS Kapitalismus

wie ber Regierung. 2)er Kongreß forbert bie (©ogialifien unb Arbeiter
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aller Sänber auf, bie Ritter be§ $rieben§ finb, fiep mit aller ßraft jeher

5lu3bepnung be§ Krieges ju miberfe|jen."

Unb baß btefe 5luffaffung ben So^ialiften aller Sänber

in gleiftf) unb 53lut übergegangen ift, fönnen mir täglicf) an

ben grteben§- unb greunbfdjaftSfunbgebungen erfefyen, bie bon

einem ßanbe jum anberen auSgetaufdjt merben: bie englifdjen

Arbeiter erflären ben fran^öfifcpen, bafj fie feinen ^onflift

megen Siam fennen, bie frangöfifc^en ben beutfcfjen, baß fie

bon SRebandjegelüften nichts miffen, bie ruffijdjen ben japani*

fdjen, baf; fie ben ®rieg §mifcpen Sftuftlanb unb Sapan ber-

abfcfjenen ufm. SSte biefe frtebliebenbe Stimmung aud) auf

unpolitifd)e Sßeranftaltungen beS Proletariats Ijinübergreift,

geigen bie QSerljanblungen auf bem 16. internationalen 23erg*

arbeiterfongrefj, ber biefeS Sa^r (1905) in Sütticf) tagte nnb

and) ber $™ge ®neg un^ Stieben Stellung nafjm. 3d)

entnehme bem probiforifdjen 23erid)t über bie ®ongrefmerf)anb=

fungen einige Stellen. Referent mar ber ©nglänber %l)oma§

23urt, ber befannte güljrer ber nortljumberlänber Bergleute,

ber frühere UnterftaatSfefretär im SDänifterium ©labftone. ©r

änderte fid) mie folgt:

©ine $rage bou gröberer SBtdjttgfeit für alle klaffen uub Nationen

als bte beS Krieges unb be§ ftriebenS gibt eS nicht. 3ft & nicpt merf=

mürbig, baft nad) 2000 fahren cbriftlicper Kultur gerabe bie cpriftlicpen

Nationen unabläffig auf i^nftrumente ber gerftörung unb Vernichtung

finnen ! Seiber trägt aud) ©nglanb nicht ben geringften £eil ber ©d)ulb

baran. ^cp entfinne mich perfönlidj beS ®rimfriege§ unb be§ Krieges in

©übafrifa. 3)en ßtimfrieg pält peut jeber ©nglänber für einen fdhroeren

fehler, $üt ben ©übafrifafrieg taftet bie Verantmortung menigftenS

nicht auf unS, ba alle Slrbeiterbertreter im Parlament, ade ©emerfS- unb

©enoffenfcpaftSfüprer int Sanbe gegen biefeS berbrecherifcpe Unternehmen

proteftiert haben. $d) mar jüngft in ©übafrifa unb bin entfett über ba§,

maS id) bort gefepen habe. 2Iud) unter ber engtifdien Vebölferung perrfcpt

entfeplicpeS ©tenb, unb ein englifcper ©olbat hat mir gefagt, er bebauere

jept, auf ber falfcpen ©eite gefämpft gu haben. 92ur gegen bie Arbeiter

fei ber $rieg geführt morben. £öper als Patriotismus fiepen Humanität

unb ©erecptigfeit. Unmiffenpeit unb Vorurteil finb bie £auptquellen

be§ Krieges. Harmonie unb gegenfeitige Zuneigung motlen mir an ipre

©teile fe$en.

OietcpStagSabgeorbneter pue (Deutfdplanb) befonberS bon ben ©ng*

länbern marm begrübt: $cp ftepe gan§ unter bem ©inbrucf ber Ve=

beutung beS SlugenblicfS
,

in bem gerabe ein englifcper Politifer bon fo
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fjofjem Slnfeben unb SScrbienft Me £$frieben§refolution Begrünbete; benn

mir auf bem Kontinent haben un§ allmählich baran gemöbnt, in ©nglanb

ben böfen ©eift ju fepen, ber ftetS bereit ift, ben Sßeltbranb ju ent^ünben.

5lud) $)eutfd)lanb mar eS nicht ^ulept, baS bie fRüftungen bormärtS gfc=

trieben bat. $lber bie grobe $Raffe beS beutfcpen 23olfeS mar bamit nid)t

einberftanben
; fie berabfdjeut ba§ KriegSgefdjrei geroiffer Gruppen. 3ebe§

Slrbeiterparlament mufj ein ^riebenSparlament fein. ©3 ift ein §obn

auf baS ©briftentum
,

roenn fßrebiger beS cbriftlidjen SSorteS non ber

Kanzel herab ben 93rubermorb berberrlicfjen. ©briftuS hätte mit ber

©eifcel feine falfcben Nachfolger auS bem Tempel gejagt. 5Ber bat jept

beim Nlaroffo;©peftafel mit einem füpnen ©d)lage ben |>auptbeper in

ftranfreid) befeitigt? $)ie fogialbeniofratifdje Partei, ©o tritt fte aud)

im beutfcpen sJteid)3tag, im englifcpen Parlament, in ^Belgien, in Öfter-

reid) für ben ^rieben ein. Berlin felbft roollte ^auräS mit feiner

munberootten Nebnergabe für ben ^rieben bemonftrieren. Nber bie

„friebliebenbe" Regierung unfereS „KulturftaateS" fcplug ibm bie Xür

bor ber S^afe ju. 2)a3 geigt, roo ber KriegSgebanfe jju $aufe ift : in ben

Kreifen, bie ficb bom Kriege Vorteil berfprecpen. TaS finb aber nicht

mir. $er befte Patriot ift nicht ber, ber fagt: Right or wrong, my
country, fonbern ber, ber ©erecbtigfeit als panier fiibrt, ©erecbtigfeit

gegenüber aßen Älaffen unb Nationen, ^eber bon unS ift ftolj auf fein

SSaterlanb, feiner bon unS ift ein baterlanbSlofer ©efeü. 2lber mir motten

feine ©äbelrajjler fein, fonbern auS bem nationalen SSielflang einen

barmonifdien internationalen ©inflang bestellen.

33errp (Slmerifa): 33alb bielleidjt mufj man aud) bon Slmerifa

fagen, bafj e§ $u neuen Lüftungen bormärtS treibt, ©o gebt eS feit 93

ginn ber Ntenfd)engefd)icbte. Nichts mirb fo eifrig gepflegt roie bie 2lu3s

müd)je am Körper ber Ntenfcbbeit. Nud) mir rooüen ben ^rieben. 9lber

folange ber öfonomifcbe Krieg fortbauert, ift aud) ber bauernbe 93ölfer=

fviebe eine Unmöglidifeit. 93orerft müffen bie fßrioilegien berjenigen ber=

fcpminben, bie fein ^ntereffe am 9Seltfrieben hoben.

93eugnet (ftranfretd))
:

fjfranfreicb — unb Belgien — mar ber

©cpauplap ber blutigften 93ölferfriege. ©o finb mir erlogen roorben, ben

„©rbfeinb" bor klugen. 9luf ber einen ©eite bie meinen Reifen bon

$ooer, baS „perfibe Sllbion", auf ber anberen ©eite baS Phantom einer

beutfcpen ^nbafion. ®ie Kapitaliftenflaffe ift überall für ben Krieg;

fiebt fie bod) bielfad) ihre einzige lepte Nettung bor ber madjfenben Ntacbt

ber Nrbeiterflaffe im Kriege, ^ranfreid) mar auf bem 9Bege, ein jmeiteS

©panien, ein Kncd)t ber Sßfaffen $u merben. ©3 befreite fid) buvd) baS

KongregationSgefep. Nber fofort begannen bie ^ntriguen ber Kirche, baS

£epen Kriege. ©)er fßapft liebäugelt mit bem Kaifer, bem £>aupt

ber fchtematifchen Kirche. Übvrall mürbe ge^ifd)dt unb getufcpelt, ein

ftegreidjer proteftantijeher Kaifer füllte in ftranfreid) bie ^erridiaft beS

fßapfteS mieberlierftellen. ftreilid) noch mehr als oom ftaifer rntrb ^ranf=

reid) bom Kapitalismus bebrobt. ©rtffen bod) bie frangöfifdjert
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$ourgeoi§bIätter uadj bem Verbot bei* ^aure^Sßetfammluttg in ^Berlin

nic^t bie beutfdje Ütegierung, fonbern — $aureS an. ©o f)at ber

Kapitalismus mie ben Kaijer, fo bie Ülepublit in ber |>anb itnb bebropt

bie SBelt mit bem fdjlimmüeu $eiube ber Stbtltfation, bem Kriege. Slber

maS fönnte unS felbft ein fiegreicher Krieg bringen? Gsinen fiegreidjen

©eneral, ber afS neuer ßäfar burcp ein neues Konforbat eine neue

Kirchenperrfchaft herauffüfjrte.

Sm gleiten ©inne fprachen fid) aud) bte anberen £)iS*

fuffionSrebner aus.

SDerfelbe Kongreß nahm einftimmig einen Antrag an, in

bem ben ruffifchen Arbeitern im Kampfe für bie grei^eit bie

märmfte ©pmpathie bezeugt nnb ihnen öolleS (Gelingen ihrer

Reftrebungen gemünfcht mirb.

5llS mirffarneS Mittel, ben gefenn^eidjneten Übeln ju

fteuern, miß man bie Reftrebungen ber bürgerlichen griebenS*

freunbe ebenfomenig gelten taffen, mie ben (öon einer fleinen

9Rinberf)eit namentlich hoHänbifcher nnb franjöfifcher ©ozialiften

empfohlenen) ©eneralftrei! ober bie ©ehorfamSOermeigerung.

211S auf bem Qüricher Kongreß bie §oßänber ben Antrag

einbrachten, eine Kombination non SRilitärftreif nnb allgemeinem

Snbuftrieftrei! (bie ßieblingSibee non SDomela RieuroenhuiS
!)

Zur Refeitigung ber Kriege gu befehlen unb ber Meinung

5litSbrucf gaben, bie Regierungen mürben gittern, menn ber

Kongreß ihren Eintrag attnähme, replizierte Riftor 5lbler unter

allgemeinem Reifaß ber Rerfammtung: „Rieht zittern mürben

fie, fonbern uns auslachen." tiefer mie ähnliche Anträge finb

benn auch immer mit bebeutenber Majorität non ben inter*

nationalen Kongreffen abgelehnt morben. Vielmehr erbtieft

man baS einzig mirffame ÜRittet, Kriege zu oermeiben, in ber

Ummanblung ber fapitaliftifchen in bie fozialiftifche ©efeßfchaftS*

orbnung.

RkS ®eifteS Kinb biefer „StntinationaliSmuS" ber „üater*

lanb^lofen" ©ozialbemofratie ift, nermögen mir am beften zu

beurteilen, menn mir nachfchauen, melden SBurzeln bie mit*

geteilten Kunbgebungen unb ähnliche gleichen SnhaltS ent*

fpringen. ©inb fie etma ber StuSflufj eines £affeS gegen aßeS

Reifliche, gegen bie urmüchfigen (Smpfinbungen ber Roben*

ftänbigfeit unb £anbeSanhänglicf)feit, gegen einen „natürlichen

Patriotismus", 5luSflu| eines §affeS, mie er bie £>oftrinäre beS
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2öeltbürgertum§ etroa um bie SNitte beg 19. Safjr^unbertS bejeelte,

aug bem geraug nocg Söafunin bie SÖSorte nieberfcgrieb
:
„Au

point de vue de la conscience moderne, de l’humanite

et de la justice, telles que, gräce aux developpements

passes de l’histoire, nous sommes enfin parvenus ä les

comprendre, le patriotisme est une mauvaise, etroite et

funeste habitude, puisqu’elle est la negation de l’egalite

et de la solidarite humaines. La question sociale, posee

pratiquement aujourd’hui par le monde ouvrier de l’Europe

et de l’Amerique et dont la solution n’est possible que

par l’abolition des frontieres des Etats, tend necessaire-

ment ä detruire cette habitude traditionelle dans la

conscience des travailleurs de tous les pays?“

Scg glaube, eg mirb geute faum nocg einen ©o^ialiften

öon 23ebeutung geben, beffen ©ebanfen ober ©mpfinbungen

ficg in biefer Nicgtung bemegten. 2)ie folgenbe £)arjMung

trirb bag ergeben. 2ll(o fommt man ju jenen „antinationalen"

Ämtbgebungen aug einer junebmenben Snbifferen^ geraug gegeu^=

über allem Nationalbefonbern? 21lfo ift jener „Snternationalig*

mug" ber ©efimtung nur ber geiftige Nieberfcglag eineg Snter*

nationaligmug ber ©itten unb ©ebräucge, bag einer

Niöellierung nnb Sluggleicgung aller nationalen ©egenfäfce ober

ber geiftige Slugbrud ber Xatfacge, bag fpe^iell im Proletariat

bie nationalen, oaterlänbifdjeu Potenzen niemalg Sßurjel ge*

fcglagen gaben? SDag etma mar ÜNaryeng Meinung, alg er

bie ©teünng ber $ommuniften *ur graqe ber Nationalität im

St. fDl. feftlegte

:

„$)en ®ommuniften ift ferner öorgemorfen
,

fie mollten

bag SBaterlanb, bie Nationalität abjcgaffen. £)ie Arbeiter

gaben fein SBaterlanb. 9Nan fann ignen nicgt negmen, mag

fie nid)t gaben . . . 2>ie nationalen 51bfonberungen unb ©egen*

fäjje ber Golfer berfcgminben megr nnb megr fcgon mit ber

©ntmidlung ber Söonrgeoifie
,

mit ber §anbelgfreigeit, bem

SÖßeltmarft, ber ©leicgförmigfeit ber inbnftrieüen Probuftion

unb ber igr entfprecgenben Sebengoergältniffe .

.

ßtoeifellog : bemugt ober nnbemugt gat ber Snternatioualig*

mug ber ©o^ialbemofratie jagrjegntelang auf biefen ober ägn*



176

liehen fftäfonnementS geruht. Unb gmeifelloS gibt eS aud) heute

noch gahlreidje Sogialiften, beren ©ebanfengänge ftd^) mit benen

beS M. eng berühren. begreiflictjeriüeife. Senn maS

Marj in ben angeführten Sä|en auSfpricht, enthält eine un*

beftreitbare
, grofte SSahrheit. Seber Sag oermifcht bie oolf*

liehen Eigenarten mehr unb bilbet eine Etappe auf bem SBege

gur Ootlftänbigen Ausgleichung ber nationalen ©egenfä^e, fo=

meit fie fid) als 53efonberf)eiten ber Sitten unb ©ebräudje,

ber Senfmeife, ber Siteratur, ber $unft, fur§ aller fubjeftioen

mie objeftioen Kultur äufcern. Safür forgt bie immer engere

Berührung ber oerfdjiebenen Golfer untereinanber
,

forgt ber

ttachfenbe fReifeüerfehr
, forgt bie pnehmenbe £eid)tigfeit

ber Mitteilung burdh 5Bort, Schrift, Schau (man benfe

g. 53. an bie Entmidlung ber Malerei im neunzehnten 3ahr*

fjunbert !).

Ebenfo ift eS in gemiffem Sinne richtig f
baß „ber Ar-

beiter fein 53aterlanb" hat - hat eS ttid^t in jenem nr*

müdjfigen (mie 53afunin meinte „rein tierifchen" [purement

bestial]) 53erftanbe ber 53ermachfenheit mit feiner Sanbfdjaft,

mie eS etma ber 53auer hat. &er Proletarier ift ein murgel*

lofeS ©roßftabtgemächS ohne lofaleS Kolorit, ohne 53oben*

ftänbigfeit, ein AllermeltSfinb. Er hat eS aber auch nicht im

Sinne einer Anteilnahme an einer ®ulturgemeinfd)aft, meil in

bie bunfeln Siefen, mo er häuft, nur menig oon ber „Kultur"

feines 53aterlanbeS hiaeinftrahlt. SBenig Oon ber materiellen

Kultur — „fein 53aterlanb liegt oft genug 6 guß unter bem

53oben", hat man gejagt; ober man benfe, maS g. 53. an

„nationaler" Eigenart, fid) p fleiben ober fid) gu nähren

in ber üftotburft beS Proletarierlebens fid) noch äußern fann!

— menig oon ber geiftigen Kultur: bie Schüße ber nationalen

®unft unb Literatur finb ihm fo gut mie Oerfchloffen.

Sooiel ich fehe , ift biefe Spielart antinationaler ©efinnmtg,

bie (fo fönnte man eS auSbrüden) antinational aus Sroß —
par depit — ift, heute noch am nteiften im frangöfifchen

Proletariat, namentlich in ben Greifen ber anRparlamentarifd)en,

rein gemerffcpaftlidjen Sogialiften (bem P. P. S. R) oertreten.

Sn ber Enquete, bie bie fRebaftton beS „Mouvement socia-

liste“ in biefem Saßre (1905) in Arbeiterfreifen oeranftaltet



177

hat, fomrnt faft nur bie alte oerbiffene unb oerblafene 2Iuf*

faffung zum Sßort.

3d) glaube aber nidjt, bafj fid) ber Sbeengang ber großen

SCRaffe ber ©ozialbemofratie heute nod) in btefer non dftary

üorgejeic^neten Dichtung bemegt. £>aS ©roS ber ©ozialbemofratie

unb öor adern ib)re majzgebenben güfjrer finb heute nicht inter*

national, meil fie anational gemorben mären. $)ie tatfädjliche

Ausgleichung ber nationalen ©egenfäfce hat bei ihnen ebenfo*

tnenig mie bei ber ^Bourgeoisie eine Abfchmächung beS nationalen

©mpfinbenS jur golge gehabt. Vielmehr ift biefeS beim $role*

tariat unb feinen Vertretern (menn and) auS üödig anberen

Urfadjen) ebenfo mie bei ber Bourgeoisie unb ihren ©adjmaltern

mährenb beS lebten dftenfchenalterS eljer gefräftigt morben.

SDer SBemufjtfeinSinhalt hat ficf) nid)t parallel, fonbern entgegen*

gefegt bem &auf ber $atfacf)en entmicfelt. ©o baft man jejjt

als ©rmiberung auf baS 9J?arffd)e SBort: „ber Arbeiter l)at

fein Sßaterlanb“ immer häufiger bie Antmort oernimmt: ,,©o

moden mir if)tn eines bereiten. Ü83ir moden ihn ber ©eg*

nungen ber Kultur teilhaftig machen, fo bag er eins ha&en

fann.“ Unb gleichzeitig oerbreitet fid) auch — unb gerabe

— unter ben ©o^ialiften bie Überzeugung immer mehr, bafj

ade Kultur im befonbeten 23olfStum murzelt, ba§ ade Kultur

nur eine „nationale“ fein fann, unb bafj fich aud) ade höhere

9^enfd)lid)feit nicht anberS entfalten fann als im ^afjmen

nationaler ©emeinfd)aften. $)iefe Anerfennung ber nationalen

23ebingtheit ader Kultur unb aden dftenfcptumS ift eine ber

SBurzeln, aus ber bie ©pmpatljie entfpringt, bie bie ©ozia*

liften ader Sänber mit ben in fremben ©taatSmefen zu*

grunbe gerichteten Heineren Bölferfdjaften
:

^ßolen, dfuthenen,

Armenier ufm. h e9en - tiefer „nationale“ Qug in bem

©laubenSbefenntniS ber internationalen ©ozialbemofratie ift

fo oft oerfannt unb ift bod) fo mistig, bafc eS mir geboten

erscheint, einige Äußerungen herttorragenber ©ozialifteit über

biefen ^unft \)\n im SSortlaut mitzuteilen. SBir befielt

beren z*nei gerabe aus aderlejjter 3e^ : au§ öem SO^unbe

Zmeier beutfdjer ©ozialbemofraten, beren AntinationaliSmuS

ja als befonberS ausgeprägt gilt. 3n ber „dteuen ©efed*

fchaft“ fchrieb unlängft ©buarb $)aoib:

(Sombart, ©oaialiSmuä unb joaiale Söetuegunjj. 5. Slufl. 12
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„Nur mer ber Meinung ift, bie nationalen ©emeinfcßaften

feien überlebte ©ebilbe, bie feine fernere Efiftengberedjtigung

meßr hätten, fann einem Verfaß be§ nationalen 3ufammen*

geßörigfeitSgefüßlS gleichgültig gegenüberftebjen. 8a, er mirb

ihn begrüßen als EntmidlungSfortfcßritt in ber Dichtung auf

ba§ Sbeal einer einzigen homogenen MenfchßeitSmaffe, bie

nationale BolfSgebilbe nicht mehr fennt. £)aß bie ©ogial*

bemofratie troß ber meltbürgerlicßen SBeite ihrer 3^ nicht

auf biefem ©tanbpunft fleht geigt fdjon ißr lebhafter Proteft

gegen jebe Bergemaltigmtg fleinerer Böller burch große. 2i$o

audh immer unterbräche Nationen um bie SSiebererlangung

ihrer politifcßen ©elbftänbigfeit fämpfen, fei e§ in Polen,

ginnlanb, Armenien, in ©übafrifa ober auf ben Philippinen

ober fonftmo, ba maren unb finb bie ©pmpatßien ber ©ogial*

bemofratie auf ihrer ©eite, ©o menig mir bie Eigenart, bie

Snbimbualität be§ Eingelmenfcßen befeitigt feßen möchten, fo

menig erfcheint un§ ba£ eigenartige, inbmibueüe ßeben ber

Bölfer gleichgültig für bie höchfte aÜfeitige Entfaltung ber

MenfchßeitSfultur. 8a, mir finb ber Meinung, baß ber ©ogia*

liSmuS, mie er berufen ift, baS PerfönlicßfeitSleben be§ eingelnen

non ber Korruption unb bem SDrucf be£ fapitaliftifcßen ©ßftemS

gu befreien, fo auch berufen fei, ben Nationen bie Baßn gu

mirflicher greißeit unb ©röße gu öffnen.“

8u meifterhafter gorm gibt aber Engelbert Pernerftorfer

ähnlichen ©ebanfen in ben „©ogialiftifcßen Monatsheften“

AuSbrud

:

„£)ie Nationalität in ihrer hoffen gorm ift . . . ein

ibealeS ©ut. ©ie bebeutet in ßöcßfter Snftang bie Menfch*

ßeitSfultur in einer befonberen, ßöcßft eigentümlichen unb nur

einmal oorfommenben inbioibueüen AuSftraßlung. ©ie be*

beutet eine Bereicherung ber Menfcßßeit burch eine befonbere

gorm ihrer Erfdjeinung.“ An ben ©egnungen biefer Kultur

bem Proletarier Teilnahme gu berfcßaffen, fei baS 3^ t)er

©ogialiften. ,,Nicßt baßin moKen mir bloß arbeiten, baß bie

Menfcßen rnenfcßenmürbig moßnen, ficß näßren, fid) fleiben ufm.,

fonbern baß fie burcß Anteilnahme an ber burch taufenb 8aßre

aufgeftapelten Kultur erft überhaupt Menfcßen merben, fäßig

felbft Kultur gu haben unb Kultur gu ergeugen. Sebe Kultur
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ober ift national. ©ie nimmt ifjren Anfang im befonberen

Sßolfe unb bietet in ifjren pöcfjften formen — unb gerabe in

biefen am meiften — einen entliehenen ÜRationaldjarafter

bar . . . 2)er ©o^ialtemu? unb ber nationale ©ebanfe finb

alfo nidjt nur teine Sßtberfprüdje, fie gehören notmenbig ju-

fammen. Seber Sßerfucfj, ben nationalen ©ebanfen ju fdjroäcfjen,

muß, menn er ©rfolg pat, ben fReidjtum be? 9J?enfdjengefdjfedjt?

Derminbern . . . $)er ©o^ialtemu? mill bie 9Kenfdjßeit organi*

fieren, nidjt atomifieren. 3m Drgani?tnu? ber 9J?enfdjfjeit

finb aber nidjt bie einzelnen 3nbit)ibuen, fonbern bie Nationen

bie 3e^en. £)amit ber Drgaiti?mu? gefunb fei, müffen bie

gellen gefunb fein . . . Unb bei jeber ©elegenfjeit, mo e? fid)

um mirflidj nationale? £eben fjanbelt, fönnen fid) bie beutfdjen

©o^ialbemofraten in erfte ßinie fteHen . . . ©o befennen mir

un? freubig ju unferer Nation unb finb ftol$ auf ifjre großen

3been, fomie mir miffen, baß ber tfjeoretifdje ©oäiali?mu?

felbft audj ein SBerf beutfdjen ©eifte? ift. SDie Hölter finb

trofc ifjrer SSanblungen emig unb um fo größer, je mefjr fie

bie SSelt oormärt? bringen, ©o finb mir al? gute ©o^ialiften

audj bie beften beutfdjen. Übrigen? ßaben unfere güfjrer im

beutfdjen Parlamente immer erflärt, baß mir ju unferem Sßolfe

fielen mollen."

©o finb mir ju einem merlmürbigen ©rgebni? gelangt:

mir gingen au?, ben ©rüitben be? fo^ialbemofratifcßen „21nti*

$ftationali?mu?" auf bie ©pur ju fommen unb fanben einen

redjt ftarf ausgeprägten üftationafi?mu? al? 23eftanbteil be?

fojialiftifdjen ©laubensbefenntniffe?. Sßa? ift"? nun ? 3ft bie

©o^ialbemofratie, meil fie international empfinbet unb inter-

national fiep ju betätigen trautet, antinational ober ift fie e?

nidjt? ©ie ift e? in einem ©inne unb ift e? im anberen ©inne

nidjt. Sn SSirffidjfeit finb bie ©egenfä^e, um bie e? fidj f)ier

fjanbelt, gar nidjt international=national, fonbern national

national in Oerfdjiebener Sluffaffung. Sdj tüitt oerfudjen, im

einzelnen biefe oerfdjiebene 51uffaffung öom Sßefen be? Sftatio-

nali?mu? bei ber ©o^ialbemofratie unb ifjren ©egnern !urj

ju fennjeidjnen.

1. SDie ©o^ialbemolratie öerftept unter einer Nation eine

©emeinfdjaft t>on Sftenfdjen, bie burdj ©praepe unb gemeinfame

12*
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Kultur aufammengeßalten Serben, ißre (Gegner benfett an bie

(§tftortf<±) zufälligen) Staaten ber ©egenmart. Sene atfo meinen

eine Mturgemeinfcßaft, biefe eine ©taatSgemeinfcßaft, jene ein

„ natürlich " »=gefelXfdgaftlid^eS, biefe ein „fünftlicß “Staatsrechtliches

©ebilbe. 33eibe fönnen fid) becfen, fallen aber meift auSein*

anber. ©elbft ©roßbritannien umfaßt neben ©nglänbern unb

©Rotten bie futturfremben 3ren; granfreicß bilbet §tnar nur

eine Mturgemeinfcßaft, bocß leben Steile baöott zerfprengt in

anberen Staaten; baS ®eutferlaub heutigen VeftanbeS birgt

Seile beS ^olentumS unb anberer Nationalitäten in fic§;

Öfterreicß=ltngarn ift gar ein mixtum compositum ber öer*

feßiebenften ®uttnrgemeinfcßaften; ebenfo Nußlanb.

Sie ©o^ialbemofratie anerfennt, mie mir faßen, baS Necßt

jeber „Nation“ im (Sinne einer ©praeßgemeinfeßaft, felbftänbig

ju fein; fie ift atfo ben (Staaten, bie frembe Nationalitäten

„Oergemattigen“, aus biefem ©runbe feinblich gefinnt. SBo bie

©taatSeinßeit im mefentlicßen auf ber ©inßeit ber Spnaftie be*

rußt, mie in Öfterreich, Nußlanb ufm. ift fie ©egnerin biefer

©ebitbe auch noch aus antibpnaftifeßer ©efinnung.

2. Sie ©o^ialbemofratie ift ©egnerin beS Nationalitäten-,

richtiger ©taatenfampfeS. ©ie befämpft ben SSölferfrieg, toeil

er „beftialifcß“ ift, baS ßeißt nicht nur in graufamer SBeife

SNenfcßenleben ßinfeßtaeßtet, fonbern aueß bie roßen, tierifeßen

gnftinfte im SNenfcßen medt. 3ßre ©egner halten ben $rieg,

menn nicht für eine SSoßltat beS üNenfcßengefcßlecßteS, fo boeß

für ein notmenbigeS Übet. ÜNit biefer ©eguerfcßaft ber (Sozial*

bemofratie gegen ben ®rieg erklärt fidß aueß ißre ©eguerfcßaft

gegen ben SNititariSmuS unb SmperialiSmuS, in benen fie ©ßm*

ptome ober Urfacßen beS Krieges befämpft.

3. Sie ©o^ialbemotratie mitl ben Nationalismus nicht in

©ßautaniSmuS anSarten feßen. Sie 2lnerfennung ber Natio*

nalität nnb ißreS NecßteS auf @jiften$, baS VefenntniS natio*

naler ©efinnung finb ißrer Meinung nach etmaS anbereS als

ber nationale Sünfel unb bie Verachtung frember National^

täten. „2BaS mir in ßäßtießem unb brutalem ©ßauoiniSmuS

gemiffer ©eßießten feßen, baS ift fo abftoßenb, baß eS ber Vil*

bung eines männlidjen, eblen nationalen ©elbftbcmußtfeinS als

ßemmenbeS ©lement entgegenfteßt“ (^ßernerftorfer).
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4. $eui allen entfprecfjenb ift aud) if)r „Patriotismus" ein

loefeitSauberer als ber ber {)errfc§enben klaffen, fotoeit biefe fid)

mit bent fceftefjenben ©taatStoefen, in bem fie leben, ibenti*

fixieren, tiefer ift ein offizieller unb ein politifc^friegerifcfjer

Patriotismus. (Sr ift offiziell, toeil er oon $lmtS toegen nicfjt

nur fanftioniert, fonbern aud) infzeniert toirb. (Sr ift gleich-

fam oerftaatlic£)t. (Sr ift politifd), toeil fein ©egenftanb, ben

er oerefyrt unb feiert, bie zufällige ftaatSredjtlicfje (Sinfjeit beS

beftef)enben ©taateS ift: fo Ratten Belgien unb §oUanb bis 1830

einen nieberlänbifdtjen, feitbem einen belgifdjen unb fjollänbifdjen

Patriotismus; Stalien unb $)eutfd)lanb Ratten öor if)rer (Sini*

gung einen einzelftaatlicfjen, je(zt fyaben fie einen bunbeSftaat*

licken Patriotismus; Öfterreid^Ungarn l)at — oorübergefjenb

— einen fd)toarz=gelben Patriotismus; ©cfytoeben^ortoegen

Ratten bisher einen ffanbinaöiftfjen, je§t fjaben fie einen fdjmebi-

fdjen unb einen nortoegifcfjen Patriotismus uff. Statur-

gemäfj fnüpft ber politifdje Patriotismus bei feinen offiziellen

Betätigungen an (Sreigniffe an, bie für bie 93ilbung ber ftaatS*

rechtlichen ©emeinftfjaft, für bie gerabe ber Patriotismus gilt,

Oon üöebeutung toaren : £age ber (Sinigung Oon S3unbeSftaaten,

fiegreiche ©dhladjten ober aber — fotoeit ber politifdje PatriotiS*

muS oon einer regierenbeit Stynaftie vertreten toirb — an

benftage ber ^errfcfjerfamilie.

SDiefe 5lrt oon Patriotismus roiU nun bie ©ozialbemofratie

nicht mitmadjen. OTgemein: toeil er oon ber ljerrfd)enben

klaffe in (Snterprife genommen ift; f)ier erflärt fid) bie anti-

patriotifdje ©efinnung alfo auS bem Sßiberftreben, mit ben

(Gegnern gemeinfame gefte W feiern. Snt befonberen ift bie

©ozialbemofratie bem offijiellempolitifdjen Patriotismus auS

mannigfachen ©rünben abfjolb : enttoeber, toeil fie bie zufällige

hiftorifdje ©taatSgemeinfd)aft, bie man Oerl)errlid)en toiO, nid)t

anerfennt ober gering achtet. „gür alle in Öfterreich toohnen*

ben Nationen ift Öfterreid) fein ©egenftanb beS Patriotismus,

benn Öfterreid) l)at fie alle gleichertoeife oerraten" (Perner*

ftorfer). Ober toeil (in monard)ifd)en Staaten) ber offizielle

Patriotismus nottoenbig ein btynaftifdjeS ©epräge erhält. Ober

toeil er an fiegreiche ©d)lad)ten anfnüpft, bie man (aus 5lb^

neigung gegen ben Ärieg) nicht mitfeiern toiü ufto. ©o ift
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naturgemäß bie ©teEung beS Proletariats §u bem offi^teHen

unb ßolitifcßen Patriotismus in ben üerfcßiebenen ©taaten oer*

fcßieben: bem ruffifcßen ©ozialiften toirb eS ebenfo ferner faßen,

bie ©eburtStagSfefte beS ^errfcßerßaufeS, bem beutfdßen, bie

©cßlacßt oon ©eban mitzufeiern, toie eS bem franzöfifcßen leidet

ift, bie ©rftürmung ber 25aftiEe, bem italienifcßen bie Breccia

di Roma, bem atnerifanifcßen ben SßerfaffungStag — felbft im

Vereine mit ber ßerrfcßenben klaffe — feftlidß zu begehen.

SDem politifdjen Patriotismus feßt bie ©o^iatbemolratie

einen, toie man ißn nennen fönnte, luttur eilen Patriotismus

entgegen, ©ie toar bei unS am 28. Huguft 1899 ebenfo auf bem

Plane toie am 9. ÜNai 1905. gür bie beutfcße ©o^ialbemo^

fratie toürbe ficß alfo ber ©egenfaß ißreS Patriotismus zu bem

offiziellen Patriotismus in bie 2lntitßefe Weimar contra PotS*

bam zufammenfaffen laffen.

©ntßält nun aber biefe fozialbemolratifcße Huffaffung

Oom Sßefen beS Nationalismus nicßt einen SBiberfprucß in ficß ?

Sßenn fie baS Necßt ber Nationalitäten auf felbftänbige ©jiftenz

anerfennt unb getoaßrt toiffen toiß: muß fie bann nicßt aucß

bie ßiftorifcß geworbenen ©taaten als bie §orte ber National^

täten gelten laffen, muß fie nicßt bie geinbfeligleiten biefer

©taaten untereinanber in ben $auf neßmen, muß fie nicßt bie

Äußerungen biefer geinbfeligleiten — bie Kriege — als ettoaS

UnüermeiblicßeS anfeßen unb zum ©cßuße ber eigenen Nation

nalität (bie bodß naturgemäß jebem am näcßften fteßt) bie

nottoenbigen Maßregeln ergreifen, alfo bie Nüftungen ber

mobernen ©taaten biEigen?

3m Söetoußtfein beS ©ozialbemolraten befteßt biefer SBiber-

fprucß nicßt. SSaS zunäcßft bie ©taaten anlangt, bie ficß mit

einer ß’ulturgemeinfdjjaft nicßt beden, fo erlennt er ißre 23e=

redjtigung nicßt an, toeil er fie im Sntereffe ber oerfcßiebenen

in ißnen geeinten Nationalitäten nicßt für notmenbig, fonbern

eßer für fcßäblicß eradßtet. 3m mobernen ©roßftaat erblidt er

fein ^ulturßßänomen, baS beS ©dßußeS toert wäre. ©r glaubt

oielmeßr, baß ber ©roßftaat nur fapitaliftifcßen ober btjnaftifcßen

Sutereffen fein SDafein oerbanlt. ©r glaubt, baß bie ©üter,

bie ißm wertooE erfcßeinen, in Reinen felbftänbigen ©emein*

Wefen ebenfo, oielleicßt beffer getoaßrt Werben, als in ben
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tnobernen ®rof3ftaaten. (Sr erfennt aber öor allem feinen ©egen*

fap ber Nationalitäten an, ber ju Konfliften unb ju Kriegen

führen müffe. SDiefe erfcpeinen ipm öielmepr ebenfalls nur als

AuSflüffe fapitaliftifcper ober bpnaftifcper Snterejfen. £)a er

aber ben Kapitalismus ebenfo mie ben SDpnaftiSmuS für erfe^bar

pält, jenen burcp ben ©ojialiSmuS, biefen burcp ben £emo*
fratiSmuS, fo erachtet er fonfequentertoeife ben „nationalen“,

beffer ftaatlicpen Antagonismus niept für eine notmenbige,

bauerube, fonbern nur für eine anfällige, öorübergepenbe 23e-

gleiterfcpeinung beS Nationalismus.

äöiemeit biefe 23emeiSfüprung „richtig“ ift, gept uns

pier niept meiter an, mürbe fiep aber mopl auep überpaupt

niept mit |jilfe ber miffenfcpaftlicpen Analpfe ermeifen laffen,

meil ber perfönlicpe ©laube pineinfpielt, in beffen liefen baS

©enfblei ber Sßiffenfcpaft niept pinabreiept. guaugeben ift

biefeS: bajs bie ©rofjftaaterei meber für bie materielle noep

für bie geiftige Kultur notmenbige 23ebingung ift: alles, maS mir

£)eutfcpen an geiftiger Kultur befifcen, ftammt auS ber ßeit ber

Kleinftaaterei; unb „reiep“ an materiellen (Gütern finb peute

bie ©cpmeia, 2)änemarf unb Belgien minbeftenS ebenfo mie

Nuftlanb, Dfterreicp unb 2)eutfcplanb. Sujugeben ift ferner,

bafj alle Konflifte a^ifepen ben mobernen ©taaten auf bpna*

ftifepe ober fapitaliftifepe 3ntereffen aurücfaufüpren finb. Aber

unbemeisbar ift bie Annapme, baft ber Kapitalismus burep

ben ©oaialiSmuS erfepbar fei; unbemeisbar bie ^ppotpefe, bafj

bie Nationen opne Kapitalismus feine Konflifte mepr paben

merben, bie an Kriegen füpren. AüerbingS mirb ein SSolf

baS anbere niept „mit Krieg überaiepen", meil biefeS eine

miferable Kücpe, eine feiepte ^pilofoppie ober eine fabe 9Nufif

pat. Aber ift eS niept benfbar, baß ein SBolf, baS fiep

rafeper oermeprt als ein anbereS, bie Notmenbigfeit empfinbet,

feinen „gutterplajj“ auSaumeiten? Unb: menn bie (Srbe t>olI

befiebelt ift, auf Koften eines anberen SßolfeS? ÜNüjäte ein

folcpeS „(SjpanfionSbeftreben“ immer mit Notmenbigfeit frieb*

iicp=fcpieblicp abgepen? ®ocp baS finb fpäte ©orgen, bie bie

^ßolttif beS £ageS niept berüpren.

©oöiel ift mopl aujjer ßmeifel; menn bie ©oaialbemofratie

fiep felber treu bleiben miH, menn fie ipre 33efeitigung
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beS Kapitalismus metfer verfolgen, menn fie ihre höchften Sbeale

eines freien unb eblen SNenfchtumS nicht felbft zertrümmern

mill, }o tann fie ihren heutigen Stanbpunft alter ftaatlicfjen

ÜNachtpolitif unb allem politifdjen Patriotismus gegenüber nicht

oeränbern. SebeS ßugeftänbniS an SmperialtSmuS, NälitariS*

muS, (SfjaumniSmuS mürbe für fie Selbftmorb bebeuten, märe

aber aud) bie Verneinung beS Sozialismus. SDeShalb erfdjeint

mir bie Verfopplung oon imperialiftifdjem Nationalismus unb

Sozialismus eine Utopie zu fein. SDie SBorte „Nationaler

«Sozialismus" enthalten eine contradictio in adjecto, einen

SBiberfprudh im Veiroort, immer natürlich „national" im Sinne

oon imperialiftifch gefaßt.

©anz eine anbere grage ift eS, miemeit etma in ber

SanbeSOerteibigung bie Sozialbemofratie an baS herrfchenbe

Spftem ßugeftänbniffe machen zu müffen für notmenbig tjätt,

gerabe mie fie fie auf taufenb anberen (Gebieten täglich macht.

(Sine folche Konzeffion ift z-
bie gorberung eines SNiliz*

heereS mie fie bie beutfdje Sozialbemofratie erhebt. SDiefe

geht babei Oon ber Überzeugung auS, baß bie heutigen geinb*

feligfeiten ziehen ben Staaten einftmeilen noch Kubanern

merben, baß ein Sanb nicht fich mehrloS machen bürfe ohne

bie (Garantie zu hüben, baß auch anbere gleichzeitig abrüften,

furz öon ber Überzeugung, baß baS fo^ialtftifd^e Sbeal nod)

einige geit auf Vermirflicßung merbe märten müffen.

3n biefen ßugeftänbniffen geht gerabe bie beutfche Sozial*

bemofratie fdjon heuie befonberS meit. So fprach Vebel in

ber Neid)§tagSfihung oom 7. ÜNärz 1904

:

„teilte Herren, (Sie formen fünftig feinen fiegreichen ®rieg ohne

unS fchtagen. (Sehr mahr! fef>r rid)tig ! bei ben Sogialbemofraten.) 3Benn

Sie fiegen, fiegen Sie mit unS unb nidtjt gegen unS; ohne unfere |)Ufe

fönnen Sie nicht mehr auSfommen. (Sehr wahr! fe£)v richtig! bei ben

So^iatbemofraten.) ^ct) jage noch mehr: mir höben fogar baS allergrößte

Sntereffe, menn mir in einen $rieg gezerrt merben follten — id) nehme

an, bafj bie beutfche fßolitif fo forgfättig geleitet mirb, bafe fte felbft feinen

©runb gibt, einen $rteg hei’borzurufen — ,
aber menn ber $rieg ein

Slngriffsfrieg merben fotlte, ein Ärieg, in bent eS fich bann um bie Gryiftenz

$)eutfct)tanbS hönbelte, bann — ich Öebe Shuen mein 2öort — ftnb mir

biS zum lebten SOtann unb felbft bie älteften unter unS bereit, bie ftlinte

auf bie Schulter zu nehmen unb unferen beutfchen 93oben zu berteibigen,
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nicfjt Sitten, foitberrt un§ ju Siebe, felbft meinetmegen Shnen 511m Xrop.

(©ehr roapr! fefjr richtig! bei ben ©o^ialbemofraten.)

28ir leben unb fäntpfen auf biefent S3oben, um biefeS unfer 9Sater=

lanb, unfer £eimatlanb, ba§ fo gut unfer 2>aterlanb, öiellcidjt noct) mehr

als ^ßaterlanb ift (fef)r mahr! fefjr richtig! bei ben ©o^ialbemofraten),

fo ju geftalten, bafj eS eine fjreube ift, in bemfelben gu leben, aud) für

ben lepten unter unS. (©eljr gut! bet ben ©o^ialbemofraten.)

2>a§ ift unfer 33eftreben, baS fuchen mir ju erreidjen, unb beö^alb

merben mir jeben SSerfud), üon biefem Sßaterlanbe ein ©tüd S3oben meg=

gureifeen, mit allen uu§ ju ©ebote ftehenben Kräften bis junt leptem

Sltem^uge jurüdmelfen. (ßuftimmung bei ben ©o^ialbemofraten.)"

Auf biefe Ausführungen aurücfgreifenb, fie ergänjenb unb

nodh nerftärfenb jagte 33ebel bann in ber Sfteid)Stagsfij3ung

nom 10. ^ember 1904:

Verlangen mir bie allgemeine SBolfSmeljr, bie allgemeine 3Solf^be-

maffnung etma jum ©pajj? 9fein, meil mir meinen, bap gegenüber

äußeren ©efahren bie 9?otmenbigfeit beftept, bafj aud) ber lepte maffen=

fähige 9Jtann bie SDiöglidjfeit paben muf), für bie Freiheit unb Unab=

hängigfeit feines SßaterlanbeS einjutreten, gerabe be^palb! ©ie paben

ftd) freilid) riefig gaubiert, als id) in biefent Frühjahr auSführte, bafj id)

felbft trop meinet 21lter3 in einem fold)en Kampfe für bie Unabhängige

teit beS SanbeS nod) bie Flinte nehmen mürbe. $)a h<U man gehöhnt

unb gefpottet. 3a, mar mir blutiger ©rnft: ich unb meine greunbe,

mir treten fein ©tiid beutfchen 23obenS an§ 21u3lanb ab; benn mir

miffen genau, bajj in bem 2(ugenblid, mo $)eutfd)lanb gerftüdelt mürbe,

mit 92otmenbigfeit baS gattje geiftige unb fokale Seben ber Nation, fo=

lange ein folcpeS ©tüd ftrembherrfdjaft bauerte, t»ernid)tet mürbe, bafj

alle 2lfpirationen beS 93 olfcS barauf hmauSgingen, ben f^remben auS

bem Sanbe herau3äutreiben. Sllfo ba§ mürbe eine ©ntroidlung h^rbei=

führen, bie mir gerabe öon unferetn ©tanbpunfte auf bas ent)d)iebenfte

5U bebauern unb ju befämpfen halten, (©ehr richtig! bei ben ©ojiak

bemofraten.)"

SBegen fotdjer unb ähnlicher AuSlaffungen toirb ber

beutfchen <So$ialbemofratie non nieten fran^öfifchen, ^oüänbi*

fchen, italienischen ©o^iatiften ber QSonnurf beS (ShnuniniSmuS

gemacht. SSie ntir Scheint : nont @taubpunft eines reinen, fo*

jiatiftifchen (SUaubeusbefeuntniffeS aus nicht mit Unrecht.

2. £)a§ innerp olitif d) e Programm.

Auch bie ©runbfäfje, auf betten fich bie innere fßolitif

ber ©ojiatbemolratie aufbaut, fittb in allen $utturlänbern im
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mefentfic£)en biefelben. (Sie finb in aabfreidjen fRefoluttonen

auf ben internationalen ^ongreffen feftgelegt, öon bem bie auf

bem $ongil jn sßariS im Saljre 1900 mit allen gegen eine (Stimme

angenommene am fnappften gefaxt ift. (Sie lautet mie folgt:

„$aS moberne Proletariat ift baS notmenbige Probuft ber fapte

taliftifcben ProbuftionSmeije, bie eine auSbeutungSfäbige, atfo mirtfcbafte

lief) unb ^olitifcf) gefneebtete Slrbeitermaffe nötig fjat. ©eine ©r^ebung

nnb Befreiung lann nur im ©egenfa^ gu ben Prägern biefer 3Birt)cf)aft§=

toeife, bie Oermöge ber ibr immanenten ©efefje gur SSergejeUfcfjaftung ber

ProbuftionSmittel führt, erfolgen, unb ba§ Proletariat mufj baber ber

ilapitaliftenflaffe als 21rbeiterftaffe fämpfenb gegenübertreten. $)er ©ogiate

bemofratie, bie bie Aufgabe ber Formierung be§ Proletariats als einer

5lrmee beS £laffenfambfS übernommen fjat, obliegt eS oor allem, bie

Slrbeiterfcbaft in ernfter unb unermüblicber Arbeit gum S5emufetfein ibreS

$laffenintereffeS unb ihrer -üftaebt als klaffe gu ergießen, unb ^iergu affe

bem 9tecf)tSbemuf}tfein beS SSoIfeS enttyreebenben Mittel angutuenben, bie

bie politifcbe unb fogiafe ©ituation ihr jemeilS an bie |>anb gibt, fomeit

fie ber ßrreiebung biefeS gieleS förberlicb finb. Unter biefen Mitteln

meift ber ^ongrefc inSbefonbere auf bie bolitifebe Sätigfeit, baS allgemeine

23ablre<bt unb bie Organifation ber 2lrbeiterllaffe in ^»olitifcfjen, gemerte

fcf)aftlicf)en unb genoffenfcbaftlicben ©ruppen, in SöilbungSüereinen, freien

^ilfSfaffen ufm. bin, unb forbert bie ©ogialiften aller Sänber auf, babin

gu mirfen, bafj biefe üerfebiebenen DrganifationSformen, bie gugleid) Mittel

ber (grgiebung unb beS ^ambfeS finb, foOiel als möglich miteinanber

£anb in §anb geben, bamit babureb bie SSftacbt ber Slröeiterllaffe fort-

febreitenb öermebrt merbe unb biefe bie fyä^igfeit erlange, bie politifcbe

unb mirtf^aftlicbe @jbrobriation ber Söourgeoifie nnb bie SSergefeUf«hafte

li«bnng ber Probultion bur«hgufübren."

(Späten mir bie grunbfätglid) mistigen fünfte aus biefer

fRejolution IjerauS, fo ergi6t fiel) biefeS:

1. £)ie moberne So^ialbemofratie befennt fid) ju einer

reatiftifd^^iftorifc^^eüolutiontfttfctien @efd)id)tSauffaffung : ber

Nationalismus unb mit il)m UtopiSmuS unb NeöolutioniSmuS

fterben ab,

2. 2)aS 3iel ber 23efoegung ift baS foHeftioiftifcfye: bie

$ergefeüfd)aftlid)ung ber ^robultionSmittel mirb geforbert.

3. i)er Sßeg jur (Srreidjung beS 3^3 ift ber klaffen«

fampf; „bie Befreiung ber Slrbeiterflaffe fann nur baS Sßer!

biefer klaffe felbft fein". ©emäfj ber SBanblung ber gefamten

($5efd)id)tSauffaffung (ögl. unter 1) nimmt biefer ®ampf immer

mef)r gefefelidje formen an.
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4. $)ie fokale Bemegung Betätigt fid) ju gleicher ßeit in

brei öerfdjiebenen SRidjtungen: als politifc^parlamentarifdje,

als gemerffd)aftlidje unb als genoffenfd)aftlid)e Slrbeiterbemegung.

SDiefe^ Programm, in bem mir beutlid) bie ©runb$üge

beS 3ftarffd)en (Sozialismus miebererfennen, unb auf baS mie

gefagt bie ©ozialbemofratie in allen Säubern fjeute fid) feft*

gelegt fjat, ift in biefer ©efdjloffenfjeit mäfjrenb ber lebten je^n

bis fünfzehn galjre IjerauSgearbeitet morben : mefentlid) unter bem

©influfj ber internationalen ®ongreffe. 2luf ben erften öier

biefer ^ongreffe: in Paris 1889, in SBrüffel 1891, in gürid)

1893, in Sonbon 1896 finb nod) f)i£ige Kämpfe um mistige

Steile beS Programms geführt morben. $mar f)&ben, fooiel

id) feb)e, bie beiben £>auptpunfte — Bergefeüfdjaftung ber

ProbuftionSmittel als $iel, ßlaffenfampf als SSeg — nid)t

mel)r (mie auf ben ft'ongreffen ber „alten“ Snternationale) zur

SDiSfuffion geftanben. Um fo mefjr aber biegrage: mie biefer

$Haffenfampf zu gestalten fei. hierbei ergaben fid) auf ben

genannten ®ongreffen fdjärffte ©egenfäfce zmifdjen ben bantalS

nod) ftar! oertretenen 5lnard)iften unb ben ©ozialiften, jene,

unter benen SÜ^erlino unb SDomela SUeumenpuiS fyeröorragten,

bie auf ben erften ^longreffen nod) bie güfyrer ifjrer SDela*

gationen maren, befämpften leibenfdjaftlid) jebe politifcfye, in*

fonberfjeit jebe parlamentarifdje Betätigung beS Proletariats,

©ie legten baS ganze ©emidjt auf bie „SReüolution“ unb neben*«

f)er bie gemerffdjaftlidje unb mofjl aud) genoffenfdjaftlidje Or-

ganifation. £)er ©treit, ber bie Ijeftigften gorrnen annafjm,

enbigte mit einer SluSfdjliefjung ber „2lnard)iften“ oon ben

Berfyanblungen ber internationalen ©o§ialiften!ongreffe. ©eit

bem ßüridjer ^ongrefj lautet je£t bie offizielle gaffung ber

3ulaffungSbebingungen
: 3u9e^affen derben

„1. 2)te Vertreter aller ©rupfen, bie bie Umwanblung ber fapita=

liftifdjen GcigentumS= unb ^robuftionSorbnung in bie fogialiftifcpe Gtigen=

tum3= unb SßrobuftionSorbnung anftreben unb bie Xeilnaljme an ber

©efepgebung unb bie parlamentariftfje Xätigfeit als ein notroenbigeS

Mittel jur ©rreidjung biefeS 3roe(te^ cmfetjen.

2. 51 de geraertfcpaftlidjen Drganifationen, bie, wenn fie ftdj aud)

als foldje nid)t am politischen Kampfe beteiligen, bod) bie Sftotmenbigteit

politischer unb parlamentarifdjer Sätigteit anerfennen. 5Inard)iften finb

mithin auSgefcpIoffen.“
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SDie $luSfd£)liej3ung ber $tnardfjiften bebeutet nun aber nidf)t

bie Sprengung eines mefentlicben Steiles ber fozialbemofrati*

f(f)en 23emegung, fonbern nur bie Befreiung non einer §anb-

noU (Sonberlingen. SDenn ber 5lnardbi§muS fjat in ben lebten

Zeljn Safjren, tote toir noch fefyen toerben, menn mir bie fokale

Söemegung in ben einzelnen Säubern verfolgen, fo gut mie aEe

SBebeutung Derloren. Er ift beute eine quantite negligeable,

fotoeit eS fid) um bie 2lrbeiterbemegung als üUtoffenbemegung

Rauheit.

SDie Kämpfe mit ben $nard)iften finb aber für bie gerauS-

bitbnng beS fozialbemofratifdben Programms in mehr aiS einer

§infict)t non ^Bidjtigfeit gemefen. @ie buben auf ber einen

(Seite bemirft, bafj bie Qxvttfd an ber üftotmenbigfeit einer

partamentarifcf)=poIitifd)en Slftion, bie auch in nic^t=anarcf)iftt^

fdjen Greifen hier unb ba auftaudjten, gerftreut finb. SSielleic^t

non ben OTemanniften in granfreid), einer $n§af)I IjoEänbifcber

unb einigen italienifcben Soziuliften beS äu^erften linfen glügelS

abgefepen, berrfdü beute aEgemein bie tiefe Überzeugung unter ben

©ozialbemotraten, bafc bie ^Inteitnafjme am politifcben unb parla*

mentarifd)en Seben eine ber erften unb ernfteften Pflichten beS

Proletariats fei. Sluf ber anberen (Seite aber buben bie 2luS=

einanberfejzungen mit ben 5lnarE)iften i^r Steil ba^u beigetragen,

baf$ in benjenigen fo^ialbemolratifd^en Greifen, in benen bie

politifd&e TOion faft auSfcbliefilicb gemertet mürbe, buS $er*

ftänbniS für bie Söebeutung ber übrigen Qmeige ber fo^ialen

23emegung gemecft mürbe. Sfteljr noch freilief) als jene tf)eo=

retijcfjen Erörterungen mirb bie blüljenbe Entmicflung, bie

©emerlfc^aften unb ©enoffenfdfjaften in faft aEen Sänbern

mäbrenb ber lebten §e^n bis fünfzehn 3a^re erlebten, bie

„reinen Politifer" neranla^t buben, i^r Urteil über ben SSert

biefer formen ber 2lrbeiterbemegung zu reoibieren.

SöefonberS but mo^l ber Verlauf ber fozialen Q3emegung

in Belgien aufflärenb gemirft. SDie Belgier buben gerabe bie

gemerffd^aftliclje, oor aEem aber bie genoffenfcbaftlicbe Drga*

nifation zu fmcfyfter S3lüte gebraut, fie finb aber auch nid)t

mübe gemorben, bie (Gleichberechtigung biefer formen beS fo-

Zialen Kampfes neben ber Politiken Sfftion zu prebigen. @o
äußern ficb S)eftree unb Söanberoelbe in ihrem frönen 23ucbe
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über bert „©o^ialtSmuS in Velgien" über biefen $unft tute

folgt: „Pour la majorite de ceux qui suivent les lüttes

politiques, celles-ci apparaissent comme l’objectif essen-

tiel d’un parti. II leur semble que tout doive leur etre

subordonne et rien n’est comparable ä un triomphe elec-

toral . .
— Les esprits a courtevue finissent meme par

croire tres sincerement que l’evolution des idees, des in-

stitutions et des moeurs d’une nation est saus impor-

tance propre. — Cette conception n’est point la nötre, nous

nous hatons de le dire . . 2)ie ©ntmidlung in Belgien, in

£)änemarf unb anberen Sänbern hat eben aud) infofern flärenb

getüirft, als fie gezeigt hat, bafc gan^ unb gar fein ©egenfa$

jtnijdjen getuerffc^aftnc^=genoffenfcf)aftIid)er Vetoegung unb bem

bon ber ©o^ialbemofratie betretenen „rebolutionären" ©tanh*

punft beftefjt.

@S mar früher, namentlich in bürgerlichen Greifen, aber

auch hier unb ba in fo^ialiftifdjen (ber Sefer bergleiche bamit,

maS ich auf 143 f. über ben ©tanbpunft SaffalleS ju ben

©emerfbereinen unb ©enoffenfchaften bemerft habe), bie 51uf-

faffung berbreitet, baf$ eine fo$ialiftifd)e unb eine gemerL

fdhaftlich^genoffenfchaftliche Slrbeiterbemegung fich auSfchliefjenbe

©egenfäge feien. gnSbefonbere glaubten (unb glauben) bürgen

liehe ©o^ialpolitifer, ben „©oaialiSniuS" burch eine görberung

ber gemerffchaftlidjen unb genoffenfchaftlichen Drgauifationen

mirffam befätnpfen 51t fönnen, maS bie Abneigung bieler ©o*

^ialiften gegen biefe gönnen beS fojialen Kampfes berftärfte.

SDiefe Sluffaffung ift irrtümlid): bie beiben gönnen ber 33e-

megung fd)liefjen fich nicht aus, fonbern ergänzen einanber.

©cf)on bor breifjig gahren urteilte ber meitfdjauenbe

griebrief) Ulbert Sange über biefen fdjeinbaren Antagonismus

jtoifchen „©elbfthilfe" unb „©o^ialiSmuS" unb bie SBirfung

jener als antifo^ialiftifcheS ©egengift fehr treffenb folgenben

ntafjen: „Vei allebem bleibt eS minbeftenS ^meifelhaft, ob nicht

alle biefe müheboüen ©rrungenfd)aften ber Arbeiter, bie fo oft

mieber bon ber 3flacpt beS Kapitals burd)brod)en unb jurüd-

gemorfen merben, fich fchltefclid) bennoch blofj als Vorbereitungen

gu einer burdigreifenben Umgeftaltung ber Verljältniffe, rnelche

auch baS ©taatsmefen unb bie gorm beS VefifceS ergreift, §u



190

betrachten finb. SebenfallS ift ber (Gegenfafc gmifdhen biefer §lrt

fämpfenber ©elbfthilfe unb ber §ilfe burch bie erfämpfte

€>taatSgemalt nicht fo groß, mie man, nach allgemeinen Be*

griffen urteilenb, moht meinen möchte." SDiefe SBorte treffen

ben Sftagel auf ben £htopf. 2)ie fRicf)tigfeit beS in ihnen t>er*

tretenen ©tanbpunftS ift burch ben (Gang, ben bie dreigniffe

feit jener 3eit genommen ha^en, glängenb beftätigt morben.

§eute fügen fich (Gemerffchaften unb (Genoffenfcfjaften ber großen

allgemeinen fogialen Bemegung (beren (Gefamtgiel bie Aufhebung

ber fapitaliftifdjen 2Birtfcf)aftSorbnung ift) als mirffarne ©lieber

organifch ein. 9ftan ha* erfannt, bafc bie (GenoffenfchaftS*

bemegung — in ber gorm, tote mir fie bei ber Betrachtung

beS englifcpen STppuS fennen gelernt höben — ihrer ^atur

nadh ben Übergang in eine fogiaüftifche Drbnung beS Sßirt*

fcfjaftSlebenS anbahnt, bafg fie im innerften SSefen bem ®apu

taliSmuS entgegengefe|t ift. Slftan ^at aber auch erfannt, ba§

bie (Gemerffchaften bem fogialbemofratifdhen dfjarafter ber

(Gefamtbemegung feinen dintrag tuen, fonbern ebenfalls eine

fogialiftifche Bemegung eher ftärfen als fchmächen. freilich

barf man bann nicht fo furgfichtig fein unb in jebem „Xarif*

vertrage" ein SDofument beS „fokalen gr^benS" erblicfen.

Sch fanb neulich im „^orrefponbengblatt ber (Generalfommiffion

ber ©emerffcfjaften SDeutfchlanbS" eine fe^r oerftänbige Be-

trachtung über ben Sßert unb bie Bebeutnng ber Xarifgemein-

fünften im Nahmen beS „SHaffenfampfeS". @ie gipfelte barin,

baft bie 2lrbeiterfct)aft fehr mohl unb gang aufrichtig bie

fegenSreichen SSirfungen ber Sarifoerträge anerfennen fönne,

ohne barum aufgut)ören, fich klaffe gu fühlen, bie in be*

ftänbigem Kampfe mit bem Unternehmer lebt unb ber als

3iel in biefem Kampfe bie Überminbung beS fapitaliftifcfjen

SßirtfchaftSfpftemS Oorfchmebt, bie alfo im gergen fogiafiftifch

gefinnt ift. „$)er Sarifoertrag," h^fft &a, „fann für bie

(Gemerffchaft fein griebenStraftat, fein greunbfchaftSbünbniS

fein, fonbern nur eine dtappe beS ^HaffenfampfeS, bie geit unb

(Gelegenheit bietet, um gu neuen Kämpfen gu rüften." „£)aS

Sßefen beS Tarifvertrages ift begrünbet in ber Sluffaffung, üon

melier er getragen mirb. (Sobalb bie Arbeiter fich bemüht

finb, bafe fie eine befonbere klaffe bilben, bie ihre eigenen
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mett über ben Tarifvertrag ßinauSgeßenben unb ber fapita*

liftifcßen Ausbeutung entgegengefe^ten gntereffen ßot, jo tverben

fie jeben Tarifvertrag nur als eine ©tappe, als ben erften

©cßritt auf bem 2Bege, ju bem jeher guß breit erfämpft

tverben muß, betrauten. SSo anbere Sflotive bie Arbeiter-

fcßaft beßerrfcßen als bie beS tämpfenben gortfcßritts, tvo

fie ficf) leiten (affen von bem Sbol eines bauernben griebenS,

ba ßört bie SEarifgemeinfctjaft auf, eine ©tappe beS klaffen*

fampfeS ju fein, ba gerät fie in ben ©umpf beS ßünftfer*

turnS" ufm.

T)aS heißt a(fo: bie ©etverffdßaftsbetvegung !ann unter

getviffen Umftänben (mie fie es tvieberßolt in ber ©efcßicßte

getan hat) ein §inberniS für bie ©nttvicflung einer fo^ialiftifcßen

Arbeiterbewegung raerben, braucht eS aber ihrer Üftatur nach nicht.

Auf ben ©eift fommt eS an, ber fie erfüllt. 3ft biefer aber

(im ©inne beS Anhängers einer fo^ialiftifcßen Söeltanfcßauung)

„gut”, bann vermag bie ©eroerffcßaftsbemegung, hat man in

ben Greifen ber fo^ialiftifcß benfenben Arbeiterfcßaft eingefehen,

gerabe auch ber ©ache beS ©o^ialiSmuS tvefentlicße Tienfte ju

(eiften. ©S ift gan^ in meinem ©inne gefprocßen (bg(. mein

„Tennocß"), wenn ein neuer fran^öfifcßer ©chriftfteller (§alevß),

ber fich a(S guter Kenner ber fokalen Vetvegung auSroeift, baS

Verhältnis jpvifcßen ©o^ialiSmuS unb ©ewerfjcßaftsbetvegung

tvie folgt lennjeichnet
:

„Tie ©emertfcßaft ift bie ©lementar*

fchule beS ©o^ialiSmuS. Tie ©etverffcßaft führt bem ©o^ialiS*

muS bie gemäßigten Arbeiter ju unb bringt bie ©ojialiften

jur Mäßigung ober beffer auSgebrücft jum Üftacßbenfen. ©ie

jmingt fie, bestimmte gragen ju löfen, fie lehrt fie im einzelnen

bie ©chmierigfeiten lennen. Ter „©ßnbifaliSmuS”, alfo ju

beutfch : bie ©etvedfcßaftSbetvegung, ift eine ber überlegten, baS

heißt guten gormen ber revolutionären Arbeiterbemegung.

Sftan befeitige fie, unb bie 9flaffe fießt fiel) jurüdgefcßleubert

in ben Traum vom „großen Tage". Unfere ©efcßicßte tveiß

bavon ju erzählen.”

©egenfäfje innerhalb beS Proletariats unb unter feinen

güßrern befaßen benn heute tvoßl aucß nur nocß in begug auf

bie ßößere ober niebrigere ©infcßä^ung ber einen ober ber

anberen ©eite beS fokalen Kampfes: tväßrenb bie einen meßr
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$ftad)brud auf bie politifch=parlamentarifd)e Aftion legen, fd^äfeen

anbere bereu Bebeutung geringer ein unb wollen oielmehr (je-

bod) of)ne öon ber *ßolitif zu taffen) ba§ Schwergewicht in bie

getüerffcf)afttic£)e unb genoffenfchaftlidje Drganifation unb 5tgi*

tation Derlegt fehen.

Steht nun aber bie £)ier bertretene ^tuffaffung : bajs bie

fozialbemofratifdjen Parteien in allen ^ulturlänbern einig ober

auf bem B3ege zur (ürinigfeit finb, nicht im 233iberfprud) mit bem,

Wa§ ber Augenfdjein lef)rt ? bringen nicht bon 2)re§ben wie

bon Bologna, bon ^ari§ wie bon Amfterbam biefelben (grillen

^iffonanjen an unfer £)i)r?

233er nur oberflädjlid) bie ©reigniffe berfolgt, bie fidj in

ben fozialiftifchen Bewegungen ber einzelnen Sauber währenb

ber lebten 3al)re unb auf ben internationalen $ongreffen ab*

gefpielt Ijaben, !ann allerbing^ leicht zu ber Überzeugung

fommen, bafc faft überall — namentlich aber in $Deutfd)lanb,

granfreich unb Stalien — unbereinbare ®egenfä|e miteinanber

im Kampfe liegen, unb bap bie Sprengung ber fozialiftifdjen

Parteien in gtüei unöerfähnliche ©ruppen — bie „Sftabifalen",

„SReöoIutionäre", „Sntranfigenten" auf ber einen ©eite, bie

„Opportunsten", „Sfteformiften", „ftteöifioniften^ ober gar

„^materiellen" auf ber anberen ©eite — in nächfter gufunft

ZU erwarten fei.

SDiefe Auffaffung erweift fidj aber, Wie mir fdjeint, bei

näherem ^infehen als falfch- 3$ glaube bielmehr, baf$ bie

Zutage tretenben ©egenfä^e innerhalb be§ praftifcpen SozialiS*

muS unferer £age in ihrer prinzipiellen Tragweite erheblich über*

fd)äht werben, ba§ bie Sozialisten aller Sänber in allen wefent*

liehen fünften wirtlich einig finb, unb bafc ber ©runbzug aller

fozialiftifchen Arbeiterparteien tatfächlich ber ift, ben ich dbeu

angegeben habe.

gweifelloS gibt eS unter ben ©ozialiften in allen Sänbern

eine ganze Sttenge ßeute, bie noch heute wirtlich „SReöolution

machen" wollen, alfo ben 9tebolutioni§mu§ alten Stils, wie er

in ber ^ßarifer Kommune zum lejztenmal in ber @efd)id)te auf*

getreten ift, treu geblieben finb. Aber irgenbwelchen (Sinflug

haben fie (mit Aufnahme vielleicht in iRufjlanb, baS in jeber

$infidjt aus naheliegenben ©rünben eine ©onberfteüung ein*
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ntmmt) nirgenbS, fetbft nicht in granfreid) unb Statten, ben

alten Sfteöolutionsfjerben. deiner ber „ttfabifalen" — meber

23ebel nod) gern noch ©ue§be nodj ^pnbman nodj Slbler nodj

Sang nod) irgenbjemanb, ber in ber fokalen Semegung feinet

£anbe§ etma§ bebeutet unb bie Waffen hinter ficf) hat — ift

heute etma§ anbere§ als über^eugungStreuer realiftifd^ebolutio*

niftifdjer ©o^ialift moberner Prägung.

Stuf ber anberen ©eite mag eS ebenfo Seute unter ben

©o^ialiften geben, bie mit ber 33ourgeoifie ober bem $apitaliS*

muS ihren grieben machen motten, bie beS „langen £>aber§",

be§ ®laffenfampfeS mübe finb. Slber mieberum fpielen aud)

fie innerhalb ber fo^ialiftifdjen $3emegung irgenb eines SanbeS

gar feine tttotte. Sitte mafjgebenben „SRebifioniften", „Dppor*

tuniften", „SReformiften" — bie Sluer, 2)abib, ÜIRolfenbuhr,

Rottmar, |jeine, 55raun3 bei unS; bie Saures unb S3rianb,

bie SSanberbelbe unb Slnfeele, bie Surati unb ßnubfen, bie

ban $ol unb ^ßernerftorfer — ftefjen unerfd)ütterlicf) feft auf

bem S3oben beS ®laffenfampfe§ unb finb „rebolutionär" in

bem ©inne, baß fie eine Söefeitigung ber ^errfdjenben fapita*

liftifd)en SBirtfdjaftSorbnung unb nid)t bereu „ttteformierung"

anftreben. 3a — ein SRann mie Saures fteht jmeifelloS bem

SRebolutioniSmuS alten ©d)lage§ bon Temperaments rnegen biel

näher als etma $8iftor Slbler ober felbft 53ebel. spielt er bod)

auf bem Slmfterbamer $ongref$ eine fulminante SRebe, in ber

er ber beutfdjen ©ojialbemofratie jebe „rebolutionäre Seiben*

fd)aft" abfprad) unb ihr förmlich bormarf, bafj fie baS attge*

meine SBal)lred)t fid) nid)t (mie fie in granfreid)) auf ben

23arrifaben erfämpft hätte!

üRur menn man fid) beffen, maS id) eben auSgefüfjrt habe,

bemüht ift, geminnt man S3erftänbniS für baS feltfame ©djau*

fpiel, baS ficf) auf ben ©o^ialiftenfongreffen in einzelnen

Sänbern immer mieber abfpielt unb im großen auf ben inter*

nationalen S?ongreffen fid) mieberholt: bafj nämlich nadj tage*

langen, ^ifeigen 2Sortgefed)ten fid) bie feinblidjen ©ruppen gu

einheitlichen 33efd)lüffen mieber jufammenfinben, ba§ SRefolu*

tionen, in benen bie ©egenfäjje jum SluSbrud fommen fotten,

momöglid) bie gleiche ©timmenjahl auf fid) bereinigen (mie in

Slmfterbam), bann aber, nadjbein eine bon beiben abgelehnt

Som&art, SosialiämuS unt» fojiale ©eiueguiig. 5. Slufl. 13
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ift, bte ünbere mit erbrüdettber SMjrfjeti angenommen mtrb.

©o ging bie „antireoiftonifttfdje" ütefolution in SDre^ben mit

288 gegen 11 ©timmen burd), mährenb btefelbe dtefotution

in ^mfterbam, mo fie ebenfalls bie ©runblage ber £)i§tuffion

bilbete, mit 25 Sftationalftimmen gegen 5 (bei 12 Enthaltungen)

angenommen mürbe. ÜDfan barf aljo jagen, baß biefe dtefo*

lution ben pringipielten ©tanbpuntt ber mobernen jo^iatiftijchen

Parteien in ben fragen ber £altif junt 2lu§brud bringt,

me^hölb ich fte mitteilen mid:

,/3)er Äongrefj Verurteilt auf ba§ entfdjiebenfte bte reVifioniftifcben

33eftrebungen, unfte bt§f)extge bewährte unb fieggefrönte auf bem Klaffens

fampf berubenbe Saftif in bem ©inne zu änbern, bafj an ©teile ber Er-

oberung ber ^olitifcfjen TOacf)t burcl) Uberminbung unferer Eegner eine

fpolitit be§ Entgegenfommen§ an bie beftebenbe Drbnung ber 3)inge tritt.

®ie $o!ge einer berartigen reVifioniftifcben Xatiif märe, bafe auä

einer Partei, bie auf bie möglidbft rafdie Umwanblung ber beftebenben

bürgerlichen in bte fo^ialiftifcbe ©efeüfcbaft^orbnung binarbeitet, alfo im

beften ©inne be§ 2Borte§ revolutionär ift, eine gartet wirb, bie ftd) mit

ber Deformierung ber bürgerlichen Eefetlfcbaft begnügt.

$>aber ift ber $ongref$ im Eegenfajz gu ben Vorbanbenen reVifio*

niftifcben 93eftrebungen ber Überzeugung, baft bte ßlaffengegenfä&e fidj

nid)t abfdjwäcben, fonbern ftetig Verwarfen, unb erflärt:

1. bafc bie D^tet bie $8erantwortlid)teit ablebnt für Me auf ber fa|tts

taliftifdjen $robuftion§weife berubenben poUtifc^en unb mirtfcbaftlicben

3uftänbe, unb bafj fie be§b<U& jebe ^Bewilligung Von Mitteln Verweigert,

welche geeignet ftnb, bie berrfdjenbe klaffe an ber Degierung zu erbalten;

2. bafj bie ©ozialbemofratie gemäfj ber Defolution ®aut§fb t»e5

internationalen ©ozialiftentongreffe§ gu ^ari§ im gabre 1900 einen An-

teil an ber Degierung§gewalt innerhalb ber bürgerlichen ©efeUfcbaft nicht

erftreben tarnt.

2)er Äongrefj Verurteilt ferner jebe§ S3eftreben, bie Vorbanbenen

SHaffengegenfä^e zu Vertufcben, um eine Anlehnung an bürgerliche Parteien

ZU erleichtern.

$>er ^ongrefj erntartet, bafj bie fozialbemo!ratifd)en ^raftionen bie

größere 9Dad)t, bie fie burd) bie Vermehrte 3a^ ihrer. SRitglleber ntie

burcb bie gewaltige 3unabme ber biuter ihnen ftebenben SSäblermaffen

erlangen, nad) wie Vor zur Aufklärung über ba§ 3^ ^er ©ozialbemofratie

Vermenben unb entfftrecbenb ben Erunbfäben unfere§ fßrogramnt§ bazu

benuizen, bie gntereffen ber Arbeiterflaffe, bie Erweiterung unb ©idierung

ber bvlitifdjen Freiheit unb ber gleichen Decbte überall auf§ traftvollfte

unb nacbbrüdlichfte wabrzunebmen unb ben $antpf wiber 5Dcilitari§mu§

unb 9J?arini§mu§, wiber kolonial; unb 58eItmad)tpolitif, wiber Unrecht,

llnterbrücfung unb Ausbeutung in jeglidjer Eefialt nodj energifdjer jtt



195

füfjren, at8 e$ t^ncn bisher möglich getoefen ift, unb für bett Ausbau

ber ©o$faIgefe£gebung unb bic Grrfüttung ber ^olitifc^en unb fulturetten

Aufgaben ber Strbeiterftaffe energifcf) §u roirfen."

5Ufo feine ©egenfäf3e, alfo eitel Harmonie? D nein,

•ftnr bafj bie ©egenfätje fid) nid)t auf bie ©runbfäjje ber 23e*

Wegung bejiefjen. Über ßief unb SBeg ift man im toefentlidjen

einig. $lber morin beftefjen bann bie ©egenfä(3e?

£)iefe grage ift nidjt leidet ju beantworten, ^umat für

jemanb, ber ber Bewegung felber fern fteljt. ©o diel id) fef)e,

gefjett bie ©egenfä(3e, bie innerhalb ber fo^ialiftifc^en Parteien

gutage treten, gar nitfjt auf einen beftimmten ^ifferenjpunft

gurücf. 2Mmef)r freuten fid) nerfdjiebene 9ttotioreif)en, bie eS

$u entmirren gilt, menn man jur ^(arfjeit gelangen wiö.

ßum £eil finb bie auSgefodjtenen ©egenfäjje woljl zweifeltöS

realer ÜKatur, baS ^eigt berufen wirflid) auf üfteinungSunter*

fliehen in ber ^Beurteilung politifdjer fragen. Sft man fid) aud)

über ßiet unb Sßeg einig, fo nid)t burdjgängig über baS £empo

beS 9Karfd)eS; genauer gefprodjen über ben $uuft, mo man

fid) auf bem SBege 511m 3^ befinbet. üJBäfjrenb bie einen

als bie mefentlidje Aufgabe nod) immer bie ©eminnung unb

©djnfung ber Staffen betrauten, bie Drganifation einer giel=

bemühten fampfeSpartei, bie bebingungSlofe Opposition gegen

jebe beftefjenbe Drbnung treibt, glauben bie anberen fdjon bie

3eit für gefommen,burd) aflntäfjIidjeS ©inbringen in ben Organis-

mus beS heutigen ©taateS ©inflnji auf bie ©eftaltung beS

öffentlichen SebenS 5U gewinnen. $)iefe füllen fid) ftarf genug,

um mit bem ©egner, ofjne felbft ©djaben 5U leiben, ofyne bie

eigenen ©runbfäge 51t gefcifyrben, ®ompromiffe eingefjen ju

fönnen, jene fetjen burd) jebeS Äompromiffeln ben eigenen

©tanbpunft bebrol)t, Weit fie nod) nid)t baS Semu^tfein ber

©tärfe fjaben wie bie anberen. ©0 brüdte eS ^Tnjeele auf bem

SImfterbamer $ongref3 richtig auS:

fa9t: ,bie birette ober inbirefte £eilnabme an ber Regierung

fanu nur bie Preisgabe beS $Iaffenfantbfe§ unb beS GrnbäielS bebeuten.

Sie fann un§ nur t>on ber 9(rbeiterflaffe loSlöfen unb bie Slrbeiterflaffe

unferer Partei cntfremben*. SBofjtan, id) fjege für fiänber, »0 bo§ Brotes

tariat ftarfe Organifationen f)at, biefe $urd)t nid)t. SSenn it>ir eines

lageS in Belgien auf ©runb eines 93efd)UtffeS ber Partei ben „93Ioc"

ober einen [oäialiftifdjen 9)linifter f)aben »erben, fo »erben »ir in enger

13*
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Berührung mit her Arbeiterpartei bleiben unb unfer ©emtffen mirb habet

nicht gefrf)äbigt merben. . . . SBenn man unS auch nur einen TOtnifter-

soften anbietet, fo merben mir ihn annehmen unb fagen: ©d)önen Sanf,

mann gibt’S ben gmeiten? SBie? unfere Arbeiter merben bon ber $ird)e

bearbeitet, bom SRilitariSmuS brutalifiert, burd) überlange ArbettSgeit

abgeradert, burd) baS (Elenb entfröftet, fie finb im Filter ohne Mittel,4m
®ampf umS Safein unterlegen, unb trenn eine ^raftion beS BürgertumS

unS borfchlägt, all baS unter ber Bebingung gu reformieren, bafj mir

einen Seil ber Berantmortlid)feit ber Regierung übernehmen, fott ich

Aein fagen? SaS merbe ich nicht fagen, unb ich bin tief baöon übers

geugt, baft menn baS belgifche Proletariat ftarf genug fein mirb, eine

berartige (Situation gu fchaffen, meine Weigerung bon ber Arbeiterflaffe

mit einer Ohrfeige beantmortet merben mürbe. Sie ©ogialiften BufclanbS,

Bulgariens, Polens, ©panienS, Japans haben eS fepr Ieid)t, bie Berant*

mortlichteit für bie Regierung abgulehnen. (ES mirb gmeifelSohne ^ahr

unb Sag barüber hingehen, bis man fie ihnen anbietet.“

Storni! ift fe^r richtig aud) gejagt, baft eS ntdfjt nur bie

fubjeftioe ^Cujfaffung Dom ©tanb ber £)tnge, foubern ber ob*

jeftiü in ben t>erfd)iebeuen Sänbern öerfrfjiebeu tjo^e ©rab ber

©ntmicHuug ift, ber über ben ©tanbpunft in biefer taftifcfjen

grage entfReibet. „9J?au barf nid)t an einer Regierung teil*

neunten, um $D?a(f)t §u geminnen, fonbern man nimmt teil, metl

man ftarf genug ba^u ift", formulierte eS richtig ber Stone ßnubfen.

$ft)nlicf) fpracf) fidj $uer in $ariS (1900) au§:

„Alles baS, maS bie frangöfifdje Arbeitend) aft bemegt, erregt unb

fpattet unb unS genötigt hat, ftunbenlange (Erörterungen anguhören, haben

mir fdjon bor fahren in Seutfdjlanb erörtert, bielleid)t nur nicht fo leiben*

fd)aftlid) mie ©ie hier. Sie $rage ber Bünbniffe mit bürgerlichen Parteien,

be§ (Eintritts in bie ^ommunaloerrnaltungen ic. befd)äftigten unS fchon

bor 20 fahren, unb fcf)lie%tid) haben mir, genötigt burd) bie (Erfahrungen,

ba§ getan, maS bie f^rangofen fcpliefdid) jept aud) tun müffen, menn fie

nicht bie bitalften ^ntereffen ber Arbeiterflaffe berlepen mollen. ©eroifj,

ein f^aU -üttilleranb hat bei unS nod) nicht gefpielt! ©o meit finb

mir noch nicht! Aber ich hoffe, bap mir möglid)ft balb auch fo

meit fein merben. (Beifall.) £für unS ift biefe $rage eine reine

Softorfrage. Unfere Parteiführer, an bie eine foldje grage heran*

treten fönnte, ftehen augenblidlid) ber ©efängntSgelle meit näher
als bem Sücinifterpoften. (©rope ^eiterfeit.) ^d) hatte bei all biefen

Berhanblungen bie (Empftnbung beS SagelöhnerS in BeuterS „©tromtib",

in beffen ©egenmart bie Borgüge bon ©peifen erörtert mürben. Unb ber

einfache nieberbeutfdje Sanbarbeiter meinte: Badpflaumen unb DUnbfleifd)

ift ein fepr gutes (Effen, aber mir friegeit'S man nicht, (©türmifcpe Reiter*

feit.) 3n biefer ©ituation befinben mir unS aud)."
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§ier auf bem ^arifer Konzil praßten bie Eegenfäj3e be*

fonberS heftig aneinanber: Gelegenheit t)ierju bot bie Erörterung

beS „galleS Sttilleranb". Unb baS Ergebnis? Etroa Sprengung

beS ®ongreffeS? 5lcf) nein! Sonbern Einigung auf bie be*

rühmte SRefolution ®autSft), in ber ber eoolutioniftifche Stanb*

puntt pure et simple jum 2luSbrucf gebracht toirb, unb bie im

übrigen einige recht unöerbinblich=t)erbinbtiche Sentiments über

bie „prinzipielle" ober „taftifdje" Berechtigung beS SDMeran-

biSmuS enthält. („SDurch fie toirb ber B3ieberfehr eines galleS

üßäßeranb jmar bie £ür gesoffen, aber baS genfter geöffnet",

meinte in ber 2)iSfuffion gerri.) 2)ie iRefolution tautet:

„$ie Eroberung ber politifchen Wacfjt burdj baS Proletariat fann

in einem ntobernen bemofratifc£)cn ©taate nicht baS SSerf eines bloßen

£>anbftreid)S fein, fonbern tann nur ben einer langen unb mühe*

boüen Arbeit ber politifchen unb öfonomifchen Organifation beS Prole^

tariatS, feiner phhfifchen unb moralifcben ^Regenerierung unb ber fdjritt-

Weifen Eroberung bon 5öabtfi&en in Eemeinbebertretungen unb gefep=

gebenben Äörperfchaften bilben.

51ber bie Eroberung ber DtegierungSgewalt fann bort, too fie gentra=

lifiert ift, nicht fiücfweife erfolgen. S)er ©intritt eines einzelnen ©ogialiften

in ein bürgerliches SSRtnifterium ift nicht als ber normale beginn ber

Eroberung ber politifchen SCRacht gu betrachten, fonbern fann ftetS nur

ein borübergeljenber unb auSnahmSweifer Notbehelf in einer 3wangS=

tage fein.

£)b in einem gegebenen f$aHe eine fotche $wangSlage norhanben ift,

baS ift eine $rage ber ^aftif unb nicht beS pringipS. darüber hat ber

Äongrefe nid)t gu entfctjeiben. 91ber auf jeben fjatt fann biefeS gefähr-

liche Efpertment nur bann bon Porteil fein, wenn eS bon einer ge=

fchloffenen Parteiorganifation gebilligt wirb unb ber fogialiftifctje SRinifter

ber 9!Ranbatar feiner Partei ift unb bleibt.

2Bo ber fogialiftifcpe 9Rinifter unabhängig bon feiner Partei wirb,

Wo er aufhört, ber SDJanbatar feiner Partei gu fein, ba wirb fein Eintritt

in baS Sttinifterium auS einem Mittel, baS Proletariat gu ftärfen, ein

Mittel, eS gu fchwäcpen, auS einem SRittel, bie Eroberung ber politifchen

5D7acf)t gu förbern, ein Mittel, um fie gu bergögern.

®er Äongrefe erflärt, bafe ein ©ogialift ein bürgerliches SRinifierium

berlaffen rnufe, wenn bie organifierte Partei erflärt, bafe eS parteilichfeit

im öfonomifchen Äampf gwifcfeen Äapital unb Arbeit bewiefen hat*"

£)iefe SRefolution tourbe mit 29 gegen 9 Sftationalftimmeu

angenommen (jebe „Nation" ha* 2 Stimmen), dagegen
ftimmten : Bulgarien (!) unb Srlanb (!), macht 4 ;

geteilt ftimmten
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Polen, SRufdanb, 3talien, $. ©t. oon 5lmerifa unb natürlich

granfreicb-

Sieben biefert realen 5Ifteinung5berfd)iebenbeiten mirfen bann

nod) anbere Momente Bei ber 23ilbung ber ©egenfä^e mit.

3d) feB)e bor allem ben ©egenfatz jmif^en begriff unb SeBen,

menn id) e§ junöd^ft furz fo auSbrücfen batf, oft Beftimmenb

Serben für bie ©ruppierung ber Parteien nnb meine bamit

folgenbe§: 3u ben Programmen, in ben prinzipienerflärungen

bat fid) im Saufe ber Entmicflung eine SD^atfjt fjerauSgeBilbet,

bie felbfttätig meiter ju mirfen bermag. Tie Begriffliche gor*

mulierung fyat SeBen Befommen nnb ift BeftreBt, fid) gegen

jeben Angriff zu berteibigen. ©ie muff aber natürlich an

einem Beftimmten punfte in SBiberfprud) mit ben (inzmifchen

beränberten) Slnforberungen be§ SeBen§ treten. Sn 9Jcar£ifd)er

Terminologie: ber „ibeologifcffe Überbau" ber Programme,

23egriff£fbfteme, Prinzipienerflärungen mälzt fid) nictjt fo rafdj

meiter mie bie Entmidlung fortfcffreitet. üftun gibt e§ ßeute,

bie ihren SeBenSBeruf barau§'tnad)en, bie „fRein^eit ber Sehre"

ZU magren, bie in if)r feftgelegten 2lnfd)auungen fonfequent

meiterzubenfen — unbefümmert um bie tatfäd)Iid)e ©eftaltung

ber Tinge. Tiefe Seute ibentiffzieren bann fcffliefflidb SeBen

unb Segripfpftem, ober fie motten ba§ SeBen mit ihrem S3e-

gripfpfteme meiftern. Tie Tätigen, SBirfenben proteftieren

bagegen, ©ie miffen ganz genau, baff fie if)re Aufgaben nic^t

nadj abftraften Prinzipien löfen fönnen, baff fie btelmep in

jebent 2lugenBlid ber zufälligen ©eftaltung ber SSer^ältniffc

Rechnung tragen müffen. ©ie motten greifyeit, mo jene $mang

beifdjen, in§Befonbere in allen taftifdjen gragen. ©ie motten

9Rannigfaltigfeit, mo jene Einheit berlangen. Ta§ gilt für

bie „SRabifalen" ebenfo mie für bie „SReOifioniften". Männer
mie 5lbler, mie Sßanberöelbe merben immer in Dppofition zu

Seuten mie piedjanom ober SRofa SujemBurg fielen.

Victor 21 bl er: ,,3d) e* für feffr Wtoer
?
au§ ber

gerne über Taftiffragen zu entfdjeiben. 23ei piecffanom fym*

gegen fcfyeint biefe gä^igfeit im Ouabrat ber Entfernung zu

macfffen." „Tie Taftif ift abhängig Don ben Umftänben."

fR a p i n (Saufanne): „Tie für bie Taftif in grage

fommenben Sßerbättniffe jebe§ einzelnen Sanbeg finb fcffon ferner
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ju beurteilen, mie follen toir erft bie in anberen Sänbern enb*

gültig beftimmen?"

SBanberüelbe: „2HIe belgifdjen ^arteigenoffen Ratten

international binbenbe Regeln für bie Xaftif für unmöglich"

2luer: „3dj f)abe für bie SRefolution ®autsft) geftimmt,

nic£)t, bafc id) jeben ®a^ barin unterfcpriebe. 2lber e§ fommt

auf bie allgemeine Stenbenj an, unb mit biefer bin id) ein*

oerftanben. ift ber Sßormurf gegen bie SRefolution Slautsft)

erhoben morben, fie fcfymimme, fie fei nag, fie treffe nidjt

$Borfef)rungen für alle gälte. Sßenn bie SRefolution ba§ täte,

mürbe id) nid)t bafür ftimmen. SBir moüen un§ nidjt für

alle ßufunft bie £)änbe binben. $ln ber $anb unferer t^eo=

retifcpen (Sr^ieljung unb unfereS Programms mollen mir in

ben gegebenen gälten unfere Stellung nehmen. 2)a3 fRec^t

laffen mir un§ nidjt nehmen. SSir finb feine ganatifer, feine

^ropljeten, feine fReligioneftifter, bie bie le£te 2Bal)rt)eit bereite

in ber Xa(dje paben. SCBir fucfjen bie SSafjrpeit, unb bem

Streben nacp SSafyrpeit f)aben mir ben SSeg offen ju galten.

dagegen Ütofa Sujemburg: „5öa§ fönnen mir anberS

tun, al§ Regeln für bie praftifcpe Saftif aufftellen? Unter*

laffen mir ba§, melcfje 93ebeutung fyaben bann nod) ®ongreffe,

unfere internationale Solibarität?" „2)ie £)re§bner Üxeiolution

ift nid)t bloß ein Stüd Rapier, fonbern eine Ijiftorifdje Za

U

fac^e, ein Spmbol."

*ßled)anom: „£ier gilt e§, bie reoifioniftifdjeit £f)eorien,

nidjt bie ^erfonen zu oerurteilen .

.

Unb mieberum Slnfeele: „2Senn mir bie 2)re§bener

fRefolution nadj |>au§ bringen, mirb unfere 5lrbeiterflaffe nidjt

begreifen, mie unb marurn mir oerurteilt morben finb. 9Ran

mirb fiel) über (Sure SRefolution luftig madjen."

3u biefen beiben §auptquellen, au£ beneit bie (Gegenfäfce

entfpringen, fommt nun nod) eine 9Renge zufälliger SSeran*

laffungen: gefdjidjtlicpe STrabition, perfönlidje geinbfdjaft ober

greunbjepaft unb äf)nlid)e§, fo bafj bie faubere Sd)eibung, mie

fie nadj ben realen SDifferenzgrünben fief) ergeben mürbe, meift

gar nidjt eintritt. So ift im Seben, in ber ^rafiä oft gar

feine (Gruppierung in zmei Säger oorljanben. $)ie erfolgt
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erft auf ben großen ^eerfdjauen, ben ßongreffen. §ter

bominieren meift bie Mibifalen. Aber oft gar nicht beShalb,

meil fie bte „fftabifalen" finb, fonbern toeil unter innert bte

beften SDoftrinäre fid) beftnben. $)iefe aber finb bet jeber

£)is!uffion, oor allem bet ber Abfaffung Don „SRefolutionen"

im Vorteil: fie oerfügen über bte alten, ausgearbeiteten Q3e*

griffe, über bie fefte nnb flare Formulierung. $)ie SBirtenben

fteljen i^nen barin begreiflichermeife nad): fie legen an unb

für fid) mettiger A3ert auf bie begriffliche Formulierung,

fönnen fie aber oft genug auch gar nicht oornehmen, meil bie

neuen ©rfcheinungen, bie baS Seben mit fid) gebracht hah

noch gar nidjt reif finb, um fid) in eine SöegriffSfchablone

preffen gu laffen. Um beS lieben FriebenS millen ftimmen

fie bann für bie „rabilalere" Faffun9 mit, toohl miffenb, bafj

eben ein ^ongrepefchlufc für bie tatfächliche ©eftaltung ber

Sßolitif nur fehr geringe S3ebeutung hat. ©o erflärt eS fich,

bafj faft alle fo^ialiftifchen ^ongreffe ber lebten Fahre er*

brüdenbe „rabifale" Majoritäten ergeben fyabtn, oon benen

bie „remfioniftifdje" ^olitif Oerbammt mürbe, mährenb biefe

Sßolitif felbft mit jebem Xage in allen Säubern F°rtfd)ritte

macht. Machen mu§, ba fie nichts anbereS ift als ber Aus*

bruef ber gunehmenben (Srftarfung beS ©o^ialiSmuS. AuS

biefer Arbeitsteilung jmifchen 23efchlüffen unb pra!tifd)er ^olitif

— jene „rabifal", biefe „reformiftifd)" — geht aber mit SDeut*

lichteit h^roor, bafj eS fich w Wahrheit nicht um irgenbmelche

grunbfä|lichen ©egenfä^e hobelt.

Vielmehr fteUen bie fo^ialiftifchen Parteien in ben Oer*

fdjiebenen Säubern Drdjefter bar, bie alle baSfelbe ©tüd

jpielen. ©omeit Unterfdjiebe oorhanben finb, finb eS bie Unter*

fchiebe in ben Snftrumenten, bie bie einzelnen Mufifanten fpielen

:

Oon ber großen $aufe bis gur ^iccoloflöte unb bem fchmel^en*

ben (Mo. SDie Drdjefter finb in manchen Säubern oielleicht

mehr mit S3faSinftrumenten nach Art ber lauten Militär*

fabelten befe^t (in benen bie $aufe unb bie Xrommeln neben

ben trompeten unb Söombarbonen einen breiteren SRaum ein*

nehmen), in anberen mehr mit ©treichinftrumenten. $>aS ift

ber gan$e Unterfchieb.

* *
*
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Scf) miß nunmehr mit menigen ©trieben baS 53ilb ju

$eid)nen fcerfuchen, baS bie fokale Semegnng in ben mistig*

ften $uttur(änbern heute barftetlt. £>er Sefer mag bann felbft

urteilen, ob meine Auffaffung: ba§ biefeS S3ilb öon SSolf ju

Sßolf immer mefjr Ähnlichkeit aufmeift, richtig ift ober nicht.

3d) befpreche ^unächft bie brei £>aupttt)pen (ober Sänber) unb

gmar in ber umgekehrten Reihenfolge, mie in bem vorigen

Kapitel, meil in biefer Anorbnung baS 9Ra§ öon Annäherung

an ben „RormaktppuS" sunt AuSbrud kommt, unb meine $)ar*

fteHung Oom eiitmanbsfreien, klareren gatte sum oermidekteren,

umftritteneren fortfdjreiten kann. Sch beginne alfo mit

£)eutfcf)tanb.

ID. $)ie fokale Söemegung in ben einzelnen Sänbent.

1. S)eutf chtanb.

SSir hatten gefehen, bafj in £)eutfd)kanb bie fokale 23e*

megung fich in einer großen poütifdjen Parteiorganifation —
ber ©osialbemofratie — oerkörpert. $)em muf$ nun junächft

ergän^enb hinsugefügt merben, bafj bie ©osialbemokratie bodh

nicht bie einzige politifdje Partei ift, in ber fich bie Arbeiter*

fchaft öertreten läftt. Sßeitn mir füglich auc^ öon benjenigen

S3eftanbtei(en beS Proletariats abfehen können, bie ihre ab*

hängige Sage smingt, konferoatioen ober nationattiberalen Srot*

herren ihre ©timnte bei ber SBaht $u geben, fo müffen mir

hoch baS Zentrum als Partei menigftenS nennen, in ber

breite ©Richten ber Sohnarbeiterfchaft noch heute ihre $er*

tretung finben. 9Ran meifj, melden hiftorifchen 3ufäüigkeiten

bie klerikale Partei ihr $)afein Oerbankt. ©o gehört benn

audh bie (Singlieberung eines Weites ber Sohnarbeiterfchaft in

biefe Partei bem Bereiche Politiken 3ufa^g on uub füllt

aus bem Nahmen unferer Erörterungen heraus. ES ift nur

fooiet $u bemerken, bafj baS 3entrum fdjon heute feine Rot

hat, ben Anfpritchen feiner proletarischen Klientel gerecht ju

merben; bag feine Anhängerfdjaft fchon hier unb ba abtrünnig

$u merben beginnt (Dberfchlefien ! Äötn!) unb bafj eS oon ber
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Klugheit her gentrumMeitimg unb — bei* ©oaialbemofratie

abhängen wirb: wann ba§ Sllaffenintereffe be§ ^ßroletariat^ bie

geffel ber ßentrumspartei fprengen unb ben Anfdjlufc an bic

©o^ialbemofratie betutrfen wirb. $)iefe ftellt in £)eutfd)(anb

{ebenfalls frf)on fjeute bie Arbeiterpartei fd^(ed^tf)in bar unb ift

bie einige, in ber annäpernb fich Partei unb joviale klaffe

bisher gebecft haben. 2>a§ ber Erunb, weshalb fie für bie

folgenben Erörterungen für un§ allein in 33etrad)t fommt.

£)ie ©o^ialbemofratie, bie alfo im toefentlidjen ibentifcb)

ift mit ber politifdjen Organifation be§ beutfchen Proletariats,

ift heute eine gefe^lid)-parlamentarifcf)e Partei. Sttag man fie

— unb mag fie ficf) felber — „revolutionär" nennen, weil

fie bie beftepenbe ©efeUfchaftSorbnung burch eine grunbfäglid)

anbere erfejen will, fo ftefjt fie hoch feft auf bem SBoben ber

realiftifc^evolutioniftifchen @efd)td)tSauffaffung, b. f). fie er®

ftrebt ihr Qxd mit beu burch bie SSerfaffung gewährleisten

Mitteln, benft nicht an „gewaltfamen Umfturj" (wenn man

ihr felbft nicht etwa mit ©ewalt begegnen toollte), ftrebt praf®

tifche „Reformen" an, um burch biefe allmählich ben ©egen®

WartSftaat in ben „3ufunft§ftaat" um^ubtlben, ift alfo in

ihrem SBefen antireoolutionär im vulgären ©inne. ©ie ift

baS, waS fie heute als SDreimillionenpartei ift, wohl nicht

von Anbeginn an gewefen. ES laffen fich vielmehr auS ihrer

^inbheit eine ganje Stenge gälle nachtveifen, in benen fie

„revolutionär" im alten ©inne, wenn auch uidjt gehanbelt, fo

bod) fich gebärbet hat. Aber fie hat in ftetiger Entwidlung

bie Eierfdjalen beS Revolutionismus abgeftofeen, fie ift in

einem in geraber Dichtung verlaufenben Aßerbegange bie

antirevolutionäre, evolutioniftifche Partei geworben, bie fie

heute ift. Aßer heute bie beutle ©o^ialbemofratie für eine

„revolutionäre" Partei (im ©inne einer „Umftur^partei)

hält, fennt fie entweber nicht, ober — ha* ®*ünbe, fie abficht®

lieh §u öerfennen.

Aßer freilich feiue S3ßei^§eit nur auS ben Seitartifeln ber

„Reuen ober anberer Pregorgane fchöpfen toollte, in

benen ÜRehring unb fein Heiner Anhang „unentwegt bie

gähne ber Revolution hoch galten“, fönnte $u einem anberen

Urteil fommen. Aber in ben politifch maftgebenben Greifen
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ber beutfdjen ©ozialbemofratie ftefjt baS Urteil über jene ßeute

längft feft. -äftan §at in ber Partei nur ein ftilleS £äd)eln

für fie übrig unb überläßt eS ben bürgerlichen Politifern,

fid) gelegentlich über fie aufzuregen.

3d) glaube aber auch, baf$ bie ©ozialbemofratie in allen

roejentlichen gragen ber praftifdjen Politif einig ift. Einiger

töie bie „internationale ©ozialbemofratie“, bereu (Einigfeit id)

öorhin nadjzumeifen öerfucht habe, ©o einig, mie eS bei einer

SDreimillionenpartei auffallen muß. 3d) habe im öaufe ber

So^re bie Überzeugung befontmen (früher mar id) anberer

Meinung), baft bie ttjeoretifdjen 2>iSfuffionen über bie prin*

gipien ber £aftif, über bie einzelnen fünfte beS Programms,

furz all haS, roaS in ben lebten Sohren 9atU befonberS

eifrig in SDeutfcßfanb für unb gegen „ReoifioniSmuS“ ge*

rebet unb geschrieben ift, für bie Praxis ber fogiafbemo-

fratifdjen Politif fo gut mie feine 23ebeutung h°t. 2)ie

gütjrer fefen bie Literatur 23ernftein fontra $autsfp mofyl

faum, bie großen Waffen nod) meniger; unb menn fie fie

fefen, gefd)ief)t eS aus rein theoretifd) literarifdjem Sntereffe.

2)a§ aud) nur ein graftionSbefdjlufj burd) jene prinzipiellen

(Erörterungen beeinflußt mürbe, fcßeint mir unglaubhaft,

©treitigfeiten, SReinungSOerfdjiebenheiten §at eS natürlich

immer in ber Partei gegeben, aber fie haben ifjre 233urgel

ganz gemifj nidjt in ben grunb(a^fid) berfdjiebenen Auf*

faffungen, mie fie je|t bie Xfjeoretifer in fonftruieren oer*

fudjen (rneift übrigens auch nur mit mangelhaftem (Erfolge)

unb mie fie in anberen ßänberit tatjädjlidj, menigftenS in bezug

auf bie STaftif befteßen, in ßänbern nämlich, in benen bie

grage: Anteilnahme au ber Regierung in greifbare Rahe ge*

rüdt ift. SSoümar hat ftd) auf bem 2)reSbener Parteitage

über biefen Punft offen auSgefprodjen. „£)a frage ich ^uer
»

23loS unb anbere, ob unter bem ©ozialiftengefe^ nicht gerabe

fo, ja mehr geftritten ift in ber graftion als jejd? (ES ift

einfach nicht mahr, ba£ je£t fdjmerere Kämpfe prinzipieller Art

in .ber graftion aufgetaucht finb als früher.“ „2Bie ich &enn

in ber $at feine einzige (Gelegenheit in nennen müfjte, mo im

Reichstage in ber praftifchen Politif bie fog. Reoifioniften

auf ber einen ©eite, bie „Rabifalen“ auf ber anberen ©eite
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geftanben Ratten (gört! gört!), fonbern ftet§ mar eine SRifchung

Vorhanben. 33ebel mirb mir betätigen, baft mehr al§ einmal

er nnb xd) einer Meinung gemefen finb nnb gufammengegangen

finb, halb gegen Iinf§, halb gegen red)t§ (SSielfadje fRufe

:

gört! gört!). Ta fönnen @ie feljen, ba§ ber Revifioni§mn§

nid)t§ al§ $opan§ ift."

3d) fagte fd^on : e§ ift ein SBmtber, ba& in einer fo großen

Partei, in ber politifch nod) vielfach nngefcl)ulte Waffen

fammenftrömen, nicf)t Diel mehr Uneinigleit §errfdb)t. Tenn

Quellen ber verfd)iebenen Sluffaffungen finb: Temperament

(33ebel — geine!), SanbSmannfchaft (bie verträglichen ©üb*

beut(d)en gegen bie humorlosen Rorbbeut(d)en), joviale ©tellung

(©emerffdjaftsführer — Rebafteure), BilbungSgrab (v. Kollmar

— Sehn Gebote = gofmann), perjönlidje £eben§fchicffale, per*

fönlidje gnunbfchaften nnb geinbfdjaften nnb taufenb anbere

Umftänbe. 2Bie ftarf ba§ bie ©o^ialbemofratie einigenbe Banb

ift, erfieht man erft, menn man aU bie vielfachen 2lnläffe jur

Stnietracht in Rüdfid)t §ieht unb bennoch mahrnimmt, bafc

bie Partei in allen ent[d)eibenben fragen einig bleibt. Tie

„ßogif ber Tatfachen" fe|t fid) eben beftimmenb burd), felbft

über bie jur Rechthaberei unb boftrinärem ©tarrfinn neigen*

ben ®öpfe einer großen beutfchen Partei hinmeg.

Te^halb halte xd) and) bie goffnung, bie manche liberale

^olitifer noch immer hegen: bie beutfdje ©o^ialbemolratie merbe

in einer abfehbaren Se^ in einen linlen unb einen rechten glügel

au§einanberfallen, für ganj nnb gar unbegrünbet. 5lud) glaube

id) nicht, baft ber SKechfel ber gührer — ber geimgang ber

„eilten" — irgenb etma§ am ©efamtcharafter ber ©o^ialbemo*

fratie änbern mirb. Sn^befonbere halte id) e§ für unmahrfdjein*

lieh, bafj bie ©o^ialbemofratie ober ein rechter glügel von ihr

grunbfä|lid) von ihrer ablehnenben ©teEung gegen bie bürgen

liehen Parteien abgehen mirb. Tamit gäbe fie fid) felbft ben

Tobegftoft. ©ie mirb ben ©tanbpunft be§ ®laffengegenfa|e§

unb $laffenfampfe§ jebergeit fefthalten, folange e§ nod)

Kapitalismus auf biefer ©rbe gibt. TaS ift fo felbftverftänb*

lieh für jeben, ber bie 3ufammenhänge ber fokalen Be*

megungen auch nur oberflächlich fennt, baft eS munbernimmt,

menn einstige Beurteiler beS politifdjen Sebent baS ©egen*
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feit für bte nädjfte ßufunft ^oroffopteren. 9Cuer, ber

befonnenfte unb nüdjternfte Politifer ber ©ozialbemofratie,

einer ber berbäcßtigften „$ftet)ifioniften", ber fo gern bte

£)inge mit feinem überlegenen §umor abtut, oerftanb bodj

feinen ©paß, als man magte, an feiner $laffenfampfüber*

Zeugung jtt zweifeln: „Renten ©ie maS ©ie moden non un§,

fdjloß er feine fRebe in SDreSben, aber ben Sßormurf, baß id)

baS ßlaffenbemußtfein aufgebe, baß id) bie Partei an bie

bürgerliche Sinfe verraten molle, meife id) mit Entrüftung als

etenbe SSerleumbung jurücf." 2lußer im dteicßStage, mo bie

©ozialbemofratie mit 78 ©i£en jejzt bie gmeitftärffte Partei

ift, ift fie nocf) in 17 beutfcßen £3unbeSftaaten mit (1903)

111 Slbgeorbneten, ebenfo mie in ja^lreid)en ©täbten, in ben

Parlamenten üertreten.

2lber baS adeS mürbe nid)t auf eine £enbenz jur (inter*

nationalen) Einheit bei ber beutfd^en ©ozialbemofratie fcßließen

laffen, ba ja bisher nur feftgeftedt mürbe, baß fie ißre fpezi*

fifcp beutfdje Eigenart beibefjalten unb nur nod) ftärfer au§-

gebilbet f)at. SSoden mir ber beutfcfjen fokalen 53emegung

auf bem SBege zur Einheit begegnen, fo müffen mir Umfdjau

galten, ob fie fid) in benjenigen $id)tungen ergänzt hat, mo

fie in ifjren Anfängen Süden aufmieS : in ber Entmidlung ber

gemerffd)aftfid)en unb genoffenfcßaftlidjen Drganifationen. Unb

baS ift nun befamttermaßen in meitern Umfange ber gad.

2)er rafdje Sluffdjmung ber gemerffdjaftlidjen unb genoffen-

fdjaftlidjen 5lrbeiterbemegung ift gerabe^u baS Ereignis, baS

bie Entmidlung fennjeid)net, bie bie fokale 33emegung in

$)eutfd)lanb mäßrenb beS lebten 3al)rzel)ntS genommen fjat.

5Rid)t nur baß in biefen gaßren bie 3ahl ber Drganifierten

über alle§ Ermarten geftiegen ift, baß bie finanzielle SeiftungS*

fäßigfeit ber Organifationen fid) Oerzeßnfadjt ßat: öor adern

ift audj ber ©inn für biefe formen beS fo^ialen Kampfes erft

in biefer Qtit *edjt ermedt: eS ift ber ©eift ber ©emerf*

feßaften unb ©enoffenfeßaften lebenbig gemorben, unb eS mäcßft

ein ©efdjlecßt oott Männern unb grauen heran, bie mit

Seib unb ©eele ben neuen 23eftrebungen zugetan finb, unb bie

mit madjfenbem SßerfiänbniS biefe ©eite ber Bewegung entmideln.

SDie äußere Entfaltung ber öfottomifdjen 2lrbeiterbemegung
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in £)eutfd)tanb mäfjrenb bcr testen Saf)re roirb burd) fotgenbe

Qiffern beranfd)autid)t:

2)ie $af)f ber in ben fogenannten „freien" (b. 1). ^ur So^iat*

bemofratie fjattenben) ©emerffdjaften organifierten Arbeiter

betrug bor 10 3at)ren (1895) erft 259175; fjeute (1904)

1052108. SDiefe (ferner!Jd)aften Ratten in ben gentratberbänben

bamatS einen ®affenbeftanb bon 1 640 437 äftf., jef$t beläuft

er fid) auf 16109903 M.
Unb maS baS befonberS (Sfiarafteriftifdje ift: bie gemerf*

fdjafttidje Drgantfation fjat aud) unter ben nic^tfo^ioüftifdjen

Arbeitern rafdje gortfdjritte gemadjt unb tragt baju bei, aud)

bei biefen (Zementen be§ Proletariats, bie nod) bon bürger^

liefen Parteien im ©djtepptau gehalten merben, baS Staffen*

bemufttfein gu meden. SDenn menn bie „djrifttidjen" unb „tibe*

raten" ($emerfoereine urfprüngtid) audi gegrünbet fein mögen

in ber 2tbfid)t, ben „formten grieben", ben „luSgteid) ber

$Iaffengegenfä|e" ju förbern, fo gingen ifjnen bie £atfad)en

immer met)r unb mef)r eine proletarifd^e ^ampfeepolitif auf,

mie fte bte fogenannten „freien" ($emerffhaften ober bietme^r

jebe gemerffdjaftlidje Organifation, bie biefen tarnen berbient,

bon jefjer betrieben fjaben. Sn ben ®emerffcf)aften fommt je|t

erft baS beutfefje Proletariat atS fo^iate ßtaffe §ur einheitlichen

Betätigung feines BMenS, in ben (ferner ffhaften (beren ber-

fd)iebene formen fid) immer mefjr untereinanber berftänbigen

merben : auf bem testen ßongrefc ber djrifttic^en @emerffd)aften

mürbe ber PaffuS in ben Statuten geftridjen, ber ben Sttitgtiebern

berbietet, So^iatbemofrat gu fein!) fallen bie gmifcfyenmänbe fort,

bie burd) bie potitifdjen Parteien bisher amifdjen ben einzelnen

©rttppen ber $trbeiterfd)aft in SDeutfdjtanb aufgerichtet gemefen

maren. Sn (Sngtanb roar, roie mir gefehen fjaben, bie gemerf*

fchaftlidhe Drgantfation ber Arbeiter ber potitifdjen borauf*

gegangen: in $Deutfd)tanb mar ber B3eg ber umgefefjrte. 2)a*

f)er hatte fid) in (Sngtanb baS fpe^ififd) protetarifdje Staffen*

bemufjtfein in ber 2lrbeiterfd)aft früher entmidetn fönnen, ba

fie juerft fich atS klaffe organifierte. 97un hat bie beutfdie

5Irbeiterbemeguug in ben testen §el)n Sauren nadjgefjoft, maS

bie engtifdje borauf hatte : bie Bemegungen fjaben in ben beiben

Säubern eine 2lnnät)erung bottgogen.
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£)a£felbe gilt bon ber ©enoffenfcßaftebewegung, ber bie

beutfdjen Arbeiter junächft gerabe^u fetnblicf) gegenüberftanben.

2)ie beutfdjen (55enoffen jdjaften ,
inSbefonbere aud) bie f)ier

bornehmlid) in S3etracf)t fommenben $onfumbereine, trugen benn

aud) in ben Anfängen ein burd)au§ fleinbitrgerlidjeS ©epräge,

unb ihre ©ntwidlung geriet bafjer — entfpredjenb ber ab*

nefjmenben 23ebeutung be§ Kleinbürgertums — non Dritte ber

1870er Saljre an ins ©toden. £)aS änberte fidj mit bem

2lugenblid, als (etwa feit ©nbe ber 1880er 3af)re) bie Arbeiter*

fdjaft ben ©enoffenfd)aften ißr Sntereffe jumanbte. ©eitbem

beginnt erft bie ^ßertobe rafdjen $luffcf)wung§. rr SD?it bem ©in*

bringen beS 2lrbeiterelement§, baS gan^ anbere Sntereffen unb

unb 3^ hatte als baS fleinbürgerliche, ift nun aber aud)

bie ©ignatur beS KonfumbereinewefenS eine Wefentlich anbere

geworben. 5ln bie ©teüe einer unfäglid) nüchternen unb eng*

herzigen Sluffaffung beS KonfumbereinSprinaipS finb meitfidjtige

$läne getreten . . . SDie perfönlidje ©inwirfung im engen

Greife ift erfeßt burd) eine planmäßige Agitation. Unb felbft

bie ©roßftäbte, bie bisher als ein fteiniger 23oben für baS

KonfumbereinSwefen gatten, Weilfic, wie ©dpt^e*SDelißfch glaubte,

ben Vorteil billiger unb unberfälfdjter ßebenSmittel hatten,

Werben im gluge genommen. $or altem aber bofl^ieht fich bie

ßufamntenfaffung ber einzelnen Konfumoereine einer ©efarnt*

mad)t. 907an ftrebt mittels ber allenthalben entftehenben ©infaufS*

bereinigungen bie ßentralifation beS ©infaufS unb bornehntlidj

bie eigene ^ßrobuftion im Slnfdjluß an bie ©roßeinfaufSgefell*

fdjaft in Hamburg an, bie bon übermiegenb aus Arbeitern be*

fteßenben fächfifchen Konfumbereinen im 3ohre 1894 gegrünbet

Worben ift. ©eit ihrer ©rrid)tung ^at $eutfdjlanb ein fpfte*

matifdjeS KonfumbereinSwefen
,

getragen bon ben breiten

©chultern ber Slrbeiterfchaft" (fHieljn). S)ie ©.=©.=©. feßte im

3aßre 1904 für 34 Millionen 9ftf. Sparen um.

£)aß heute bie 5lrbeiterfd)aft bie ©eele ber KonfumbereinS*

bewegung bilbet, beweift bie £atfad)e, baß bie jaljlreidjen Dieu*

grünbungen ber leßten 3al)re — oft mehr als 100 neue

Konfumgenoffenfchaften Werben in einem einzigen 3ahre er*

rietet! — faft immer bon Arbeitern auSgeljen, fowie bie weitere

Xatfadje, baß baS 3entrum ber fortfdjrittlichen KonfumbereinS*
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bemegung peute baS „rote ©acßfen" ift, too bte KonfumDereüte

gang übermiegenb (man nimmt an gu 70—80 %) aus Ar*

beitem befielen.

SDaß bie KonfuntOereine mepr unb mepr aus ber urfprüng*

ließ fteinbürgerlicßen eine mit Proletariern ©eifte erfüllte ©in*

ricßtung merben, pat fiep an ben ©egenfäßen gegeigt, bie auf

ber Tagung in Kreugnacß (1902) gum Austrag tarnen. Einern

Konfumüereine, ber in feinen (Statuten bie SSeftimmung auf*

genommen patte: „Q5ei bem 23egug non SBaren berücfficßtigt

ber herein in erfter fRei^e bie Unternehmungen, in benen baS

KoalitionSrecßt ber Arbeiter anerfannt mirb unb bie gemerf*

fcßaftUcßen ArbeitSbebingungen gur (Geltung gelangt finb" —
tourbe non ber SBerbanbSleitung bie Aufnaßme Oermeigert.

^Darauf finb bie oormiegenb aus Arbeitern befteßenben Konfurn*

Oereine aus bem „Allgemeinen Sßerbanbe" auSgefcßieben unb

ßaben fiep gum „ßentraloerbanb beutfefjer Konfumoereine" gu*

fammengefcßloffen. ©in bebeutenber ©cßritt oormärtS ift im

Saßre 1904 getan morben: in biefem Saßre pat bie ©roß*

einfaufSgenoffenfcßaft beutfeper Konfumoereine ben ©ntfeßluß

gur ©rrießtung einer eigenen gabrif gefaßt: eS foU eine ©eifen*

fabrif in Afen a. b. ©Ibe begrünbet merben.

Uber ben rafepen Auffcßmung, ben baS KonfumoereinS*

mefen in SDeutfcßlanb mäprenb ber leßten 10—15 3apren ge*

nommen pat, geben folgenbe ßiffern Auffcßluß: Anfang ber

1890er Sapre betrug bie 3^ ber TOtglieber aller beutfepen

Konfumöereine erft etma eine $8iertelmilIion, peute ift fie Oon

einer ooHen Million niept mepr meit entfernt. 2)er Verlaufs*

erlös flieg aber in biefer geit öon 50—60 Millionen auf etma

200 Millionen $D?f. Anfang ber 1890er Sapre bitbeten bie

ßoßnarbeiter unb fleinen Beamten erft menig mepr als bte §älfte

aller Sftitglieber, peute maepen fie gmei drittel baöon aus.

2. granfreieß.

Unpeintlicp fcpneü ntaplen bie Müßten beS Kapitalismus

£>ie Sßefenpeit ganger Götter, bie mir jaßrßunbertelaitg beren

©igenart beftimmen fepen, manbett fiep in menigen Sapren.

$)afür ift ber ©ang, ben bie fogiate ©ntmicflung in granfreieß
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im 3ocfj! SDaS ftürmifd)e, unruheooüe SSolf, beffen ganzes

Xalent $ur Politif fid) in ber Sßeranlaffung impulfiöer ©emalt*

preise erfdjöpfen ju mollen fdjien, baS mir noch im 3af)re

1871 in ben Delirien eines SReöolutionSanfaUS fid) minben

fehen, h°t in ^mei ober brei furzen So^rje^nten fid) bequemen

müffen, in bie grofje ^eerftrape ber jovialen 33emegung ein^u*

fd)menfen unb fid) bem 9ftarfd)e ber ©efamtarmee beS intern

nationalen Proletariats an^ugliebern. 3n biefer bitbet eS mof)l

bie leichte ßaöallerie, bie jur gormierung ber 23orf)ut bient,

unb bie fid^ gelegentlich in einzelne Trupps auflöft, unb nid)t

bie gesoffene Sftaffe ber beutjdjen Snfanterie ober ber eng*

lifcfjen ferneren Artillerie barftellt (menn man baS englifcf)e

Aufgebot nidjt gar bie Srainfolonnen bilben laffen miü): aber

bie 9tid)tung beS SflarfdjeS ift bod) aud) für biefe leiste

Gruppe feftgelegt, unb eine Auflehnung gegen bie oberfte Kriegs*

leitung — bie in ben §änben beS 6d)idfalS liegt — gibt eS

nid)t. 33ilbloS gefprodjen: baS fran^öfifche Proletariat ift im

begriffe, feinen SlanquiSmuS aufeugeben, eS führt einen ge*

feglidjen £ampf gegen bie bürgerliche SBelt in genau benfelbeit

gormen mie feine beutfehen S3riiber: im Parlament, in ©e*

merffdjaften unb ©enoffenfehaften.

3m Parlamente haben bie fo$ialiftifd)en Parteien in ber

furzen $eit ihre^ SBcftehenS fiel) eine angefefjene Stellung er*

obert. SDauf ber eigenartigen Parteifonfteüation ift eS ihnen

fogar ju t>erfd)iebenen Skalen gegtiidt
,

* ben ©aitg ber Politif

beftiminenb $u beeinfluffen. 1887 mürben erft 47 OOO fo$ialiftifd)e

Stimmen im ßanbe abgegeben; 1902 mar biefe 3aht auf

805 000 geftiegen, 46 Abgeorbnete (unter 584) fi£en je^t in

ber SDeputiertenfammer, bie, mie bie STageSgejd)id)te uns lehrt,

eine burdjauS realiftifd)*opportuniftifd)e Politif treiben. Mochte

auch ber SJäüeranbiSmuS verfrüht fein (man barf fagen, bap

baS ©roS ber fran^öfifchen So^ialiften ihn öerbammt hat):

baft er überhaupt rnöglid) mar, bap fich an ihn eine lang*

mierige ©rörterung ber gürS unb SßiberS fnüpfen fonnte,

jeigt bod) mit £)eutlid)feit ben SBeg, auf bem bie fran^öfifchen

So^ialiften manbern.

Aud) bie (o$ialiftifd)e „Kommune" ift injtoifdjen ju einer

©ombart, ©ojialtsmua unb josiale ©eroeguitg. 5 . Hufl. 14
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3$irflid)teit getoorben, trenn öud) in einer toefenSanberen gorm
als fte bie Slufftänbigen beS Sa^re§ 1871 erträumt fjatten:

mit toachfenbem Erfolge haben bie franzöfifdjen ©ozialiften

fiel) an ber 2Baf)l ber (Stabträte unb ©emeinbebertretungen

beteiligt, fo bajü fdjon heute bie Sertoaltung bon 63 ©emeinben

in ihren §änben liegt (barnnter bie mehrerer ©rofiftäbte),

toährenb in 111 ©emeinben foziatiftifd)e ©tabträte funftio*

nieren unb 68 23ürgermeifter, 120 ©tellbertreter unb 1200

©emeinberatSmitglieber zur fozialiftifdjen Partei galten.

greilid): ben nnfeligen gaftioniSmuS, bie 6ud)t fid) in

Zahlreiche Parteien zu zerfplittern, finb bie franzöfifdjen ©ozialiften

noch immer nicf)t ganz loS getnorben. $lber id) §abe bod) bie

©mpfinbung , als ob and) er im Sübfterben begriffen tnäre.

darauf laffen bie in ben lebten Sauren immer bon neuem

tüieberholten $Berfud)e, bie berfdjiebenen foziatiftifdjen Parteien

ZU einigen, mit ©idjerljeit fchtiefjen. ßtoar ^at ber grieben

bis jefet immer nicht allzulange gebauert. Iber ber gute SBiHe

ift bod) offenbar borhanben. Unb jebe neue Sßerftänbignng,

ber ja immer lange 2luSfprachen boraufgefjen, bringt bie ©ruppen

bod) toieber ein ©tudehen näher. 3m ©runbe finb bie fac§=

lid^en Tifferenzpunfte ztrifdjen ben beiben §auptgruppen —
ben 3aurefiften nnb ben ©ueSbiften — tro| aller „theoretifd)en"

$erfd)iebenf)eit ber 5lnffaffung heute nid^t biel zahlreicher als

Ztoifchen benen um S3ebel unb benen um Kollmar in ber

bentfefjen ©ozialbemofratte. 97ur baf$ eben baS teibenfd)aft*

lidjere Temperament fie zuuial tu ber TiSfuffion fchärfer

herausarbeitet, baf) ^erfonenfragen in ber romanifchen Nation

(toie ich feh°u aaSgeführt hQbe) eine nod) biel größere fRoUe

fpielen als bei uns, bafj fid) fehlerer ztoei feit lange getrennt

getnefene (Gruppe toieber bereinigen taffen als eine ©ruppe

burd) 9fteinungSbifferenzen in ztoei anSeinanberfällt.

5lber eS lägt fid) bod) toohl mit einigem 31ed)te anSfagen,

baf$ bie fozialiftifd)eu Parteien grantreich» auf bent beften

SSege finb, banernb bie ©treitajt zu bergraben unb bie eine

gro|e nationale Partei zu bilben, bie zum erften Sftale auf

bem ^ongref) zu $ßariS im 3at)^e 1899 aus ben gluten einer

überfchänmenben S3egeifternng heruortaudite, unb bereu S3ilb

feitbem jeber franzöfifche ©ozialift im ©runbe feines $erzenS
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mit fid) trägt. OTett gehäffigen (Streitereien jum £ro£, bie

ber P. S. F. unb ber P. S. de F. mäfjrenb ber lebten Sah«
geführt haben, f)at fie in biefem Sabre (1905) fchon mieber

fid) nerroirftidjen getrachtet. 211S eine golge ber 23efd)Iüffe

in Slmfterbam mirb oor adern baS (Sinlenfen öon 3aureS

erflärt, ber mittlermeile {ebenfalls üdfrderanb unb beffen engeren

Slnfyang hat faden laffen. 3m 3anuar 1904 mürbe TOderanb

aus ber Seine=göberation cm§gefd)Ioffen. Seitbem ift er als

„Stein beS SlnftoßeS" befeitigt. So tonnte ber (SinigungS*

gebaute mieber SBuqel fdjlagen, um fo mef)r (mie ein heröor*

ragenbeS SKitglieb beS P. S. F., auf beffen lintem glügel er

fteljt: 3ean ßonguet moI)l mit $fted)t feftfteden tonnte), als „bie

Sttacbt ber $at{ad)en unb ber ßeit ihre Arbeit getan (batten).

SDie Trennung in §mei „Einheiten" batte für jebe „geeinigte"

graftion ben glüdlicben (Srfolg gehabt, baß bie nerfchieben*

artigen Elemente innerhalb jeher graftion, mäbrenb fie ihre

$Berfd)iebenbeit ertannten, fid) auch baneben ber ©leicßbeit be-

müht mürben, bie fie mit ben ®ameraben ber anberen Organi*

fation gemein batten" (Tout comme chez nous). So ift eS

benn auf bem Kongreß, ber ju 9touen Oftern 1905 abgehalten

mürbe — abermals unter adgemeiner SSegeifterung —
,
mieber

jur Einigung ber feinblichen trüber getomnien, nicht jule|t,

meil 3aur6S fid) mit größerer (Sntfchiebenheit auf ben prole*

tarifdjen $laffenftanbpunft feftgelegt bat. $)er Socialiste, baS

bisherige Organ ber ©ueSbiften (!), mirb (Eigentum unb ßentral*

organ ber ©efamtpartei. SDer ÜRame ber nunmehr mieber

©inen fo^ialiftifchen Partei lautet: „Parti socialiste, section

frangaise de l’Internationale ouvriere“ (!). ^euerbingS fod

eS fd)on mieber trifeln. SSiedeicht merbe ich in ber näcbften

Auflage fdjon mieber non einer Spaltung ju berid)ten haben.

$lber — quand meme!

9^och faurer, als in moblgefügten parlamentarifchen $ar*

teien nüchterne ^olitit §u treiben, mirb eS bem franjöfifdjen

Arbeiter offenbar, bie geffeln ber gemertfchaftlichen Organifation

ju tragen. SDie ©ef^idjtsfchreiber ber franjöfifchen ©emert-

fchaftsbemegung finb ood t>on Klagen über bie Unfähigteit ber

fransöfifdjen 2lrbeiterfd)aft, fich $u „organifieren" unb oor adern

unnerbroffen bei einer Organifation ju bleiben unb ju ihren

14*
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Ausgaben regelmäßig beisteuern. tiefer legte Sßunft fcgeint

ber geifelfte fein. ©in englifcger XrabeUlnionift fagte

einmal auf einem Kongreß ber „alten" internationale
:

„SCBenn

e§ ficg barum ganbelt, über fHefolutionen ab^uftimmen, finb

unfere franjöfifd^en greunbe ftetS bereit, bie §änbe empor*

gugeben, menn fie fie aber in bie £afcge fteden fallen, ift

feiner megr ba." £)a§ fenn^eicgnet bortreff lief) ben ©eift, ber

in ben romanifegen $lrbeiterfcgaften lebenbig ift: ©lau, aber

feine ©tetigfeit. ©in gmeite^ „Sftationalüber, ba§ ficg aueg

bei ber Gilbung ber ©emerffegaften mieber ftörenb fühlbar

maegt, ift ber §ang §ur ©eftiererei. ©o gibt e§ in ^ari§

feegä ©emerffegaften bon ©egmudarbeitern, neun bon £imo*

nabeuberfäufern, jmölf bon Maurern unb ©teinmegen, neun^egn

bon Malern, fecg§ bon ©cgloffern, neun bon Slngeftellten ber

©traßenbagn* unb Dmnibu3gefellfcgaften, fieb^egn bon SDrudern,

nenn bon SSäcfern, fecg§ bon ©a§arbeitern.

Unb trog allebem! S)ie äftaegt ber $8ergältniffe jtoingt

and) bem franjöfifcgen Arbeiter bie ©emerffegaften auf! Über

alles ©rmarten fcgnell gat fid) mägrenb ber legten beiben

Sagrjegnte aueg in granfreieg bie gemerffcgaftlicge Arbeiter*

bemegung entmidett. Sgre ©ntftegung reiegt faum meiter als

bis §um 3agre 1884 jurüd, in bem bie ©emerffegaften ge*

feglid) anerfannt mürben. 3n biefem Sagre mürben erft 68

gemerffcgaftlicge Drganifationen ermittelt, im Sagte 1904 mar

igre Sagt fegon auf 4227 geftiegen. ©emerffcgaftlicß organi*

fierte Arbeiter gab eS 1890 139692, 1904 bagegen fegon

715576. SDaS finb, mie man fiegt, ftattlicge gortfegritte in

gan§ fur^er Seit.

©ine befonbere 97ote empfängt bie franjöfifcge ©emerf*

fcgaftSbemegung bureg bie §u goger ©ntmicflung gebraegte

©inriegtung ber „SlrbeitSbörfen" (bourses du travail), finn*

gemäßer mürben mir fagen: ber ©emerffegaftsgäufer. £)emt

baS finb in Söirflicgfeit bie nrfprünglid) nur als 2IrbeitSnacg*

meife unb bemgemäß begegneten 2IrbeitSbörfen: SDUttelpunfte

für bie gemerffcgaftlicge Drganifation unb für bie SBermaltung

ber ©emerffegaften eines DrteS. ©egenmärtig (1904) gibt eS

111 5lrbeitSbörfen in granfreieg, bie faft alle Sufegüffe bon

ben ©tabtgemeinben, in benen fie liegen, ergatten. SDiefe jägr*
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lid)en gufdjüffe beliefen fid) 1902 auf 396000 grc. 3m
folgenben 3ahre entzog bie nationaliftifche 9flef)rt)eit be§ ^ßarifer

$D7unizipalrat§ ber ^ßartfer 2trbeitSbörfe ben bis bahin in §öf)e

bon 170000 grc. gemährten 3uf^u6- ^er ©öf)e biefer

(Subvention lägt fid) auf bie Ijerüorragenbe Bebeutung ber

^arifer 2(rbeitSbörfe fd)liegen. Sn ber Stat ift biefe eine ganz

gewaltige ©djöpfung. Unb mer je aud) nur ein $aar ©tunben

in ihr geroeilt t)at, mirb nicht mehr in ßroeifel barüber fein

fönnen, bag aud) in granfreicf) bie 5lra einer mächtigen ge=

merffcgaftlidjen 5lrbeiterberoegung begonnen gat. ©amtliche

fran^öfifdje SlrbeitSbörJen finb in ber „göberation ber 2lr*

beitsbörfen" gufammengefd)loffen, einer ©rünbung beS be*

toägrten, inztvifchen in jugenblidgem Sllter verdorbenen Bor*

fämpferS ber ©emerffchaftsfache gernanb ^ßeüoutier.

©ine fran^öfifcge ©onbererfdjeinung, bie meines 2BiffenS

nur noch in §ollanb unb gtalien fid) ähnlich tvieberfinbet,

ift bie eigentümliche Kreuzung bon anti = parlamentarifd)em

fftebolutioniSmuS unb ©ett>erffd)aftertum in bem fog. syndi-

calisme anti-parlementaire ober revolutionnair. ©ie brüdt

einem Seil ber franzöfifdjen ©emertfchaftsbemegung ben ©tempel

auf, ift aber allem $lnfd)ein nach ebenfo im Berfchminben be-

griffen, toie igr poIitifdjeS SBiberfpiel : ber reine politifche

97ebolutioniSmuS ober BlanquiSmuS.

5luch bie ©enoffenfdjaften entmideln fid; in granfreid),

fcheinbar jeboch in einem langfameren Sempo. SaS mag feinen

©runb in ber Satfacfje h^en, bag bie franzöfifchen Arbeiter

immer noch eine Vorliebe für bie Brobuttibgenoffenfd)aft be-

tbahren, bie ihnen feit ben ßeiten Budjez’ in ben ©liebem ftedt,

unb bon ber fie nicht loSfommen. ©in 3^eihe bon Umftänben

beförbert biefe Neigung : bie 97atur vieler franzöfifdjer unb na*

mentlich ^ßarifer 3nbuftrien (bie in fleinem Umfange betrieben

tverben), eine ben *ßrobuftivgenoffenfd)aften günftige ©efe^gebung

(Bevorzugung bei öffentlichen ©ubmiffionen uftv.), enblid) eine

Sfteihe birefter Unterftü^ungen (tvie baS Segat beS 907. Benjamin

SRampal im Betrage bon 1 400 000 grc. unb anbere). ©oldje

sßrobuftivgenoffenfdjaften gab eS in granfreid) 1896 202,

1904 307, an benen freilich nur minjige Anzahl bon $lr*

beitem beteiligt finb (1896 gab eS 9800 societaires [babon
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5300 felbfttätigj unb 7000 auxiliaires). Smmerhin erflärt

baS SBeiterbefteljen btefer EenoffenfchaftSform vielleicht baS ge*

ringe Sntereffe, baS baS fran^öfifche Proletariat bieder ber

lebensfähigen, ntobernen gorm ber Eenoffenfchaft, ber ®on=

fumgenoffenfchaft, entgegengebracht hat. üftacf) ben Ermittlungen

beS Office du Travail betrug bie Qafy ber ®onfumVereine

in granfreich am 1. Sanuar 1904 1819, non benen 718

lebiglich ©enoffenfchaftSbäcfereien maren, mährenb 1101 fid)

mit bem Vertrieb verriebener Eegenftänbe befaßten. 1903

gab eS 1683, 1902 1641. 25ie SDUtglieberzahl gibt baS ge*

nannte Bureau für 1902 mit 160438, 1903 mit 191379,

1904 mit 168381 an. Sn bem fchon ermähnten Bericht beS

Secretariat Socialiste International in Trüffel mirb für

baS Sahr 1900 bie ÜDUtglieberzahl ber fran^öfifchen föonfum*

vereine auf 500000 beziffert. Sch nehme an, ba§ h*e* ein

Srrtum vorliegt.

3. Englanb.

Soll ficß bie non mir behauptete „Senbenz jur Einheit
0

in nollem Umfange als mirflicf) ermeifen, fo müftte fid) in

Englanb eine felbftänbige politifcfje Arbeiterpartei mit fozia*

liftifcpem Enbrel entmicfeln, bie auf bem 23oben beS klaffen*

fampfeS fleht. SDenn alle übrigen S3eftanbteile ber mobernen

fokalen Söemegung fanben mir in Englanb in befter Ent*

faltung. ©afj bie englifchen Sßerhältniffe nicht ihren Verlauf

in ber angebeuteten Dichtung nehmen, ift ja nun aber gerabe

baS, maS meine Eegner behaupten, unb maS fie mir als £>aupt*

argument gegen bie fRicßtigfeit meiner Auffaffung Vorhalten.

SBenn ich nun meine £hefe Zu verteibigen unternehme, fo

mirb eS ben Eegnern !aum genügen (maS eS hoch eigentlich

follte!), menn ich ben 23emeiS bebuftiv etma mie folgt zu führen

fuchte: baft Sozialismus unb ßlaffenfampf in Englanb fehlen

(angenommen einmal, ba§ eS noch heute ^er fei), finbet

feine Erflärung, mie ich bn b^9en verfugt höbe, in bem Q\i*

fammentreffen einer SReihe befonberer Umftänbe (mirtfchaftliche

SRonopolfteKung EnglanbS, Enigegenfommen ber bürgerlichen

Parteien), ßäfjt fich nun nachmeifen, baß tiefe befonberen
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Umftänbe im begriffe finb, $u öerfchmhtben, fo mürbe barauS

non felbft folgen, bafj bie 2lrbeiterbemegung nun auch in ©ng*

fanb biefelben Qü$t mie auf bem Kontinent (mo jene befon*

bereu Umftänbe eben nicht öermirflicht maren) anjunefjmen

gelungen ift. geh fage : biefe bebuftioe NemeiSführung allein

foßte genügen. 2lber id) bin fidjer, man mirb fie nicht gelten

iaffen. ßftan mirb mir üielmefjr einmenben:

1. bie ©onberfteßung ©nglanbS bleibe auch in ßufanft

erhalten;

2. bie ©ntmidfung brauche auch ol)ne Einnahme biefer

©onberfteßung nictjt bie tmn mir behauptete fftidjtung $u

nehmen.

@o muß ich benn öerfuchen, meine NemeiSfüljrung ba*

burch tragfähiger ju machen, bafe id) fie mit £atfad)enmateriat

ftüfce. SBie alfo fteht eS mit ben „Xatfadjen"?

Um ein richtiges Nilb non ber £enben$ ju belommen,

bie bie englifche 2lrbeiterbemegung beherrfcht, mu& man bie

SSanblungen Verfolgen, bie fie feit etma einem 9flenfd)enalter

in ihrer SBefenheit burdjgemadjt h flß

Vor beiläufig 30 Saften maren bie englifdjen Xrabe

UnionS bie Hochburg beS reinen unb unoerfälfcpten -älton*

djeftertumS. ©ie halten bie gähne ber „©elbfthilfe" fyoty,

moßten alles burch eigene $raft erreichen, öerabfdjeuten allen

gnteröentioniSmuS, alles, maS aud) nur non ferne nach „Staats-

foaialiSmuS" auSfchaute. Shr ©laubenSbefenntniS mar ein

pofitiö fapitaliftifdjeS. 5luS fapitaliftifdjem ©eifte maren fie

geboren, mit bem fapitaliftifchen SKirtfchaftSfpftem moßten fie

leben unb notfalls mit ihm fterben. ©tieg ber Profit, fo

foUte ihnen ein Anteil jufaßen, fanf er, fo mollten fie mit

bem Unternehmer „notleiben": bie gbee ber gleitenben Sohn*

ftala!

SDen geiftigen Sftieberfchlag biefer ©inneSart befifcen mir

in ber ©emerffd)aftsliteratur jener £age. ©elbft Hornberger

unb ©enoffen maren mit bem ©emerloereinSprinjip einüerftanben.

Unb Sujo Vrentano bemieS haarfdjarf, baft bie Zxabe UnionS aße

ftaatSfo^ialiftifchen ©jperimente, mie ßmangSoerficperung u. bgl.,

überflüffig machten. ©r marnte, bie bamalS in SDeutfdjlanb in

ber Vorbereitung begriffenen, fokalen Verfid)erungSgefefce an$u*
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nehmen. £>enn bamit mürbe SDeutfcplanb bem Verfall peilen.

„Statt ben fopdbemotratifcpen Sielen entgegenptreten, feprieb

er noep im gapre 1881, ebnet bie geplante üfteuorganifation ber

SBirtfdjaft ... ber ©rreiepung berfelben ben SSeg. £)er Untere

gang ber Politiken greipeit unb ber nationalen ($efittung mirb

and) bei ipr baS ©nbe fein, bem fie pfüprt. Unb eS mirb einer*

lei fein, ob biefeS ©nbe auf bem Sßege ber tonfert>atib*fogia*

liftifepen ober ber fopdbemotratifcpen Drganifation erreicht

merben mirb. SDer fRuin ber Kultur, ber bann eintritt, mirb in

beiben gälten berfelbe fein." £)iefe 2luffaffung patte er aber

bei ben engtifepen ©emertfcpaftsfüprern gelernt. ©S mar ber

Stanbpunft einer (Elite gelernter Arbeiter, bie bamatS allein bie

£rabe UnionS bilbeten, unb bie eS vorteilhaft gefunben Ratten,

fidh mit ben ©runbfäpen beS fapitatiftifepen SßirtfcpaftSfpftemS

p bureptränten.

tarnen bie großen Streits ber SDodarbeiter ©nbe ber

1880er gapre, als erfte $lnjeicpen für baS 5luffteigen tieferer

5lrbeiterfcpkpten, unb mit ipnen tarn ber üftem-UnioniSrn : ein

nicht mepr manepeftertieper XppuS ber ©temertfepaftsbemegung.

3)ie Waffen fapen je mepr unb mepr ein, baß fie für bie

2lrbeiterfcpaft als ©tan^eS nicht mepr alle Sßerbefferungen

aus eigener ®raft herbeiführen tonnten, baß fie vielmehr ber

Staatshilfe notmenbig bebürften, felbft auep nur, um bie 2luf*

gaben p löfen, bie fiep bie ©JemertoereinSbemegung geftedt patte

(Unterftüpung ber 2lrbeitStofen ufm.). Seitbem öerfepiebt fiep

ber Scpmerpunft ber £rabe=Uniom$ßolitit immer mepr p*
gunften ber StaatSpitfe: auf ben ^ongreffen merben bie alten

ftreng mancpefterlicpen ©temertfepaften immer mepr in bie

ÜDUnberpeit gebrängt, bis fie fcpließticp felbft ipren puriftifepen

Stanbpuntt vertaffen unb in bie $apn beS „StaatSfopdiSmuS"

einlenten. üMttlermeile mar bie neue „£infe" ber £rabe=Union*

23emegung fepon ein Stüd meiter gegangen unb patte ein

rein fopliftifcpeS Programm aufgefteüt unb oon ben ®on=

greffen befcpließen taffen.

gep erinnere nur an einige ber mieptigften ©tappen in

biefem ©ntmictlungSgange: fepon 1890 tritt ber ©JemerffcpaftS*

tongreß für ben gefeplicpen 5lcptftunbentag (felbft für er*

madjfene, männlicpe Arbeiter) ein. 23alb barauf beginnt bie
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Agitation für ftaatlidje 3mang!t)erfid)erung (ober — ma! noch

„fo^ialiftifcher'' ift — ) für ftaatlidje Serforgung, etma ber

alten Seute. §eute fteßt unter anberen bie gorberung ber

2Ilter!öer(orgung für äße über fed^tg 3&hre alten ^ßerfonen auf

bem Programm ber £rabe Union!. 2)er le^te Kongreß be=

fdjloß roieber
:
„urging Government to establish a national

System enabling everyone (!) at 60 to obtain a pension

of 5/ per week from a fund raised by Imperial Taxation.“

£)a! ift fompletter „$ommuni!mu!" ! Sei ben großen Serg*

arbeiterausftänben im Safjre 1893 tauchte guerft bie ganj unb

gar „fo^ialiftifche" 3bee ber Living wages auf, moburd) ba!

fapitaliftifdje Srin^ip ber „gleitenben ßohnffala" über ben

Raufen getoorfen mürbe.

©leid^eitig befreunben fid) bie ©emerfoereine mit ber 3bee

ber Serftaatlidjung unb Serftabtlicßung. ßhtr über ba! 2kaß

mirb nod) geftritten. 5lber fdjon 1894 erflärt fid) ber (ferner!*

fd)aft!fongreß ju Üftormid) mit Stimmenmehrheit für bie ®e*

fellfdjaftung aßer $robuftion!mittel. £)a! mürbe (mot)l mit

ßtecf)t) auf eine jufäßige 3u
f
ammen fehun9 ^cmgreffe!

^urüdgefütjrt. 3mmerf)in haben fid) ähnlidje 23efd)füffe feitbem

häufiger mieberholt, unb man mirb mit einigem ßtedjt behaupten

bürfen, baß bie englifcßen £rabe Union! fjeute bem fofleftioifti*

fdjen 3beal minbeften! feßr nahe fteßen. ©anj ju fdjmeigen

oon ben rafcpen $ortfd)ritten, bie ber ß^uni^ipalfo^ialümu!,

nicht jule^t unter bem 2)rud ber proletarifdjen 3ntereffen, in

Grngfanb mäfjrenb ber lebten 3aß^eßnte gemacht ^at.

3iel)t man ba^u nod) in (Srmägung, baß bie Xrabe Union!

in ihrer großen ßftehrjahl ba! 2lgrarproblem im Sinne ber

§enrß ©eorgefcßen Sobenrefornt löfen moßen, fo ift e! mo!)t

nicht öoreilig, ju fagen, baß bie £enben$ jum Sosiali!mu! in

ben Greifen ber organifierten 51rbeiterfd)aft (Snglanb! l)eute in

ber Xat oorßanben ift.

2lber behält bielleicht tro^bem bie fokale Semegung felbft

— menn aud) ba! fo^ialiftifche Sbeal megmeifenb mirb —
einen anberen (Sfjarafter bei? Sleibt bielleid)t bie Stimmung

ber englifcfjen $lrbeiter[d)aft im ®egenfa§ %u ber be! fontinen*

talen Europa immer bie frieblidje, oerföfjnlidje, mie fie bon

bürgerlichen Sosialreformern gepriejen mirb, bleibt e! bei ber
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„unpolitifchen" Haltung ber £rabe Union§ unb bamit beim

alten gmeiparteienfpftem ? 9ttit anberen ^Borten: beratet

ba§ englifche Proletariat bauernb ^ur £>urchfe|ung feiner

Sünfcpe auf bie formen be§ „®laffenfampfe§" im fontinental*

euro^päifcfjen ©inne unb inSbefonbere auf bie Gilbung einer

felbftänbigen Arbeiterpartei ?

Auf biefe grage möchte i6) gunächft bod) au§ einer all*

gemeinen ©rmägung fyxauZ eine Antmort geben, bie bal)in

lautet: baft ber englifche Arbeiter gan§ gemif; nicht au3 „Prinzip"

fid) t)om „SHaffenfampf" fern t)ält, ebenfomenig mie er fid) au§

„Prinzip" feiner bebienen mürbe. SDafür ift er ja eben ber

„infonfequente Dpportunift". (Sr mill feine Etuh’ unb feinen

Apple pie hüben, barum fümmert er fiel) nicht um Politif, fo

lange ihm bie gemährleiftet finb. A3irb er aber tu ihrem

©enuffe burep irgenb etma§ geftört, fo ift er rücffid)t§lo§ genug

gegen alle STljeoretifer be§ „fokalen grieben§", jebe§ ihm ge*

eignet erfefjeinenbe Mittel gur SBieberherfteEung feiner SRulje

unb ©ieperung feinet Apple pie gu ergreifen: auch bie SBaffe

be§ potitifchen $ampfe§. £)a§ ift mieptig fefi^ufteEen gegen*

über allen feinen bürgerlichen Sobrebnern.

©o beftept auch jmifepen ihm unb feinen fontinental*

europäifchen @enoffen keinerlei innere Abneigung, mie etma

jmifchen einem mohler^ogenen SDeutfchen unb einem beutfehen

©o$ialöemofraten. Eftan fann e§ oft non englifchen Arbeiter*

führern hören: „^Recpt hat bie beutfehe ©o^ialbemofratie; menn

mir in ^eutfcplanb lebten, mürben mir gan^ biefelbe Politif

treiben, mahrfdjeinlicf) fogar bie fchärfere (SBebelfche) Xonart

anfrf)lagen." ©o entblöben fich benn bie Abgefanbten ber

englifchen ©emerfoereine auch nicht, mie mir fchon feftfteEen

fonnten, an ben Tagungen ber internationalen ©o^ialiften*

fongreffe teil^unehmen, beren Präfibenten bie Präfibenten ber

englifchen £rabe*Union=$ongreffe finb. £>a§ bebeutet alfo:

3)er englifche Arbeiter nervtet auf eine felbftänbige Politif,

legt bie Etequifiten be§ ®laffenfampfe§ in bie ®ommobe, menn

unb fomeit er fie nicht für nötig erachtet jur £)urchfe£ung

feiner Abfichten, ift aber bereit, fie fogleid) hernor^itholen.. menn

ihm §inberniffe in ben SSeg gelegt merben, insbefonbere in

bem Augenblicfe, in bem ben ©emerfnereinen non $3ehörben,
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Unternehmern ober ber öffentlichen Meinung feinblich begegnet

mirb. @o griffen bie STrabe UnionS noch ben 3ahren

1867/71 bie Sbee ber 3- WM. mit greuben auf, toeil bie

©efejjgebung unb Vermattung bie ©titmicflung ber ©emerf*

Oereine hemmen motlten. ©rft bie ©efe£e bon 1871 unb 1875

unb bie 5luSföpnung beS Unternehmertums unb beS ^ßublifumS

mit ben $rabe UnionS erzeugten bann jenen rofenroten, un*

Politiken Optimismus.

Run ift aber bie Pointe bie: feit einer Reif)e bon galten

ift bie (Stimmung in ©nglanb ju ungunften ber ©emerfoereine

umge(chtagen. 3DaS Unternehmertum ift in feiner übermiegen-

ben Mehrheit mie es fcheint gemitlt, bie „$prannei ber ©e*

toerfoereine" ju brechen, bie „öffentliche Meinung", b. h- int

mefenttichen bie SBelt ber ^{pWer, befommt ebenfalls Slngft

bor ber immer mehr erftarfenbeu Stacht ber Xrabe UnionS

unb fürchtet bor attem, bereu $olitif tönne bie SeiftungS*

fähigfeit ber engtifcpen Snbuftrie unb bamit ihre $onfurren$*

fähigfeit herabfej3en. 2öaS alles bie ganj fetbftberftänbtidje

golge ber ^atfacpe ift, baft ©nglanb aus feiner inbuftrietlen

unb fommer^ietlen SRonopolfteüung berbrängt unb genötigt ift,

feine ^ßrobuftionSbebingungen in ©inflang mit benen anberer

Sänber §u bringen. 5Ufo man barf getroft fagen: bieSmat

geht bie geinbfetigfeit gegen bie $rabe UnionS auf ©ritnbe

jurücf, bie bauernb mirfjam bleiben merben.

©inen mie ftarfen ©rab aber bie feinbfetige Stimmung gegen

bie ©emerfbereiite in ©nglanb bereits erreicht hat, finbet feinen

SluSbrucf bor allem in ber RechtSfpretfjung, bie feit einigen Salden

bie ausgeprägte Senbenj jeigt, ben $rabe UnionS Schmierig-

feiten ju machen. £)ie 2)ehnbarfeit ber engli(cf)en ©efege ge*

mährt befanntlicp ben ©erichten bie ÜRöglichfeit, berartige

„^enben^en" in aller gorm Rechtens burcpsufegen. $)ie oor*

ficptigen unb gutunterrichteten SBebbS beurteilen bie äugen*

blicfliche Rechtslage ber englifchen Strabe UnionS etma mie

folgt: SBährenb ber lebten 3ahre haben ©ericf)tsf)öfe baS

allmählich eingefchränft, maS man als gefeglicheS Recht ber

©emerfoereine betrachtet hatte. ©S mürbe aUerbingS nicht ber

Verfuch gemacht, bie Schrecfmittel beS Strafgefe^eS mieber

her^ufteHen . . . 2lber bie Unternehmer haben eine öorteil*
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^öftere Söaffe als ba$ ©trafgefe| entbecft. Bon ben (55etr>erf=

oereinSbeamten begangene ^anblungen mürben non ben be*

nachteiligten ^erjonen gurn ©egenftanb einer .gioilflage auf

©d)abenSerfai$ gemalt, unb bie dichter haben üiele £)inge für

gefetüoibrig, menn auch nicht ftrafbar erflärt, bie bisher für

erlaubte Vorfälle bei einem, ©treif gehalten mürben. 21uf

biefe SBeife mürbe eS für ein flagbareS Bergehen eines ©e*

merfoereinS erachtet, menn er eine fchmar^e ßifte non 9Udht*

Unionfirmen unb nicht organifierten Arbeitern neröffentlid)te.

©ogar baS frieblichfte ^ßoftenftehen, ohne bie geringfte $luS*

fdhreitung, ©emaltfamfeit ober S^ang mürbe für flagbar er*

achtet, meil eS auf ein „2lufpaffen unb 51uflauem" auSgehe

unb bieS eine Belüftigung ber Unternehmer fei. 21ber mie baS

©efe| jefet auSgelegt mirb, geht eS nie! meiter, inbem eS einen

©emerfoerein fchabenSerfatjpflichtig macht für $aublungen, bie

nicht flagbar fein mürben, menn fie non einem einzelnen SDtit*

güeb begangen mürben. ©S ift jefct nermuttich ein flagbareS

Unrecht, menn ein ©emerfoereinSbearnter §um Berfucf) auf*

forbert ober ihn juläfjt, einen Unternehmer $u Überreben, bafc

er ©treifbredjer nicht anftellt ober entläßt; obmohl eS für

jebeS SO^itglieb erlaubt ift, biefe ganblungen %u begehen, menn

eS bona fide nicht in auSbrücflicher ober ftiüfchmeigenber Ber*

abrebung mit irgenb einem anberen hobelt. (SS mürbe für

ein flagbareS Bergehen ber ©emerffchaftsbeamten gehalten,

menn fie eine girma gu Überreben fuchen, einer anberen feine

Sßaren %u liefern ober bie non einem beftimmten Unternehmer

gelieferten (Srjeugniffe nicht §u oerarbeiten. (S)em ©injelnen

unb ebenfo einer Bereinigung öon Unternehmern märe baS

alles erlaubt.) Sßenn aber eine $örperfchaft oon Arbeitern

baS gleiche SRefultat anftrebt, fo ift ihre „Berjchmörung" flagbar.

Unb obgleich eS ben Arbeitern noch erlaubt gu fein fcheint

(menn babei fein ®ontraftbrucf) oorliegt) . . . ju ftreifen, fo

ift eS hoch jmeifelhaft, ob ihre „Berabrebungen" (conspiracy)

nicht flagbar finb, menn baS äßotiö §u ftreifen irgenb ein an*

bereS ift, als ihre eigenen perfönlidhen SlrbeitSöerhältniffe gu

oerbeffern.

2)aS alles mar für baS ©emerfoereinsmefen nicht oon

ernsthafter Bebeutung, folange bie einzelnen auf ©djabenSerfag
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ju üerflagenben Sßerfonen bie ©etoerfoereinSbeamten felbft

toaren . . . 5lber bie ©ntfdjeibungen in ben Taff Vale*3allen

oeränberte bie Situation ooüftänbig. 3n allen ben fällen,

für bie ein ©etoerfoereinSbeamter haftbar fein füllte, fann je§t

ber ©etoerfoerein felber folibarifd) haftbar gemacht toerben . .

.

Unb eS folgt aus ben englifcfyen gefe§lid)en Seftimmungen

über baS SerbältniS jtoifcben ©efd)äftsberrn unb ©efd)äfts=

füfjrer, bafj, toenn ein Beamter eines ©etoerfoereinS im orbent*

licken ©ange beS ©efrf)äft§ unb innerhalb ber offenbaren Auf-

gabe feines 2lmteS ettoaS tut, toofür er fdjabenSerfahpflid)tig

ift, ber ©etoerfoerein, für ben er gebanbelt bat, ebenfo haftbar

ift, auch toenn er außerhalb feiner Sefugniffe ober gegen bie

Statuten feines ©etoerfoereinS ober fogar im bireften SSiber-

fprueb au ben befonberett Snftruftionen, bie er oon feinem

©fefutiofomitee erhalten bat, gebjanbelt haben mag.

©nblid), toenn ber ©etoerfoerein auf Sd)abenSerfa£ oer=

flagt toerben foü, fann bie ^ßerfon, bie fid) benachteiligt glaubt,

oon ber Chancery=2lbteilung beS High Court of Justice eine

einfttoeilige Verfügung (injunction) ertoirfen gegen ben ©e*

toerfoerein unb feine Beamten, bie ihnen bie £>anblungen,

toegen beren fie oerflagt toerben foflen, verbietet. 253irb ber

©inhaltsbefehl nicht eingefallen, fo fann ohne riefterlicf e Ser*

hanblungen eine §aftftrafe auf unbeftimmte ßeit üerbängt

toerben toegen „Ungebühr gegen baS ©eriebt".

9?ad) einer Angabe, bie ich in einem ^laffa^e $eir £arbieS

finbe, füllen bisher (1905) bie Xrabe UnionS jehon mehr als

fünf Trillionen TTarf an ©ntfehäbigungen ben Unternehmern

haben jahlen müffen. 2)aS bebeutet alfo — unb beSfalb habe

ich fo ausführlich barüber gefproeben — bafj bie ©etoerfjehaften

als $ampfoerein oon ihrer 2)urcbfcblagSfraft toejentlicf ein*

gebüfjt haben, ja bafj man faft fagen fann: ihre Sßirffamfeit

fei „praftifch annulliert".

gängt eS bamit gufammen, bafj bie englifefe ©e*
toerf oereinSbetoegung feit einigen 3abren ins

Stoden geraten ift? Statfacbe ift bieS {ebenfalls. SDie

TTitglieber^ahl ift oon 1900 ju 1901 gleich geblieben, Oon

1901 bis 1903 ift fie fogar Oon 1939022 auf 1902308,

b. h- um faft 2% gefunfen. SDementfpred)enb haben fief bie
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(Sünnaßmen nicht gehoben. SDie 100 größten UnionS haben

feit 1897 faft biefelben (£innaßmen. $Daau fommt, baß bie

finanziellen Anforberungen an bie ©emerfoereine fteigen. 2)ie

SDepreffion, bie feit Anfang beS SaßrßunbertS namentlich auf

ber englifcßen £e£tilinbuftrie laftet, äußert ficf) in einer machen*

ben Qaßl t>on ArbeitSlofen: bon ben ©emerfoereinSmitgliebern

maren arbeitslos im Oftober 1899 = 2,3 °/
0 ,

1900 = 3,3 °/
0 ,

1901 = 3,7 %, 1902 = 5 °/
0 ,

1903 = 5,8 °/
0 ,

1904= 6,8 %.
SDaS bebentet aber für bie ©emerfoereine eine ftetige Steigerung

ihrer Ausgaben für ArbeitSlofenunterftüßung. SDiefe betrugen

(bei ben 100 größten £rabe UnionS) in ben Saßren 1899

bis 1903 beaugSmeife: 187, 261, 325, 420, 504 Saufenb

Pfunb Sterling.

(£S leuchtet ein, baß biefe (Sntmidlung mächtig baju bei*

tragen muh, ben ^rebit ber ©emerfoereine bei ben englifchen

Arbeitern ju minbern unb fie bon ber Sftotmenbigfeit ber

political action au überaeugen.

ßaffen fich Anaeidjen nadjmeifen, bie bie 9Ucßtigfeit biefer

allgemeinen Schlußfolgerungen beftätigen? Sft bie englifcße

Arbeiterfcßaft auf bem Sßege aur Gilbung einer felbftänbigen

Arbeiterpartei, auf bem Sßege aum „SHaffenfampfe" in unferem

Sinne, fomit aber auf bem Sßege, auch m ^e
f
er ©tnfidßt in

bie große, internationale, einheitliche SBemegung beS Proletariats

einaulenfen? 8cß ftebje mieberunt nicht an, biefe fragen ent*

fcßieben %u bejahen, geftüßt auf eine fRei^e unameifelßaft meine

Auffaffung beftätigenber £atfad)en.

^Bemühungen, bie englifchen Arbeiter au felbftänbiger

5Haffenpolitif au craießen, merben feit mehr benn attK*W9

Saßren gemacht. Schon im Saßre 1881 mürbe bie S. D. F.

(Social Democratic Federation) burcß §. 99?. §ßnbman ge*

grünbet. Sie mar eine ftreng foaialiftifcße Partei nach fonti*

nentalem SBorbilbe in rein 99?ar£fdßent ©eifte geleitet, macßte

bem „infonfequenten Opportunismus"' beS englifcßen Arbeiters

feinerlei 3u9efl^nbniffe unb blieb beSßalb oßne allen Einfluß

bei ber 99?affe beS englifchen Proletariats.

SDie SDepreffion ber 1880er Saßre, bie großen Streifs

(Snbe jenes 3aßraeßntS, medten aum erften 99?ale mieber baS

Sntereffe beS englifcßen Arbeiters an ber Politif. G£S fam au
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ber ©riinbung ber „Seiten" Xrabe Unionl, bie öon tmrn«

herein, tote mir fahen, eine fd)ärfere Xonart an^ufchtagen bte

Neigung jeigten. Sn biefen Sah^o ber ©ärung (1893) ent«

ftanb bte „unabhängige Arbeiterpartei"
,

ber I. L. P. (Inde-

pendant Labor Party) unter Seitung ber 9^etü Unionlmen

Äeir §arbie, Sohn Vurnl, Zorn SEßann. 3)ie STenbenj bei

I. L. P. fd)itbert Äeir §arbie felbft mit fotgenben SBorten

:

„Von Anfang an oerfudjte biefe Partei in cngfter Verbinbung

mit ben ©emerffdjaften ju arbeiten. ©tatt bie ©emerffdjaftl«,

bie ©enoffenfdjaftl« unb bie SEemperen^bemegung herabaufeheit

unb su öerfpotten, nahm fie ihnen gegenüber eine ft)mpathifd)e

©tettung ein, miel aber babei gleichzeitig auf ihre Un^uläng«

lidjfeit atl 9ftethoben $ur Söfung ber fokalen grage fpn -

gerner hot ber I. L. P., menngteich er niematl feine fojialiftifchen

©nbjiete verheimlicht h°i/ boch ftetl anerfannt, ba§ eine $r«

beiterpartei, and; menn fie nicht rüdhaltto^ fo^ialiftifch ift, mettn

fie nur im ©egenfa§ ju ben beftehenben potitifchen Parteien

gebitbet mirb, fdjtiefctid) bal;in führen muß, bie Strbeiterbemegung

in ©ngtanb in eine ßinie mit ber Bewegung auf bem Äon«

tinent ju bringen. 2)er I. L. P. nahm fehr regen Anteil an

ben Sßahten unb entfaltete eine Agitation, bie 3ehntaufenbe

erreichte, für bie ber ©o^iatilmul bil bahin unbefannt ge«

mefen mar. Zk Zehner unb ©djriftftetler bei I. L. P. hoben,

menn fie auch ben ©oaialilmul propagierten, biel bod; ftetl

in einfacher, tmtfltümlicher Slulbrudlmeife getan, ©ie hoben

fich von jeher bogmatifchen SDarfteflung frei gehalten, ba fie

ber Anficht maren, baf$ biefe in bie §ör[äfe ber Unioerfitäten,

aber nid;t in bie Votfloerfammtungen gehört. SJiit einem

Sßort: ber I. L. P. hat ben ©ojialilinul bem potitifchen Seben

unb Renten ©ngtanbl aufgepfropft, mie ein (Gärtner einen

3meig auf ben anberen pfropft, unb banf btefer STätigleit ift

ber ©o^iatilmul heute io ©ngtanb nid)t länger eine Abftrattion,

fonbern ein tebenbigel ^rin^ip, bal bie &ätigfeit ber ©emeinbe«

räte befeett, in benen ber I. L. P. §unberte oon Vertretern

fi£en hot, unb bal bie Atmofphäre bei Parlament! felbft

burchbringt."

Zxo§ aller biefer ©rfotge, bie un^meifethaft finb unb bon

uni fchon vorher ermähnt mürben (mobei bahingeftettt bleiben
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fofl, tote toeit fie bem I. L. P., tote meit anberen Gruppen,

ettoa bett 1883 gegrünbeten gabiern, gutgufchreiben finb), blieb

bod) ber Appell beS I. L. P. an baS Proletariat, eigne Politif

§u treiben, lange geit ohne ftärferen Aßiberhall. Tie 3ahl

ber felbftänbigen ArbeiterDertreter blieb Derfdjminbenb gering.

Tie AuffchmungSperiobe in ben 1890 er 3apren toar bem ®e*

banfen nid)t förberlid). (Srft feit 1899 ift bie Aßenbung ein*

getreten. Aber nun aud) plö|lid) nnb rabifal, toenn auch fo

ftiH, baß man im AuSlanbe nur geringe Notiz Don ber, toie

mir feßeint, für ben ganzen Verlauf ber fokalen ©ntmidlung

pöd)ft bebeutfamen Tatfad)e genommen fjat. (Snglanb pat je§t

eine große felbftänbige Arbeiterpartei, bie auf bem Voben beS

®laffenfampfeS fteßt nnb fo^ialiftifdje ©nb^iele Derfolgt, nnb

ber, maS baS ©ntfeßeibenbe ift, baS @roS ber ©emerffcfjaften

angehört. 3d) beriete !urg über bie Vorgänge.

Auf bem 32. 3ctpre§fongrej3 ber Trabe UnionS in

pipmoutp (1899) flellte ber ©ojialift 3- §• §olmeS, einer

ber güßrer ber ^ifenbapner, ben Antrag: „3n Anbetracht ber

33efd^lüffe früherer ®ongreffe nnb in Anbetracht ber Üftot-

toenbigfeit, bie Arbeiterintereffen im Parlament beffer ju Der*

treten, beauftragt ber Kongreß baS Parlamentarifche Komitee,

eine Äonfereng Don Vertretern ber ($emerffd)aften, fo^ialiftifcßen

unb getoerlfchaftlichen Drganifationen ein^ubernfen, um über

Mittel unb Aßege §u beraten, toie bie 3&hl ber parlamentarifchen

ArbeiterDertreter erhöht toerben fönnte." Ter Antrag mürbe

mit 546000 gegen 434000 Stimmen angenommen, dagegen

ftimmten natürlich bie beiben „großen" Verbänbe: Bergleute

unb Textilarbeiter. Sn Ausführung jenes VefcßluffeS trat am

27. gebruar 1900 eine $onferen§ in ßonbon jufammen, an

ber Vertreter ber ©emerffeßaften unb ber fo^ialiftifc^en Or*

ganifationen fid) beteiligten (bie ©enoffenfdjaften maren ber

(Sinlabung nicht gefolgt). Auf biefer ^onfereng mürbe baS

L. R C. (Labour Kepresentation Committee) gegrünbet. (SS

foüte als föriftallifationSpunft unb AgitationS^entrum für bie

Vtlbung einer (richtiger: Velebung unb Vergrößerung ber be-

ftehenben) felbftänbigen Arbeiterpartei bienen.

Tie Erfolge biefer Agitation finb gunöchft rein äußerlich

unermartet große gemefen. Snt 3aßre 1902 hatten 356500
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(^emerffdjafter ihren Anfd)tuj3 an ba§ L. R. C. erftärt, 1903

maren e§ fc£)on 861150, 1904 969800 nebft 165 $rabe

Union§ unb 76 $rabe (SouncitS (©eraerficfjaftsfarteße). 3m
SDejember 1903 tjat fid) bie erfte ©enoffenfdjaft angefdjtoffen.

3)ie Qafy ber Vertreter im Parlament betrug (1903) 14, bie

3at)t ber abgegebenen Stimmen 1900 fdjon etma 170000

(raobei bie nod) immer beftetjenben 33efchränfungen be§ eng*

tifdjen 3ßai)tred)t§ ju beritdfichtigen finb
;
nad) beutfchem SSatjl*

redjt müßte bie ßatjt oerboppett ober oerbreifadjt merben). gür

bie nädjften $artament§mat)Ien foßen 80— 85 föanbibaten auf*

gefteßt merben. 3U ^en ßftunijipatraahten im 3at)re 1904

ßatte ba§ L. R. C. 255 $anbibaten aufgefteßt. SDaüon mürben

95 gemäht; ber ©erainn betrug 56 @i£e, mogegen nur 4

frühere Sijje verloren gingen.

2BeId)e£ ift nun ber ©eift, ber biefe neue Organifation

befeett? $)ie Männer ber S. D. F. (bie urfpritnglid) mitgetan

ßatte, bann aber, meit fie 93erfumpfung mitterte, au§ bem

L. R. C. au3gefd)ieben ift) finb ganj unb gar nicht mit ifjm

jufrieben. 3hnen ift ba§ Sßorgefjeu be§ L. R. C. nidjt ent*

fd)ieben, nid)t rabifal genug. Sie merfen it)m üor, bafc e3

einen ßftifdjmafd) fjerfteße, in benen neben ftrammen Sozial*

bemofraten £eute mit immer nod) tjalbliberaler ©efiunung ihr

Atkfen trieben.

OTr fcheinen biefe Sßormürfe unberechtigt. 3$ meine

oietmehr: menn man bie Eigenart ber englifc^en Arbeiter*

bemegung, mie fie fid) im &aufe einer langen 3 eit herau§*

gebilbet hat, in fRüdficßt jiel)t, fann ber rabifaffte Sozial*

bemofrat nidjt mehr Oertangen, at3 bie oon bem L. R. C.

geleitete Partei teiftet. AßerbingS finb einige SSahlen unter

ber neuen girtna juftanbe gefommen, bie bem ^rinjip einer

unabhängigen Arbeiterpartei juraibertaufen. Aber ba§ L. R. C.

hat nidjt gejögert, feine SD^ißbißigung barüber au£jufpred)en.

(S3 hat auf ber $onferenj ju 53rabfovb (1904) bem 2ftr. Q3eß,

einem gührer ber (Sifenbahner, ber bie neue SRidjtung befonber§

fompromittiert h°ße
/ fein Mißtrauen auggefprodjen. gerner

mürbe auf berfetben ^onferenj befchtoffen, bajj bie 14 93er*

treter im *f3artament fid) ju einer eigenen grattion jufammen*

jufchtiegen hätten, raa§ injmifd)en gefdjeheu ift. Sohn 23urn§

©omfcart, ©DäialiStnuS unb fostale Süeweguitg. 5. Ulufl. lö
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mürbe §um SSorfifeenben getöäB)It. ©nblich ift auf bcr &on*

ferenz, bie in biefem 3al)re (1905) in ßiberpool abgegalten

mürbe, baS fozialiftifche ©nbziel auSbrüdlid) in baS Programm

aufgenommen morben. ©leichzeitig mürbe eine IRefoIntion ge*

faßt, bie eS ber S. D. F. ermöglichen foEte, mieber beizutreten.

Mir fdfjeint alfo bie VeforgniS ber „Times“ nnb anberer

bürgerlicher Blätter, bie „einem fo^ialiftifchen ©iegeSzuge ent*

fprechenb ber feftlänbifchen ©ntmidflung entgegenfegen“, nicht

ganz unberechtigt §n fein. Unb bie Sßorte, mit benen nnlängft

(Suni 1905) $eir $arbie einen Prüfet in ben „©ozialiftifcgen

Monatsheften“ fcgloh, fheinen fi<h nicht aEzufegr non ber

SSirflicgfeit §u entfernen: „3m tarnen beS I. L. P. entbiete

ich in biefen ©palten unfern beutfdjen ©enoffen unfern auf-

richtigen ©ruft nnb berfichern fie, bah menn auch &ie Umftänbe

tu ©nglanb einen Unterfchieb in ber ju berfolgenben Taftif

nnb auch in ber Terminologie, in ber mir nnfere fo^ialiftifchen

Prinzipien barlegen, bebingen mögen, nnfer Sozialismus hoch

ebenjo boEmertig nnb nnfere politifche Vemegung ebenfo ent*

fdjloffen ift mie bie ihre. Unfer $iel ift eins mit bem ihrigen:

nämlid) bie Schaffung einer fo^ialiftifdjen ©efeEfcgaft, nnb mir

bereinigen uns mit ihnen in bem Etnf:

„Proletarier aEer Sänber, bereinigt ©ud)!“

©emih: eS fönnen ^üdfcgläge fommen. ©ine neue §auffe*

periobe !ann baS Sntereffe beS englifchen Arbeiters am Sozia*

liSmnS nnb an einer felbftänbigen Politif mieber eine geitlang

abfchmächen. 5lber bah bie ©reigniffe beS legten 3ahrzegntS

für nichts gemefen fein follten, märe eine fitgne Annahme. 3<h

meine bielmehr abfcgliehenb: mer angeficgtS ber ©ntmidlung,

bie bie englifche 2lrbeiterbemegung in nnferen Tagen nimmt,

bie „Tenbenz zu* ©inheit" (bie ich 1896 an ber §anb eines biel

geringeren Materials, bielmehr mefentlid) auf ©runb aEge*

meiner ©rmägungen behauptet habe), mit Vezug auf bie Vor-

gänge in ©nglanb E)eute noch leugnet, fegt fid) ganz einfach

in SSiberfprnch m it ben Tatfachen. Man foEte hoch auch in

ben foziaten StBiffenfcpaften aufbören, für mirflich Zu ha^e^
maS man münfcgt, bah eS mirflich märe.

*
*

*
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3dj könnte e§ nun fdjon bem ßefer getroft überlaffen, an

bei* £>anb ber Xarftellung, bie id) non ber neueren (Sntmidlung

in X)eutjd)lanb, granfreid) uub ©nglanb gegeben habe, ju ent*

fdjeiben, roeffen ^uffaffung „grunbfalfd)" ift: meine ober bie

anbere. 3um Überfluß mill id) aber nod) einen flüchtigen blicf

auf bie fokale beroegung in ben übrigen Säubern merfen, um
allen an ber $ftid)tigfeit meiner Xfjefe ju jerftreuen.

bei biefer Gelegenheit merben mir auch erfahren, ma§ e§

mit ben 2lrbeiterbemegungen in Sluftralien unb ben bereinigten

©taaten auf fid) Ijat, bie, mie mir belehrt mürben, „nicht

im geringften fo^ialiftijc^en ©harafter" tragen.

4. 5luftralien.

SBie man bie auftralifcfjen Kolonien al3 beifpief ber*

menben fann, um ben bemei§ ^u erbringen: bie moberne

5trbeiterberoegung habe nicht überall eine „fo^ialiftifdje" Xenben$,

ift mir nicht recht berftänblich. Xenn gerabe Sluftralien (roenn

man e§ überhaupt ^um bergleid) Ijeran^iefjen miü) märe ja ba§

©cpulbeijpiel für bie Üiid)tigfeit be§ bon mir betretenen ©taub*

punfteS. Xe3l)alb ba§ ©djulbeifpiel, meil fid) bort bie überall

in Europa beobachteten Xenben^en herauegebilbet haben, oh ne

ba§ irgenb m e I d) e fo^ialiftifche ‘jßropaganba b e *

trieben märe; meil fid) an ber (Sntmicflung ber berhält*

niffe in 5luftralien alfo erfehen läfjt, bajj jene Xenben^en nicht

füuftlid) hineingetragen fittb, fonbern au3 ber SRatur ber Xinge

fid) mit ÜRotmenbigfeit ergeben müffen. (Sin buch, ba3 über

bie fokale (Sntroidlung $Iuftralien3 unb SfteufeelanbS gut unter*

richtet (oon Ulbert SUc'etin), führt ben Xitel: „Le socialisme

sans doctrines“ : bamit ift in ber Xat bie ©ituation in einem

Sporte gefenn^eidjnet : feine fo^ialiftifdjen Xt)eorien unb hoch

„©o^iatisnius" ! Xie 2öebb£ hoben $Red)t, menn fie ba$u be*

merfen: „(S§ ift eine intereffante beftätigung für bie ^Richtig*

feit ber fo^ialiftifcpen Xheorien, bafj mir fie pier ber ©ad)e

nad) bon praftifcpen SRännern angenommen finben, bie felbft

nicht ©ojialiften finb. ©erabe meil bie SRinifter bon Reu*

feelanb il)re Aufgabe ernft nahmen, gelangten fie ba$u, ber

15*
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Drganifation bon ÜReufeetanb ber Tenbenz nach mehr unb meßr

einen fodeftibiftifchen Eharafter zu geben.''

Tie Tatfad)en finb in ®ürze biefe:

Tie auftralifdjen Kolonien ^aben feit ben blutigen ©treifS

im Stoffe 1890 eine felbftänbige politifche Arbeiterpartei
,

in

beren Programm baS fojialiftifdje Enbziel aufgenommen ift.

Tiefe Partei tjatte Enbe beS Satyrn tn bem A3unbeSpartament

in ber §meiten Kammer bon 75 ©igen 24 inne, in ber erften

Kammer, bem ©enat, bon 36 ©igen 14. Tie eigentümliche

politifche ®onftedation brachte eS fogar mit fid), baß im igaßre

1904 baS Aftinifterium bon ber Arbeiterpartei gebilbet mürbe.

Aber auch ohne bie formede ^errfc^aft zu befigen, beftimmt

bie Arbeiterpartei in ben meiften ber Kolonien menigftenS bie

^ßolitif beS ßanbeS. Teren Erunbzüge finb aber biefe:

gortfdjreitenbe Sßerftaatlidjung ber Transportmittel unb

Subuftrien: bie Eifenbagnen finb fcgon berftaatlicgt, bie A3erg*

merfe foden jegt bran fommen. ferner gut man bereits bie

ßebenSoerficgerungen in „Staatsbetrieb" genommen unb ift

im begriffe, mit ber geuerberficgerung baS (Gleiche zu tun.

Aßo bie „^ßribatinbuftrie" noch befteht, ift ben Untere

nehmern baS Vergnügen an ihr grünblich berefett. ES be=

fteht ber 8 ftiinbige AftajimalarbeitStag, neben anberen rigorofen

ArbeitSbeftimmungen
,

unb für zahlreiche Snbuftrien gelten

Aftinbefttögne. Aßo biefe nicht bont Eefege feftgelegt finb, ift

ber „freie Arbeitsertrag" hoch auf anbere Aßeife aus ber

Aßelt gefchafft burch bie Einführung ber obligatorifchen (floate

liehen!) ©cgiebSgericgte. ©treifS gibfS auch fliegt mehr: ber

©taat fegt bie ArbeitSbebingungen feft, aud) fomeit fie bie

ßöfjne betreffen.

TaS „SRecgt auf Arbeit" ift anerfannt.

Alle ^erfonen über 65 Sagre mit einem Einfommen bon

meniger als 1000 sh Einfommen merben bom ©taate berforgt.

Tie Agrarpolitik ift ftarl bon ben Sbeen ber A3oben=

refonner unb ben ©ingtetajern begerrfegt.

Tiefe berfegiebenen Sßrogrammpunfte finb nicht gleichmäßig

in aden Kolonien bermirflicgt. ES mürbe aber zu meit führen,

bie Eefeggebung im einzelnen barzufteden. Eenug, baß im
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Prinzip alle Kolonien in ber angebeuteten föicßtung tf)re ^ßolitif

gehalten, menigftenS bie, mo bie Arbeiterpartei (Sinflu^ ßat.

bon gleichem (Reifte erfüllt unb burcß unb burcß politifcß

gefärbt ift benn ancf) bie GemerffcßaftSbemegung, bie aber

naturgemäß feine fo große Stolle fpielt mie bei unS: ißre

|jauptfunftion, bie ArbeitSbebingungen ju regeln, ift ißr burcß

bie ftaatlicße Regelung genommen. Arbeiterpolitif treibt aber

bie politifcße Arbeiterpartei. dftan fann alfo jagen: bie Gut-

micflung ber fokalen bemegung ift in Auftralien (unb nur

bort) foraeit in fodeftiüiftifcßer SRicßtung fortgefd)ritten
,

ber

„foziatiftifcße ©taat" ift fcßon in fo meitem Umfange oermirf*

ließt, baß bie $ampfeSorgane (mie fie bie europäifeße bemegung

fennzeießnen) bereite im Abfterben begriffen ober gar nießt reeßt

Zur (Entfaltung getaugt finb. Smmerßin finb aueß ju unfereit

güßen bie Arbeiter noeß ßeute gemerffcßaftlicß organisiert, ©ie

ßaben fogar im 3aßre 1902 ißren erften bunbeSfongreß in

©ibneß abgeßatten, auf bem 250000 Arbeiter oertreten maren.

£)ie 33efcßlüffe maren meift nießt prinzipieller dtatur, fonbern

forbern nur bie AuSbeßnung ber befteßenben Gefe^e: Sßeraü=

gemeinerung ber obligatorifcßen ©cßiebSgericßte (bie nodi nießt

in allen Kolonien befteßen), berfcßärfung beS ArbeiterfeßujjeS,

AuSbeßnung ber berftaatlicßung auf bergmerfe, auf alle

£ofomotioen=, SBaggon* ic. gabrifen, auf ben branntmein*

ßanbet ic.

3m übrigen barf man in bem Verlauf, mie ißit bie fokale

Gntmidlung in Auftralien nimmt, nidjtS £ppifd)eS erbliden.

£)azu finb bie öfonomifdjen berßältniffe zu eigenartig, ift bie

beoölferung zu menig z^ßlreid). 3cß ßabe aud) nur auf

Auftralien fHüdficßt genommen, meil eS mir als Gegenargument

üorgeßalten mar. beffer: eS gar nießt als bemeiSmittel zu

Oermenben. beffer: fieß im alten Guropa unb allenfalls ben

bereinigten ©taaten Oon Amerifa umzufeßen.

5. belgien.

2öer ßeute ben Sozialismus in Guropa lebenbig feßen

miß, men eS oor adern intereffiert zu erfaßren, mie ader

SSkßrfdjeinlidjfeit naeß bie foziale bemegung in ben mobernen
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Säubern mit alter Kultur fiep in ber gufunft geftalten mirb,

bem rate icp nacp Trüffel ober nacp Eent gu gepen unb fiep

bort in ber Maison du Peuple ober bem Vooruit oon einem

ber liebenSmürbigen güprer ber betgifcpen ©o<$iaüften —
5$anber0etbe, 2lnfeete, 53ertranb ober ben anberen — Vortrag

„mit praftifcpen £)emonftr.ationen" galten §u taffen.

S)ie Entroicftung in Belgien ift be^tjatb fo bebeutungSüott,

meit fie afle ©eiten ber mobernen formten 53emegung gteicp*

mäf$ig §nr Entfaltung gebraut §at : bie potitifcpe, bie gemerL

fcpaftticpe nnb nicpt am menigften bie genoffenfcpaftticpe. ES

ift feine fßrapterei, menn 53anberüetbe Oorn betgifcfjen ©o^ia-

tiSmuS behauptet, baf3 er bie brei Sippen ber formten 53e~

megung, bie xd) in biefer ©cprift unterfcpieben pabe, fämtticp

in fiep oereinigt: „La Belgique socialiste, au confluent des

trois grandes civilisations europeennes, participe au ca-

ractere de chacune d’elles. Aux Anglais, eile a em-

prunte le seif help, l’association libre, principalement

sous la forme cooperative; aux Allemands la tactique

politique et les doctrines fondamentales, qui furent ex-

posees, pour la premiere fois, dans le „Manifeste commu-

niste“; aux Franqais enfin leurs tendances idealistes,

leur conception integrale du socialisme, considere comme

le prolongement de la Philosophie revolutionnaire, comme
une religion nouveile, continuant et accomplissant le

Christianisme, le faisant descendre sur la terre tout ir-

radie de la clarte des cieux.“

5BaS bie ©o^iatiften in Belgien mäprenb ber testen

20 3apre ^uftanbe gebraut paben, ift gerabe^u erftauntiep nnb

finbet fieper jum guten STeil feine Erflärung in bem glücL

tiepen 3ufutt, ba& eine fReibe oon Scannern an ber ©pipe

ber 53emegung geftanben paben, bie, maS SSeite beS 53licfS,

gälte ber ®raft, politifdjen Slaft unb organifatoriicpeS Talent

anbetrifft, uiept teiept übertroffen merben fönuen. SDie geringe

$luSbepnung be§ SanbeS pat ipnen babei ebenfo günftige 53e=

bingungen bereitet, mie ba§ geplen ®rof$ftaat§apparate§,

5 . 53. eine§ ftepenben §eere§: in ^ßreupen * SDeutfcplanb mit

feiner moptgefcpulten 5lrmee mären fo erfolgreiche 53oIfS=

bemegungen fünften beS allgemeinen SBaplrecptS, mie fie
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öfters, namentlich aber im Safjre 1893, in Belgien ftattfanben,

ferner möglich gemefen.

Uber bie gortfdjritte ber fokalen Vemegung !ann id)

natürlich an biefer ©teile mieberurn nur ganj furj berichten

:

3)ie belgifdje Arbeiterpartei ift in ber ©eftalt, bie fie f)eut bat,

erft im 3afjre 1885 gegrünbet morben unb bat im Sabre 1894

ihr befinitibeS Programm angenommen, baS tyuit mogl ba§

„mobernfte" aller fo^ialiftifcben Parteiprogramme barfteKt.

©§ fugt auf bem Voben beS realiftifdjen ©o$iali3muS, ift bon

^arjfdjem ©eifte erfüllt, ohne hoch ben ganzen beralteten

Apparat ber dftarjfcben ©bolutionstheorie mit^ufdjleppen mie

baS beutfcbe. dftan fiebt, eS ift bon Männern gemacht, bie

jmar auch „ihren dftarj;" grünblich fannten, aber hoch mitten

im ©trom beS ßebenS ftanben.

2)aSfelbe Sabr 1894 bringt ben ©o$ialiften ben erften

grogen SKaglerfolg, nad)bem 1893 baS piuralmablrecbt ein*

geführt morben mar: fie fammeln 300000 ©timmen auf ihre

$anbibaten (etma A
/6 aller abgegebenen ©timmen) unb er*

obern gleich 28 ©ige in ber Kammer. ©S ift nicht gu ber*

munbern, menn biefe erften ©rfolge in ben lebten jebn Sabren

nicht mefentlicb übertroffen finb. 3dflen bod) bie SBablen be§

SabreS 1904 fogar einen geringen dtiidgang ber fo^ialiftifcben

©timmen, mäbrenb bie 3abl ^er deputierten biefelbe (28)

bleibt, 31t benen ficb in^mifdjen noch 6 ©enatoren gefeilt haben.

Sftan gebt mobl nicht fehl, menn man in ben fo$ia!iftifd)en

©timmen beS SabteS 1894 einen grogen Projentfag liberal*

bemofratifd)er ©timmen bermutet, bie fegt — nacbbent mefent*

lieb unter bem $)rude beS ©ojialiSmuS ber fiiberaliSmuS einen

rabifaleren Anftrid) erhalten bat — ber liberalen Partei mieber

gugefallen finb. SebenfallS bebeutet bie fo^ialiftifcbe Vertretung

im belgifcben Parlamente nach mie bor eine nicht £U unter*

fdjägenbe 9flacbt.

£)ag bie belgifdjen ©ojialiften bie dtoUe, bie bie politifdje

Vemegung in ber allgemeinen Arbeiterbemegung fpielt, nicht

überflögen, habe ich fdjon berborgel)oben. ©ie finb eS biel*

mehr gerabe, bie ber gemerfjcbaftlidjen unb genoffenfcbaftlicben

©r^iebung ber Waffen ju ihrem Rechte neben ber politifeben

bergolfen haben unb beSbalb miiffen ihre ©rfolge, bie fie auf
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btefem Gebiete errungen ^aben, Por adern in dtüdfiöht gezogen

merben, menn man ihre ßeiftungen richtig abfd)ä|en mid.

Über ben ©taub ber betgifdjen ©emerf(d)aft§bemegung

finb mir nur burd) Angaben unterrichtet, bie bi§ gnm

3öhre 1901 reichen, ©iel)e ben Rapport sur les unions pro-

fessionnelles en Belgique .
1898—1901. Bruxelles 1904.

danach gab e§ in Belgien rnnb 132000 gemerffchafttid)

organisierte Arbeiter. $on biefen finb ber Commission Syn-

dicale du parti ouvrier angefd)Ioffen, atfo fo^iatiftifcher

gärbung, 90—95000. SDer 91eft oerteilt fid) auf neutrale

©emerffdjaften (16000), fathotifdje 2lrbeiterfad)organifationen

(13—14000), „liberale" n. a. Irbeiterperbänbe (10000). £)ie

foyialiftifdjen ©emerffchaften umfaßten 9 früher (1892)

erft 60—70000 Arbeiter. SDiefe überragenbe Mehrheit ber

fo^ialiftifcfjen ©emerffchaften ift um fo bebentfamer, al§ ba§

ßanb befanntermagen noch ftar! unter bem CSinflug ber fatf)o=*

lifchen ©eiftlichfeit fteht.

©ine genaue ©enoffenfchaftsftatiftif gibt e£ noch weniger.

£oui§ Söertranb fchä^t bie gabt ber in Belgien beftehenben

©enoffenfcpaften ader 5lrt auf 2400, bie Qafy ihrer dftitgtieber

auf 200000. ©ine befonber§ gtüdtid)e ©igenart ber betgifchen

Söemegung bilbett bie ©chöpfungen mie bie Maison du Peuple

in Trüffel, ber Yooruit in ©ent, ber Worker in 21ntmerpen,

ber Progres in igolimont unb ähnliche, Pon benen ich fchott

fpracp. ©§ finb riefige Qentraten (bie Maison du Peuple ift

auch äußerlich ein pradpooder ^ßalaft) für bie potitifd)e, ge^

mertfchafdiche unb genoffenfchafttidje Organifation: alfo ©e^

merffd)aft§häufer in Sßerbinbung mit genoffenfchafttichen ©in=

ricptungen. „La Maison du Peuple“ in Trüffel ^atte im

3af)re 1885, brei gapre nach ihrer ©rünbung, 400 dftitglieber,

einen SBerfauf Pon 36000 grc. unb einen ©eminn non

6000 grc. im gapre. ®nbe 1903 ^aptte fie 20000 Per-

heiratete SÜKitglieber
;
bie Verläufe beliefen fich auf 4 1

/2
dftidionen

grc., baoon entfielen auf (in eigenem betriebe erzeugte) 23ad-

maren 3 dJädionen, auf Sohlen 400000 grc., ebenfopiel auf

®teibung§ftüde ufm., 280000 grc. auf ^rämermaren, 250000 grc.

auf üftepgermaren, 900000 grc. auf dftitcp unb Butter, unb

150000 grc. auf Kaffee. SDie üdtttglieber erhalten uuentgelP
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liebe ärztliche Bebanbtung unb $ranfenunterftübung. 5XHc

fo^ialiftijcfjen ©ruppen non S3riiffel : bie ©emerffdjaften, Ber*

eine, politifdjen ßigen, Bilbunggoereine ufm. haben jablreicbe

ßiäumlicbleiten, Berfammlunggfäle, Bibliotbefen uftt». in bem

©ebäube ber ©enoffenfcbaft unentgeltlich jur Verfügung.

ähnlich unb jum Steil nod) ooßfommener organifiert,

menn auch Heiner (1881 — 400 ßftitglieber, Berlaufgerlög

70000 grc., 20 Sabre fpäter 7000 ÜDUtglieber, Berfaufgerlög

2 1
/, Millionen grc.), ift ber „Vooruit“ in ber gabrifftabt ©ent.

Sn ber Stat: Ijier finb bie $eime ju einer neuen ©efeß*

fcbaftgorbnung beutlirf) tüafyrnefjmbar. Unb Souig Bertranb

bat gemifj redjt mit feiner Behauptung: „ASenn in Belgien

fdjon nach wenigen Sauren ein großer ©rfolg (ber fojialiftifcfjen

Agitation) ju oerjeicbnen mar, fo glauben mir, ba& bieg ber

SJtetbobe ju Oerbanfen ift, meldje unfere ©o^ialiften befolgen:

überaß ©enoffenfdjaften ju griinben unb biefe mit Beran*

ftaltungen ber giirforge unb ©olibarität ftu üerbinben."

6. £)änemarf.

Sn mehr atg einer Begebung bilbet ein ©egenftücf gu

Belgien SDänemarf, mo ebenfaßg ber ©o^ialigmug eine

bobe ©tufe ber ©ntmidlung erreicht bat, unb mo gan§ mie in

Belgien aße brei ßroeige &er jovialen Bemegung gleich ftar!

auggebilbet finb.

©ine politifebe Arbeiterpartei befielt in 5)änemar! febon

feit tanger ßeit nub beteiligt fid) auch feit länger alg 30 Sabren

am politifeben Sebeu. ©eit Anfang ber 1890er Sabre geminnt

fie rafd) an Bebeutung. 3bre ©timmenjafjl, bie TOtte ber

1880er Sabre etma 7000 beträgt, fteigt 1890 auf 17 232,

1895 auf 31872, 1903 auf 53479; bie erften (2) fojiatiftifcben

Abgeorbneten farnen 1884 in ben golftbing, je§t fi£en 16

barin (öon 102).

Bon ben ©emerffdjaften gehören (1903) 47 mit 961

ßablfteßen unb 62 849 SJätgliebern unb 14 ßofalüerbänbe

ber Sanbeg^entrale an
;
10 Berbänbe unb 10 Sofaloereinigungen

mit 23477 ÜDUtgliebern finb nicht angefdjloffen. $)ie ber

fianbeg^entrale angeglieberten ©emerfjdjaften geben $anb in
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§anb mit ber poIitifd)en ^arteiorganifation, bereu SBorftanb

mit 2 dftitgliebern im ßentratnorftanbe &eS (ferner ffchaftS*

bunbeS vertreten ift. £)a SDänemarf (1897) nur etma 270000

3nbuftriearbeiter hat, fo ift eS niedeidjt baSjenige £anb, in

bem ber größte ^ro^entfaß ber Arbeiter (30%) gemerffcßaft*

lieh organifiert ift.

Auch in ber ©ntmiddung ber ©enoffenfchaften fteßt eS

(Belgien niedeidjt ausgenommen) öden Sänbern noran. @S

gibt in SDänemarf etma 2000 ©enoffenfdjaften, banon finb bie

|jälfte ®onfumnereine mit 150000 dftitgliebern unb meit über

200 SDUdionen dftarf Umfaß. ®ie ©roßeinfaufSgenoffenfchaft

umfaßt faft ade bänifcßen ®onfumnereine unb hat (1904) einen

Umfaß non 25 SNidionen ülftarf, mäßrenb fie für 1,8 dftidionen

äflarf ©üter fetbft erzeugt.

7. §ollanb.

SDie fokale SBemegung in §odanb ßat bis in bie dritte

ber 1890er 3aßre ßinein mit anarcßiftelnben SEenben^en §u

fämpfen gehabt. £)er Anarchismus, ber fid) jeher attinen $e=

tätigung am politifchen fieben enthalten modle, ift in §odanb

rnoßt mefent(id) burd^ bie bebeutenbe ^erfönticßfeit beS Zometa

NieumenhuiS gu einiger 23ebeutung gelaugt. SDie SBud)t ber

£atfad)en ßat ißn troß biefer glän^enben Anmaltfdjaft meg*

gefegt. 8m Sabre 1894 erfolgte bie ©rünbung ber fo^ial*

bemotratifcßen Arbeiterpartei, bie burdjauS auf bem 33oben beS

mobernen, reatiftifcßen ©o^ialiSmuS ftefjt unb oon fo foliben

Männern mie SEroetftra unb nan ®ol heute vertreten mirb.

£>ie fo^ialbemofratifcße Partei trat 1897 ^urn erftenmal

in ben ABabUampf ein unb befam 13025 ©timmen. 3)iefe

ftiegen auf 38270 im 8«hre l"9 unb 65743 im Saßre

1905. ©ie hat ießt in beit Kammern 7 ÜNanbate non

100 inne.

SDie ©emerffcßaftsbemegung ftanb ebenfadS bis nor einigen

Saßren unter anardjiftifdjem ©tnfluß, non bem fie ficß feit Q3e*

ginn ber politifcßen Agitation im Saßre 1897 langfam ernan*

gipiert. £)ie dftitglieber beS non Zometa NieumenßuiS be=

grünbeten „Nationalen ArbeiterfetretariatS" finb non 17000



auf 5000 gefunfen. Sluge*gatb fielen etma 25 000 organifierte

Arbeiter, bie ficg jefct (1905) einer göberation jufammen-

gefcgloffen gaben.

8. Stalien.

Vefonberg legrreicg ift ber ©ang, ben bie fo^iale ©nt-

midlung in Italien genommen gat. §ier beginnt eine moberne

Slrbeiterbemegung mit bem Äongreg in ©enua im Sagre 1892.

SSag ficf) bamalg in ©enua pfammenfanb, mar ein bunteg

©emifcg oon utopifcgen ©o-galiften, ^fnardjiften, Sfta^inianern,

^Republikanern, Vertretern fjalb patriarcgaüfdjer 5lrbeiteroereine,

Oon galb oerbürgerlicgten Unterftüjjunggfaffen ufm. 3n biefeg

©gaog galt eg bag Siegt beg mobernen ©o^ialigmug, lieg:

äftar^igmug Oerbreiten. SRarjiften gab eg bamalg in 3talien

mögt nur jmei: Antonio Sabriola, ben gelegrten ^gilofopgie-

profeffor, unb grau 2lnna Äuliecioff, bie ©attin beg jugenb-

liegen gilippo $urati. tiefer ag gerabe an bem 5lpfel oom

Vaume ber ©rfenntnig, ben ign fein V3eib foeben gereiegt gatte

unb mürbe halb ber dritte im Vunbe ber SRaryiften. 9lber

3talien gölte mit fRiefenfcgritten naeg, mag eg oerfäuntt gatte.

3m Saufe ber 1890er Sagte oerbreiteten fieg bie Segren beg

mobernen ©o^ialigmug — bank oor allem ber oon ben %\x*

ratig oortrefftieg geleiteten SBocgenfcgrift „La Critica sociale“

— mit Sßinbegeile bureg bie ganje ^albinfel. Unb balb

mimmelte eg oon „SRar^iften" aller ©egattierungen. $)ie ita-

lienifege 3Rarj>Siteratur ift (mie eine oon fftobert SCRicgelg im

„2lrcgio für ©o^ialroiffenfdjaft unb Sozialpolitik" jufammen-

gegellte Vibliograpgie ermeift) näcgft ber beutfdjen mogl bie

umfänglidjfte.

2)ie 5lrbeiterbemegung mürbe Oon ben Xuratig unb igrem

Eingänge oon oorngerein gefegidt in bag gagrmaffer beg pro*

letarifegen ©o^ialigmug gineingefteuert: ein befonbereg ÄunfL

ftitd in Stalien, mo bie Älippen beg kleinbürgerlicgen SRabika*

ligmug unb Slnarcgigmug an allen ©den unb ©nben bem Scgiffe

ber fokalen Vemegung Verberben brogen.

$)a taudjte feit ©nbe ber 1890er Sagre gegen bie fRicg*

tung Sturati eine Dppofition auf, bie balb immer geftiger
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mürbe unb bie fo$ialiftifdje gartet $u fprengen bro^te. gßr

anerfannter Söortfüßrer mürbe ber befannte ^riminalift (Snrico

gern, neben bem je|t ber jugenblicße 2lrturo Sabriola gegen

ben Turati§mu§ in bie ©cßranfen getreten ift. 2luf bem

Parteitag $u Bologna (1904) mürbe bte (Sntfd)eibung3fcßlad)t

gefcßlagen : bte Turatianer unterlagen ben gerrianern, bte mit

geringer Majorität fiegten. Turati felbft ift au§ ber Partei

§mar nidjt auSgefcßloffen, moßl aber al§ fo abtrünnig erachtet

morben, baß man ißm in äftailanb einen ©egenfanbibaten oon

Partei megen gegenüberfteHte (ben er nebenbei bemerft glänjenb

gefdjlagen ßat). 2Betcße3 maren bie ©egenfäße ? Sßarb bie

Dppofition etma bon ben 9toolutionären alten ©cßlageS, ben

SRa^inianern, ben $lnarcßiften gebilbet, bie fid) §ur $efäntp*

fung be§ $D?ar£i§mu§, ben Turati berförperte, §ufammengerottet

ßatten ? 2Eit nieten. SSielletdjt mnrbe ber $ampf bon gerri

nnb ben ©einen gerabe im tarnen be§ echten, unberfälfcßten

$Iftar£i§mu§ gegen ben rebifioniftifcßen ober, mie e§ in gtalien

ßeißt, „reformiftifdjen" $feubontar£i§mu§ geführt. Ter erfte

SSerfünber marjiftifcßer Sehren mnrbe al§ ®e£er gebranbmarft,

meil er bie gbeen be§ ÜDtajiSmug fo grünblicf) berbaut ßatte,

baß er fid) entblöbete, opportun iftifdje, praftifcße Tßolitif §u

treiben. (Sin italienifcßer gaü Söernftein. Unb in ber Tat:

annäßernb biefelben @egenfä|e mie in Teutfcßlanb. Dta baß

bie rebolutionäre $ßßra(e, entfprecßenb bem leibenfcßaftlicßeren

Temperamente ber ©üblänber, nod) etma§ meßr „con fuoco“

geßanbßabt mirb. Tiefelben $egenfäße mie bei uns, ebenfo

groß ober richtiger ebenfo tlein. ©egenfäße jmifdjen Männern,

bte biefelben ©runbfä^e bertreten, bie bemjelben Qiele guftreben,

fid) berfelben Mittel bebienen moKen ^nr (Srreicßung be§ ßielS :

nur baß fie in ber 5lu§maßl ber Mittel für ben 5lugenblicf

abmeidjenber Meinung finb. gm übrigen bie ©egenfätje jmifcßen

Scannern be§ ßeben§ nnb Männern ber Theorie; gmifdßen

Männern be§ §anbeln§ nnb Bannern be§ gefprocßenen nnb

gefcßriebenen 2Bort§; jmifdjen Opportunsten unb Toftrinären,

nicßt meniger, aber aud) nicßt meßr. Tie Üticßtung ber fokalen

SSemegung in gtalien mirb ebenfomenig burcß bie 23efcßlüffe

in Bologna geänbert merben mie bie beutfcße burcß bie Tre§=

bener fRefolution. Tie gorberungen be£ praftifcßen SebenS
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merben ficf) trot$ irgenb eine§ ©tüd§ Rapier, auf bem einige

grafen reoolutionärer gefärbt finb als fie früher maren, mit

unerbittlicher Strenge \)\tx mie bort burchfejjen. Unb ihnen

mirb fid) tytx mie bort bie ^olitif ber fo^ialiftifchen Partei

anpaffen, beren ©efamtcharafter für lange Q?\t hinauf auch

in Stalien feftgelegt ift. Tenn baf$ auch ein Sftann mie gerri,

ebenfo mie Sebel, mit beiben Seinen feft auf bem Soben ber

Tatfachen fleht (menn fie auch »on ihrem Temperament ge-

tragen gelegentlich Ausflüge in bie üBSolfenregion unternehmen),

bafj er im ©runbe guter „realiftifcher" So^ialift ift, meifj

jeber, ber gerri§ Sergangenheit fennt. Son ihm flammen bie

Sßorte: „eben be^holb, meit bie menfchliche ©efellfdjaft ein

lebenbiger unb natürlicher Organismus ift, fann fie feinen

plöj3licf)en unb gemaltfamen (immediate ed improvvise) Ser*

änberungen unterliegen, mie biejenigen fich immer noch ein-

bilben, bie ba glauben, man müffe ausfchiiefjlich ober in erfter

£inie pr SReoolte ober jur perfönlidjen ©eroalttat feine 3n-

flucht nehmen, um eine neue fokale Orbnung herbeijuführen.

Ta§ märe basfelbe al§ ob man »erlangen mollte, ein &inb

ober ein güngling foHten in einem Tage eine folcfje biologifdje

©ntmidlung burdjmachen — fei e3 auch in ber reoolutionären

Seriobe ber ^uberrät — um fofort ein ermadjfener 2Rann

gu merben. Tie Taftif be§ miffenfdjaftlichen Sozialismus

hat unter ber bireften (Sinmirfung beS SftarfiSmuS »ollftänbig

jene alten -äflethoben beS reoolutionären SRomantiziSmuS oer=

morfen, bie, fo oft fie zur 2lnmenbung gefommen finb, immer

»erfagt hoben unb beSljalb im ©runbe oon ben h^^rfchenben

Staffen meniger gefürchtet merben . . . Ter marfiftifdje So=

jialiSmuS hat bie greimütigfeit, burch ben SRunb feiner be=

rufenften Vertreter ber großen SdjmerzenSarmee (falange

dolorosa) beS mobernen Sr°letar iat3 bn öerfiinben, bafj er

feinen ßauberftab befiel, um üon heute auf morgen bie Sßelt

ZU änbern, mie im Theater bie ®uliffen oerfcf)oben merben,

fonbern er fpricf)t: ^Proletarier aller ßänber, Oereinigt ©ud)!

fagt, bafs bie fokale SReoolution ihre ßiele nur erreichen fann,

menn fie oorljer herangereift ift im Semufttfein ber Arbeiter

felbft" ufm. ufm. SBenit nun berfelbe gerri, ber in biefen

SSorten baS flare Programm beS „^Reformismus" entmidelt,
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gegen ben armen £urati gu gelbe efjt, meil biefer nad) jenem

Programm hobelt, gilt ba nicht mieber ba§ Sßort SBanber*

t>elbe§
:
„Au fond la dispute etait surtout dans

les mots“?
2öa§ un§ f)ter intereffiert: aud) bie italienifche fo^ial*

bemofratifdje Pemegitng ift bie eine, moberne, bie fid) überall

herauSbilbet. Sßie §u ermarten mar, nnb mie ich in meinem 2luf*

fafc im 3al)re 1892 tmrausfagte, befommt fie baburd) eine

unterfdjiebliche fftote, baf; fie in meit größerem Umfange al§

irgenbmo anber§ ba§ länblidje Proletariat in bie Pemegung ein-

bezogen f)at. etroa ba§ „rote"' ©adjfen für SDeutfchlanb,

ift ber „Punto nero“ um ba§ Slltontoüanifche herum für Italien:

bie Hochburg ber ©o^ialbemofratie. Unb ba§ ift ein rein

agrifcleä (Gebiet. SDie äufeeren Erfolge ber ©o^ialbemofratie

finb nic^t unbeträchtliche: bie 3ah* fo^ialiftifd)er ©timmen ift

t)on 26000 im Qahre 1892 auf 135000 im 3<*hre 1897,

164946 im 3ahre 1900, 301525 im Sahre 1904 geftiegen;

bie gahl ber fo^ialbemolratifchen $lbgeorbneten betrug in ben

genannten Sauren b^m. 6, 16, 32, 32. (£tma 100 ©tabt*

gemeinten finb in ben §änben ber ©o^ialiften.

&ie gemerlfchaftliche 2lrbeiterbemegung tjat ben ($ang ge*

nommen, ben ich ebenfalls im Qahre 1892 oorauSfaf): fie h<*t

fich „in fteter Anlehnung an bie politifche Slrbeiterbemegung

entmidelt". 3)ie Angaben über bie Qafyl ber organifierten

Arbeiter fdjmanfen. @3 beftehen oier Oerfcpiebene Drganifationen

:

1. ber Perbanb ber Snbuftriearbeiter (Federazione di operai

dell’ industria), 2. ber s«ßerbanb ber öanbarbeiter (Federazione

di lavoratori della terra), 3. bie ^Irbeitßfammern (Camere

del lavoro), 4. bie fatholifdjen Perufloereine (Unioni pro-

fessionali cattoliche). £)iefe finb erft feit einigen fahren

in ©egiterfchaft gegen bie beftehenben (fo$ialiftifd)en) ©ernerf*

fchaften ber brei erften (Gruppen organifiert unb umfaffen

(1904) 85410 Arbeiter, baoon 27 283 in ©i^ilien. £)ie gemerb*

liehen 3entralüerbänbe (mürben mir fagen), nämlich ©ruppe I,

haben nach brei t>erfd)tebenen 3äE)lungen (1902 b^m. 1904)

238980, 205362, 175102 SOätglieber; bie ßofalorganifierten

(mürben mir fagen), ©ruppe III, mieberum nach jenen brei

3äl)lungen 270376, 188440, 347449. SDie Angaben über
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bie 3af)t ber organifierten Sanbarbeiter, ©ruppe II, ^toanfert

Zmifcpen 100000 unb 240000 (!). stimmt man and) bie

niebrigften ßiffern an: für ein Sanb roie Stalien finb fie

immerhin jel)r refpeftabel.

2lud) bie itatienifdje ®enoffenfchaft£bemegung macht rafd)e

gortfchritte.

9. Sftormegen.

©elbft in baS reine S3anern(anb 9tormegen ift ber gunfe

ber mobernen fokalen 23emegung übergefprnngen. £)enn

cmd) -iftormegen ift (menn and) nur leidjt bisher) bom ßapi*

taliSmuS angefreffen. ©ozialbemofratie unb ©emerffcßaftS*

bemegung finb fd)Ied)thin ibentifd), tuie fiep bei ber geringen

unb gleichzeitig fpäten inbuftriellen (Sntmidtung beS fianbeS

üon felbft berfteßt.

$)ie 3af)f fämttidjer gemerffcßaftlich organifierter Arbeiter

mirb auf 16000 beranfdjlagt, bie 3aht kr ki kn festen

©torthingmaßten (1903) abgegebenen fozialbemofratifdjen

©timmen betrug 24526, baS finb 10,3% afler ©timmen.

1900 maren eS erft 7013 gemefen (3,2% gegen 0,6% im

Saßre 1897, unb 0,3 % im Saßre 1894). ©oziatbemofratifdje

§lbgeorbnete fi^eit je{jt 4 im ©tortßiug. 93ei ben Äommunat*

mahlen im Saßre 1902 bradjten bie ©ozialbemofraten 147

Slaubibaten in berfeßiebenen ©täbten unb £anbbezir!eit burch*

10. Ö ft e r r e i d) * U n g a r it.

$)ie $lrbeiterbemegung in Öfterreid) trägt feit bem

3a()re 1888 ein einheitliches , ntoberneS ©epräge. £)ie öftere

reicpifche ©ozialbemofratie, bie im Saßre 1901 780000 ©timmen

auf ihre ßanbibaten bereinigte unb 10 5lbgeorbnete im ÜteicßS*

rat hat, hat fid) baut ihrer umfießtigen ^ßotitif eine meit über

ihre ziffernmäßige ©röße ßinauSragenbe 33ebeutuitg im öfter*

reichifcheit ©taatemefen zu berfeßaffen gemußt. Sn bem 23irr=

marr beS politifdjen SebenS in Öfterreich bilbet fie gleicßfam

ben ruhenben fßot in ber ©rfeßeinungen gludjt. Sßr aner*

tannter Rührer, SSiftor 5lbler, ift bielleid;t ber ßeüfte 5lopf in
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ber mobenten fojiölen Söetüegung. (Sr Ift bott einem @tabe

ausgezeichneter Männer umgeben, bie tote ßeo Verlauf, ferner*

ftorfer, (Ellenbogen, SDaczpnSfi jeber in feiner Art 23ebeutenbeS

leiften. Wan ftreitet fid) toenig um bie $rinzipienfragen, aber

man arbeitet um fo mehr. Xro^bem habe ich &en @inbrud, atS

toenn z*
33- bie ÜBiener „SnteÜeftuetten" ber ©ozialbemofratie

fhmpatpifcher gegenüberftänben als eS bei uns ber gad ift.

(Einen rafchen Auffdjttmng nimmt in ben testen Satiren in

Öfterreich bie ©emerfjdjaftsbemegung, bie in engfter gühlung

mit ber ©ozialbemofratie fteht. $on ben brei ©ruppen: ben

,,Q3erufSgemerffchaften" (bie etma nuferen „freien" = „roten"

©emerfjehaften entfpredjen)
,

ben „Allgemeinen ©emerffchaftS*

bereuten" unb ben „ArbeiterbifbungSöereinen" fommt nur bie

erfte ernftlicfj in betracht, ©ie zahlte (1904) 189121 W\t*

glieber (in 2274 ©emerffefjaften) (1902 = 135 178 ÜDUtgfieber),

mährenb bie beiben anberen ©ruppen znfammen nur 11530

ÜDUtgtieber umfaffen. 3m Sahre 1896 bereinnahmten fämt*

liehe Drganifationeit znfammen nod) nicht 1 SDUdion fronen,

1904 faft 37* Millionen.

Sn Ungarn ift bie moberne foziafe 23emegung noch in

bem unruhigen unb unficheren ©tabtum ber Konfolibierung.

S)ie foziatbemotratifche Partei hat einen harten Kampf um
bie (Efiftenz mit einer brutalen 25ourgeoiSregierung auS=

Zufechten. Sutereffe gemiaut bie 23emegung in Ungarn burd>

ihre ftart agrarifdje gärbung. Ähnlich wie in Statien ftedt

baS fchamloS auSgebeutete ßanbprofetariat grojse Kontingente

ZU ber in ber Gilbung begriffenen Arbeiterpartei. (SbenfadS

in ber ©ntfteljung begriffen ift bie getoerffchaftliche Drganifation

ber Snbuftriearbeiter. 2)od) fdjeint auch kiefe in ber aller-

lebten ßeit nicht unbebeutenbe gortfdjritte gemacht zn ha&en -

SBährenb am 1. ganuar 1902 erft 9999 Snbuftriearbeiter

(2,39 %) organifiert toaren, beträgt bereu ßahf am 1. ganuar

1905 fchon 53 169 (12,72 °/
0 ).

11. Sftufcfanb.

2)anf ber raffen (Sntmidlung, bie bie Snbuftrie in SRufj*

taub mährenb ber lebten Sohrzehnte erfahren hot, ift auch bie
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proletarifdje Semegung horten ju rafcfjer Entfaltung gelangt,

©ie ftefjt im mefentlidjen im Sanne mobermfojialiftifcher Sbeen.

2)a jebocf) bie ab[olutiftifd)e Ütegierungsform in SKußlanb, auf

beren Sefeitigung fid) jeßt bie Kräfte be« Proletariat« unb

ber liberalen Sourgeoifie vereint rieten, ©onberbebingungen

fcfjafft, fo lägt ficf) auch bie Eeftaltung ber fokalen Semegung

in SRußlanb einftmeifen in feine Parallele ju anberen Sänbern

fteHen. 3d) braune mid) be«^alb an biefer ©teile mit ifjr

nicht näher ju befaffen.

2)ie SReüoIution, bie ba« mächtige ßa^nreicf) jefet (1905)

in feinen Erunboeften erfd)üttert, ftegt mit ber mobernen fo*

jialen Seroegung nur in einem gan^ lofen, rein äußerlichen

ßufammenhange.

12. ©dßmeben.

3n ©djmeben ßat bie fojialiftifdje Semegung große

©cßmierigfeiten gu überminben. 5ln fid) fann ihre Sebeutung

angefidjt« be« öormiegenb bäuerlichen Eßarafter be« fianbe«

nur gering fein. 2)ie $mei großen ©täbte ©todholm, SERalmö

finb faft allein bie ©iße Proletarier Elemente. Überbie«

mirb bie politische $ätigfeit burd) ein 3en ?u^rDahlred)t ftarf

eingefd)ränft. £roßbem ift bie fo^ialbemofratifche Agitation

rege unb hat e« bei ben legten 9fteid)«tag«rcahlen (1902) auf

etma 10000 ©timmen unb 4 Slbgeorbnete gebracht. $)ie

©o^ialiften fuchen im Serein mit ben bürgerlid) bemofratifchen

Elementen jeßt oor allem ba« allgemeine ©timmred)t ju er*

fämpfen.

$)ie fchmebifdje Eemerffd)aft«bemegung, bie feit Einfang

ber 1880er Saßre befiehl f hat (nad) bem Sericßt be« Sor*

fißenben ber Sanbe^entrale an ba«
,
internationale ©efretariat")

jur^eit (1903) etma 1300 gacßoereine mit 80000 TOtgliebern,

bie in 35 Eemerffdßaftsoerbänben jufammengefd)loffen finb.

„$)iefe gan^e Semegung ift al« $ampfe«organifation aufge*

baut, unb ißre politifcße garbe ift rein fo^ialiftifcß " Sieben

biefer einheitlich fojialiftifcßen Eemerffcßaftsbemegung gibt

e« nur menige $aufenbe in anberen Serbänben organifierte

Arbeiter.

Sombart, @DätaIi§mu§ unb foäiale Söeiregung. 5. Slufl. 16
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13. ©cßmeiz.

Sßentt ber Sozialismus in ber ©cßmeiz, troß ibreS

bod)entmicfelten SnbuftrialiSmuS, erft PerbältniSmäßig fpät

SBurjet gefaxt bat, fo finb baran teils bie miberftreitenben natio-

nalen Sutereffen, teils — unb oor allem rnoßl — bie rabifal*

bemofratifcbe Sßerfaffung fdiulb. Slfjnlic^ mie in ben bereinigten

Staaten ift es in ber ®d)meiz erft langfam bem „(ouPeränen"

bolle zum bemußtfein gelommen, baß aud) bie rabifalfte $)e*

mofratie bie Übel nicht auS ber SBelt fdjafft, bie ber Kapitalismus

für baS Proletariat im befolge bat.

§eute fdjreitet bie fo^iafe bemegung and) in ber ©cbmeiz

munter oormärtS. £)ie fdjmeizerifcbe ©ozialbemofratie, bie fid)

einer fReiße heroorragenb tüchtiger SRänner als güfjrer erfreut— id)

ben!e an ben prächtigen alten ©reulicß, ben „leßten gourieriften",

ber fid) aber gum lebenSflugen Politifer entmicfelt bat, an

SRegierungSrat ©cßerrer, ben präfibenten ber „Suternationalen

bereinigung für ge[eßlid)en 2lrbeiterfchuß" unb meinen alten

greunb Dito Sang — fteßt felbftPerftänblid) auf bem hoben

beS mobernen SRealiSmuS unb bQ t bon ber SRarjüdjen ©rb*

fcßaft fo Piel als irgenb möglich mar bei ber ©onberart ber

fcbmei^erifcben berbäitniffe übernommen. £)aS Programm,

baS bie fo^ialbemotratifcbe Partei in ber Raffung Dtto SangS

im Sabre 1904 angenommen bat, gebärt mit bem belgi[d)en

ju ben freieften unb beften.

Sm Sabre 1888 bat bie foztalbemofratifdje Partei ibr

neues ©epräge erhalten. ©eitbem hat fie in ben bolfs*

Pertretungen ra(d) guß gefaßt, bei ben $RationalratSmaf)len

mürben 1884 erft 2800, 1890 fcßon 20000, 1898 etma

50000, 1902 etma 63000 fo^iatbemofratifche Stimmen abge-

geben, bie ber Partei 7 ©iße (oon 167) oerfd)afften. bei ber

be^entralifierten unb gleichzeitig bemofratifdjen Drganifation

ber ©djmeiz ift aber Pon größerer bebeutung ber Anteil

ber ©ozialbemofratie an ben fantonalen unb ftäbtifdhen be-

hörben. ÜRad) einer Qufammenftellung Prof. SReidßeSbergS be-

trug bie 3abl ber ©ozialbemofraten (1904) in ben KantonS*

regierungen Pon 3ürid), bafel unb ©t. ©allen je 7, mäßrenb

in ben KantonSräten Pon 17 Kantonen 158 fo^ialbemofratifdjc
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Vertreter fi|en : 39 in gürid), 22 in Safel, 20 in SReuenburg,

16 in Sern, 10 in ©chaffßaufen, 9 in ©olotßurn, 8 im 2öaabt*

lanb, 7 in ©enf, 6 in Supern, je 5 in ©t. ©allen unb gug,

je 3 in Safellanb unb Sthurgau, je 1 in greiburg, Aargau

unb ©raubünben. Sn 6 ©täbten fi^en 9 ©o^ialbemofraten in

ben @£efutit)bel)örben (äftagiftrat), unb jmar 3 in gürid), 2 in

2Bintertl)ur unb je einer in Sern, Siel, ©enf unb greiburg.

Sn ben ©tabtparlamenten tjat bie ©o^ialbemofratie 136 Ser*

treter: 31 in gürich, 25 in Sern, 16 in 2Bintertf)ur ufm.

£)te ©efamt^ahl ber ©o^ialbemofraten in ben öerjcfjiebenen

£egi3latiüen unb Sermaltungen beträgt 311. Söoju noch bie

fojialbemofratifd^en Siebter fommen. £>er fd)on ermähnte

Otto Sang ift Dberridjter in gürich, atfo ma§ mir Sanb*

gerid)t£rat nennen mürben. S£)ie ©emer!jd)aftsbemegung fteb)t

§um Steil menigftenä in enger güßlung mit ber politischen

Arbeiterpartei, fomeit fie in bem „Allgemeinen ©emerffdjaftä*

bunbe" gipfelt, ber (1902/3) 25975 SWitglieber in 31 SerufS*

oerbänben unb 48 einzelnen ©emerlfchaften umfaßte. SDod)

fteben gasreiche ©emerffdjaften — namentlich aud) non ben

nicbt^beutfdjfcbmei^erifdjen — außerhalb be§ Sunbeä unb neuer*

bing§ macht fich auch fatholifdje ®onfurren$ bemerfbar.

SSiemel e§ nidjtfo^ialiftifche ©emerffdjaftler in ber ©cbmei$

gibt, ift nicht betannt.

14. Sereinigte ©taaten üon Amerifa.

£)a mären mir benn bei unferm ^unbgang burd) bie

©taaten mit fapitaliftifd)er Kultur (unb fomit proletarifdj*

fojialiftifchen Semegungen) in bemjenigen Sanbe angelangt, baS

am liebften (unb mie gleich ^gegeben merben mag: mit bem

meiften Rechte) genannt mirb, menn man bemeifen miH, baß

©o^iali§mu§ ober Stlaffenfampf nicht notmenbige Attribute ber

mobernen Jovialen Seroegung feien. §ter fann man — me*

nigftenä bei oberflächlicher Setradjtung — ben ©inbrud ge*

minnen, baß „eine großartige Arbeiterbemegung tmrhanben"

fei, „bie nicht im geringften fo^ialiftifchen ©harafter an M
trägt", fjreiltdh : biefer erfte ©tnbrud oerfdjmtnbet bei näherem

£>infehen. Sefchäftigt man fich etmaS grünblicher mit ben

16*
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Gingen, fra|t matt oor adern bie fingerbid baS S3ilb über*

beefenbe Phrafa herunter, fo treten (£inem aud) in ber fokalen

Bemegung 2lmerifaS ganz beutlid) — menn aud) nod) etmaS

üerfchrnommen, oielfad) erft mie angebeutet — biefelben güge

entgegen, bie mir burchgefjenbS in allen europäifdjen Staaten unb

— Sluftralten als bie djarafteriftifdjen fennen gelernt haben. 3$
teile im folgenben ganz fummarifd) bie ©rgebniffe mit, §u

benen mid) meine Beobachtungen im Sanbe unb baS Stubium

beS lebten SahreS geführt haben; einige ber hier nur flüchtig

berührten fünfte habe ich fcf)ort ausführlich im ,,2lrd)io für

So^ialmiffenfchaft unb Sozialpolitik erörtert; baS gan^e Problem

hoffe ich bemnächft in einem größeren Sßerle zufammenfaffenb

behanbeln zu fönnen.

2Btr nehmen unfern 5luSgangSpunft füglich tmn ber

„großartigen 5lrbeiterbemegung", bie tatfächlich unb unbeftritten

in ben B. St. oorhanben ift: ber ©emerffchaftsbemegung.

£)ie ßahl ber gemerffchaftlicf) organifierten Arbeiter beträgt

je|t mehr als zmei Millionen. 2)ie ®emerffd)aften gliebern fich

in oerfdjiebene Berbänbe, oon benen ber bei meitem größte unb

midjtigfte bie American Federation of Labor ift. Sie um*

faßt bie Sterntruppe beS amerifanifchen Proletariats unb üer*

hält fich in 2lnfehen unb Bebeutung zu ben übrigen ©ruppen

etma mie bie an bie ©eneralfommiffion angeglieberten @e*

merffepaften in SDeutfdjlanb zu bem ffteft. 3nt leßten BeridjtS*

fahr wählten bie in ihr oereinigten UnionS 1 676 200 Sttitglieber,

oon benen mieberum 1 620 900 in gentraloerbänben organifiert

maren. Bon bem pilzartig fchnellem 2Bad)Stum ber ameri*

fanifdjen (fernerffdjaften befommt man einen Begriff, menn

man lieft, baß jenen 1% Million Organifierten oier Saßre

oorßer (1900) erft etmaS mehr als
1
/2 Million (548321) ent*

fprechen.

Über bie finanzielle SeiftungSfähigfeit biefer rafd) mudhern*

ben ©ebilbe miffen mir leiber nicht Diel
;

nur baS läßt

fich auf @runb beS befannten Materials mit Sicherheit be*

haupten, baß fie nicht annähernb auf fo feften ©runblagen

ruhen mie bie £rabe UnionS, ja baß fie mahrfcheinlid) an

innerer Straft nidjt einmal ben beutfdjen ($emerffchaften gleich

fommen. 2lud) baS miffen mir, baß fie fich fahr menig um
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ba§ UnterftüßungSmefen fümmern, baß fie bielmeßr faft au§*

fcßließlid) ®ampfoereine finb, bie im übrigen alle biefelben

Sftetßoben be§ Kampfes unb Au§gleid)§ aur Anmenbung bringen,

bie mir bon ©uropa l)er fennen.

Söefinbet fiel) nun biefe „großartige Arbeiterbemegung"

ßeute mirflid) nod) ganj unb gar im ©tanbe ber fapitaliftijd)*

mancßefterlidjen Unfcßulb? ©anj gemiß: nein. SSielmeßr fyat

fie feßon meßr mie eine ©ünbe auf bem ©emiffen, ßat fie

feßon in'meßr mie einer iöe^ießung mit bem ©atanaS ©o^ia*

li§mu§ unb feinem Seibteufel SUaffenfampf ju paftieren an*

gefangen.

2Ba§ mir ba§ mießtigfte feßeint — ber Anfang bom

©nbe! — bie amerifanifeßen ©eraerffeßaften (unb jmar foden

im folgenben, memt icß nießtä 33efonbere3 bemerfe, immer bie

in ber A. F. of L. berbunbenen gemeint fein) ßabeit feit

menigen Sauren bie 23aßn ber „political action“ betreten,

b. ß. fie fueßen als fokße Einfluß auf bie Sßoliiif ju geminnen.

Unb baS ift eine abfeßüffige 23aßn, mie bie ©efeßießte ber

englifcßen £rabe UnionS bemeift. §at erft einmal eine ©e*

mertfdjaftSbemegung beit ©ebanfen gefaßt: fie müffe aueß in

ber ^olitif fpe^ififeße Arbeiterintereffen bertreten, fo ift bamit

ber ®eim jurn ®laffenberoußtfein, jum ßlaffenfampfe gelegt.

33alb folgt bie ©infießt, baß bie fpe^ififeßen Arbeiterintereffen

bod) nur bon einer felbftänbigen Arbeiterpartei bertreten merben

fönnen. Unb ift erft einmal eine felbftänbige Arbeiterpartei

begrünbet, fo ift aud) ba§ foaialbemofratifcße Programm nießt

fern: fieße mieberum ©nglanb.

üftun — einftmeilen berfueßen e3 bie amerifanifeßen UnionS

noeß mit einer inbireften Sftetßobe
:

fie bemüßen fieß, bie ®anbi*

baten ber beiben großen Parteien auf ib)re gorberungen feft*

Riegen.

SBa§ aber forbern fie? Antmort: in ißrer Sfleßrßeit

noeß nidjt eine komplette fo^ialiftifcfje Drganifation, aber —
immerhin einen mefentlicßen Xeil babon. (Sin felbftänbigeS

„politifcßeS Programm"' ßat bie A. F. ofL. rtic^t, moßl aber

finb einige mistige „^rogrammpunfte" — legislative de-

mands — auf einem ber früheren $ongreffe jum Steil ein*
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ftimmig (fßunft 2 unb 3) feftgelegt morben. S3ott btefert

interejfieren uns hier folgenbe : man forbert

1. (Einführung eineS gefe|licßen $lcßtftunbentagS

;

2. Berftaatlicßung ber (Straßenbahnen, SSaffermerfe, ®aS=

unb (Eleftri^itätSmerfe

;

3. Berftaatlicßung ber Telegraphen, Telephone, (Eifenbaßnen

unb Bergmerfe;

4. 2lbfcßaffung beS (Eigentumsrechts an ($runb unb

Boben unb feinen (Erfat$ burch ein DffupationS* unb bloßes

iKugungSrecht.

6o gan$, meine ich, ftimmt fchon biefeS Programm nicht

mit ber Behauptung, baß bie amerüanifche Slrbeiterbemegung

,,nicßt im geringften fo^ialiftifcßen (Eßarafter an fich trägt“.

Sm übrigen mill man mit bem fapitaliftifcßen SSirtfcßaftS*

fpftem einftmeilen fich oertragen. Toch ift eS ein Bertrag auf

Sünbigung: „Tie ©emertfcßaftsbemegung ift meber unmiber*

ruflich beftirnmt, baS Sohnfpftem aufrecht ju erhalten nocß eS

$u befeitigen. 2Bir oerlangen eine beftänbige Berbefferung

(the constant improvement) ber Sage ber Arbeiter: menn

möglich unter ^ufrecßterßaltung beS beftehenben SoßnfpftemS,

menn nicht möglich, mit beffen Befeitigung." (So

hat eS 3oßn äftitcßell, ber güßrer ber Bergleute gefaxt.

TaS alfo ift ber (Stanbpunft ber nichtfo^ialiftifcßen „fonfer*

oatioen" ©emerffcßaften unb maßrfcßeinlich einftmeilen ber

Mehrheit aller ©emerffcßaftler.

SBitt man aber bie amerüanifche $lrbeiterbemegung als

©an^eS richtig beurteilen, fo muß man in SRücfficßt gießen,

baß eS {ebenfalls eine große fogialiftifcße ülftinberßeit felbft

innerhalb ber A. F. of L. gibt. Sluf feinem ihrer ®ongreffe

fehlt bie „(Sogialiftenbebatte“, unb menn auch bisher bie 2fn=

träge ber (Sogialiften bisher immer niebergeftimmt finb, fo

mächft bodß bie Minorität beftänbig. gerner barf nicht oergeffen

merben, baß neben ben ©emerffcßaften ber A. F. of L. eine

(Gruppe Oon UnionS beließt, bie auSbrücflich iß^en 5lnfcßluß

an bie fogialbemofratifcpe Partei erflärt ßaben, baS finb bie

in ber American Labor Union oereinten ©emerffcßaften

namentlich beS SSeftenS mit angeblich 200000 Eftitgliebern.
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©üblich aber ift bie datfad)e mürbigen, ba§ eine foziaL

bemofratifd)e gartet in ben bereinigten Staaten befteht, bie

in ben lebten Salven grofje goitjdjntte gemacht hat. Sie ift

ben $inberfd)ut)en einer feftenmä&igen ©fiftenz entmachten

unb bat fid) im 3abre 1901 (bis auf eine ©ruppe) einheitlich

fonftituiert, auf ber ©runblage eines Programms, baS Sftary

felbft oerfafjt haben fönnte. Sie beftebjt auch nicht mehr, raie

früher, im mefentlidjen aus eingemanberten deutfdjen, fonbern

auS geborenen 2lmerifanern ebenfo beutfcber mie anberer £>er=

funft. 2luf bem ©inigungSfougrefj in SnbianapoliS (1901)

maren oon 124 delegierten nur mehr 25 (aljo ein fünftel)

grembgebiirtige. diefe felbe Partei hQ t nun in beit legten

bkblfämpfen recht bemerfeuSroerte Erfolge errungen. SSährenb

10 3ahre früher (1894) in ben bereinigten Staaten im ganzen

30000 fozialiftifdje Stimmen abgegeben mürben, oor 4 Salden

auch erft 98 000, ftieg ihre 3Q t)l int 3al)re 1902 auf 223903,

um im Sabre 1904 auf mehr als 450 000 anzuroachfeit

(408230 für ben Socialist Party, ber fReft für ben Socialist

Labor Party). SSobei noch Su ermahnen ift, baß (umgefehrt

mie bei unS) bie 3a hl ber abgegebenen fo^ialiftifchen SSagl-

ftimmen in 5lmerifa baS Minimum ber fozialiftifd) gefinnten

Arbeiter barftellt.

„9tid)t im geringften fozialiftifdjer ©fjarafter?"

Sft alfo — um baS TOermenigfte ju behaupten — bie

ftart fozialiftifcfje gärbung ber amerifanifd)en Slrbeiterbemegung

heute eine datfadje, bie fein frommer bknfd) aus ber 2öelt

fchafft, fo fragt fid), ob biefe gärbung bleiben unb an Snten*

fität zunehmen, ober ob fie mit ber 3e^ Weber Perfchminben

mirb. TOt anberen SSorten: ob bie fozialiftifdje ^Richtung

eine „denbenz" barftellt, meil fie auf nachhaltig mirfenbett

Urfacheit beruht. 3d) benfe, bei einer grünblichen Prüfung

ber Sachlage fann bie Slntmort nicht zweifelhaft fein: bie ©nt*

midlung ber fokalen Q3eroegung zu Sozialismus unb klaffen*

fampf ftellt auch m ben bereinigten Staaten eine denbenz

bar, bie immer ftärfer fich geltenb machen mirb.

3u biefem ©ntfdjeibe brängt bie einfache ©rmägung, bajj

bie ©rünbe, bie bie bisher fo langfame ©ntmidlung in ber

angebeuteten fftidjtung erflärlich machen, im Schminbeit be*
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griffen finb. ®iefe ©rünbe, warum eS „bisher feinen Sozia*

liSmuS in Amerifa gab'', waren aber twrnehmlich fofgenbe

:

1. bie freiheitliche, rabifal bemofratifche Verfaffung beS

SanbeS, bie (ähnlich toie in ber Schweiz) ein proletarifcheS

$laffenbewugtjein fdjwerer auffommen lägt. Wan braucht

nun nicht zu glauben (wie eS in Amerifa zahlreiche ^ßerjonen

tun), bag biefe 5Serfaffung namentlich in ben ©inzelftaaten

„rücfwärts" rebibiert, b. h- in einem antibemofratifchen Sinne

non ben bürgerlichen Parteien, folange fie bie Mehrheit haben,

abgeänbert werben wirb. ©S genügt bollftänbig bie Veob*

achtung, bag bie ^anbhabung ber Verfaffung burch bie Ve*

hörben (bie immer mehr bem (Hinflug ber fapitaUftifdjen klaffe

unterliegen) immer mehr in einer SCÖeife erfolgt, bie für bie

Waffe bie „SDemofratie" einfach ittuforifcf) macht. Sn bem

immer hifei9 e^ entbrannten Kampfe zwifegen SDemofratie unb

Kapitalismus wirb fich biefer als ber ftärfere erweifen.

SnSbefonbere Werben ben ©ewerffegaften in ber Verfolgung

ihrer ßiele non ©efefcgebung unb Verwaltung fo groge £>inber*

niffe bereitet werben — unb zwar in bem Wage zunegmenb,

wie bie DJ^acgt beS fonzentrierten Kapitals unb ber immer fefter

organifierten Unternehmer wächft — bag baS Wittel beS gewerf*

fchaftlichen Kampfes in feiner Unzulänglichfeit non ber Arbeiter*

fchaft halb erfannt werben wirb. Schon heute ift bie Stimmung

in ©ewerffegaftsfreifen bis zum äugerften gereizt unb erbittert.

2. ©in anberer ©runb, weshalb baS ©roS ber amerifa*

nifchen Arbeiter bisher eine berjögnlicge, unfozialiftifche *ßolitif

ZU treiben für gut befanb, ift ihre zweifellos im großen $)urdg*

fchnitt nortreffliche öfonomifche Sage.

£)iefe wirb nun aber ebenfalls fich zu nerfchlechtern bie

Senbenz zeigen. 25enn fie beruht, foweit eS fich um Quellen

beS SßßoglftanbeS ganbelt, zum £eil auf bem Raubbau, ber

an -ftatur unb Wenfcgen betrieben wirb, zum anberen Steil

auf ber Ausbeutung ber länblicgen Venölferung, beS garmer*

tumS. Sn bem Wage wie jener aufhört (unb er niug natür*

lieh fcglieglid) einmal aufhören unb zwar in nächfter 3eit wie

fich äiffernmägig naegweijen lägt), in bem Augenblicfe, in bem

bie garmer fich gegen baS AuSbeutungSipftem
,

unter bem fie

berarmen, fich auflehnen werben (auch bafür, bag baS in ab-
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{eßbarer ßeit gefcßehen mirb, liegen Slnjeidjen bor), toirb bte

Sage beS inbuftriellen unb fommerjteHen Arbeiters fcßmieriger.

$)aß beren ©tanbarb bisher ein fo tjoJjer mar, J)at feinen ®runb

ferner in ber günfligen ©eftaltung beS SlrbeitSmarFteS. $)ie

SlrbeitSFraft mar in bem nodj immer Folonialen 2lmerifa hodj*

gemertet, meil fie berhältniSmäßig feiten mar. 9ta broßt bem

ameriFanifcßen Arbeiter aber aud) bon biefer ©eite her eine

ernfte ®efaßr. SDaS Sftaffenangebot billiger Slrbeitsfräfte mäcßft:

burd) ßuftrom bon außen her, burcß ©mporßebung ber füb-

ticken (Sfteger*) ©taaten im Snnern. ©o entfteßt eine Xenbenj

jum Soßnbrud, bie naturgemäß immer ftärfer merben muß, je

meßr jene ©cßaren billiger Slrbeitsfräfte anfcßraellen.

3. (Snblicß mürbe ber ameriFanifcße Arbeiter bon einer

ausgeprägt antiFapitaliftifdjen *ßolitiF ferngeßalten, meil er

burd) bie eigenartigen 33ebingungen beS SanbeS nod) nicht in

baS proletarifcße Verhältnis unmiberruflicß eingefdjloffen mar:

er Fonnte jeberjeit ben SSeg 311 einer felbftänbigen ©fiftenj

als freier garmer betreten, meil nod) genug unbefiebelteS Sanb

ju feiner Verfügung ftanb. ©0 hat bie Snbuftrie in allen

•RiebergangS* unb £)epreffionSperioben bie „inbuftriede {Re*

ferbeartnee" nacß bem SSeften abgefcßoben, mo fie bon bem

riefigen Sanbe mit SeicßtigFeit aufgefogen mürbe. 2)aS mirfte

einerfeitS abermals günftig auf bie ©eftaltung beS SlrbeitS^

marFteS (fieße oben ^unFt 2), aubererfeitS ließ eS ein fpejififcß

proIetarifcßeS SlbßängigFeitgefüßl nicht auffommen. 3^* man

alle biefe Umftänbe in Vetracßt (über bie, mie gefagt, id) mid)

ausführlich an anberer ©teile auSfprecßen merbe), fo Fann

man Faum im ßmeifel fein, ob ber „©oaialiSmuS" in näcßfter

ßeit in SlmeriFa gortfcßritte machen mirb ober nidjt.

3n ©umma: fdjon heute jeigt aud) bie fokale Vemegung

in 2lmeriFa eine beutlidje £enbens in ber SRicßtung, in ber fie

fid) in allen Sänbern alter Kultur bemegt. SBenn biefe Stenbenj

heute nod) nid)t fo ftarF ift, mie in Europa, fo hat baS feinen

©runb in eigentümlichen Vebingungen beS ameriFanifcßen

SebenS, bie aber mit jebem £age meßr ihren SluSnaßmecßaraFter

verlieren.



©djlufe uni ©pfiffe.

galten mir nun noch einen 21ugenblid SRüdfcfjau auf bie

Sßegftrede, bte toir in biefen ©tubien burdjmeffen t)aben.

2öir fahen, mie burd) bie Ummälzung aller beftehenben

Berhältniffe, burd) ben Umfturz non Staats* nnb @e(eE(d)aftS*

orbnung, mie fie ber Kapitalismus gumal in ben legten gun-

bert Sngren gerbeigefügrt pat, in ben Köpfen unö gerben ber

heften eine ©ärung gernorgerufen mürbe, bie in ber ©etjn*

fucgt nad) einer neuen Orbnung ber $)inge, nad) (Srlö[ung ber

•äftenfcpgeit bom Kapitalismus ihren SluSbrud fanb. 35ie fo*

§ialifti(d)en Sbeen merben geboren. SBir fahen bann, mie bie

Zuerft rein inftinftioe EteaftionSbemegung ber unterbrüdten

Klaffe, beS Proletariats, mit biefen urfprünglid) me[enloS'

unmirflicfyen 3been fid) paart, nnb mie aus ber Bereinigung

biefer beiben bie gemaltigfte (Srfcheinung ber neuen ®efd)id)te,

menn nicht aller ®efd)icgte, geroorfprogt: £)ie moberne fokale

Bemegung.

(Sine 9J£affenbemegung ift alfo baS Ergebnis aller bis*

herigen Bemühungen, bie Söelt §u berbeffent ? eine Beraegung,

ein Serben, ein raftlofeS BormärtSbrängen unb BormärtSfcpieben,

ein immer Unfertiges, ein unenblidier prozefj? (SS fdjeint faft,

als ob mirllicg baS unferer 3eü ben ©tempel aufbrüde, eS

fd)eint faft, als ob ber Sozialismus born Kapitalismus feine

Unraft, feinen Unfrieben, fein emigeS Schaffen übernommen

habe. Unb als ob eS bem Sozialismus gelingen moüte, bie

Unraft zu ibealifieren, baS ^Serben ju meihen, baS Unfertige
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mit pcfjftem Söerte ju betreiben. fdjeint faft, al§ ob ba§

fpe^ififcfHo^ialiftifche S&eal einen au^gejprocfjenen bpnamijchen

St)arafter trüge.

3flan hat ba§ empfunben unb au§ biefer buntein ©mp*

finbung I)erau§ ba§ SSort geprägt: „£)aS (Snb^iel ift nicht«,

bie ^Bewegung afle§." 2)a§ ift feine glücfliche gaffung

®ebanfen3. SDenn ohne flar üorleud)tenbe3 ßiei Gibt e§ auch

feine finnootte 33emegung; ohne fefteS 3^ läuft jebe „33e=

toegung" ©efaljr, fid; im Greife tjerum^ubreljen. Unb im po*

Iitifd)en Seben ift bekanntlich ber fdjlechtefte $ur§ ber 3icfyacfs

fur§. 5Rur eine po!itifd;e ober fokale SBeroegung, bie gan^ genau

toeifj, too korben liegt, bie einen firfjer toeifenben ^ompafe auf

ihrem ©chiffe mit ficf) führt, toirb ben ©efahren be§ prim*

^ipienlojen §in= unb §erjd)toanfen3 ju entgehen Oermögen.

Nichtiger ift e§ alfo ju fagen: £5te23ett>egung auf b a

§

flar oorfchmebenbe (£ n

b

5 i e I hin ift alles.

$)aS (Enbrel, auf baS bie fo^ialiftifcpe Setoegung au$*

gerichtet ift, ift in feinen lebten SBer^roeigungen ein föultur*

ibeal, ein Sbeal^uftanb menfchlidjen ©emeinjchaftSlebenS. Sch

benfe, bie befte Raffung ift immer noch bie je:

„(Eröffn’ id) JRäume üielen Millionen,

9?id)t ficfeer ^mar, bod) tätig frei ju roofenen.

©rün ba§ ©efilbe, fruchtbar; üftenfd) unb £>erbe

©ogIeid) bebaglid) auf ber neuften (Erbe,

©leid) angefiebelt an be§ £ügel£ Kraft,

®en aufgeiuäijt füljmemfige ißötferfcfeaft.

S*n Innern hier ein parabiefifd) 2anb,

$>a rafe braufeen SM bi§ auf jum fRanb,

Unb rnie fie nafd)t, gemaltfam einjufcfeliefeen,

©emeinbrang eilt, bie fiüde $u Oerfcfeliefeen.

Sa! biefent ©inne bin id) ganj ergeben:

®a§ ift ber 28eiöljeit lefeter ©d)Iufe:

9?ur ber Oerbient fid) Sreifeeit tt)ie baS Seben,

S)er täglid) fie erobern ntufe.

Unb fo Oerbringt, umrungen Oon ©efafer

|>ier Kinbfeeit, 9flann unb ©rei§ fein tüdjtig Sdfjr.

©old)' ein ©etoimmel möd)t' id) fefen,

5luf freiem ©runb mit freiem SSoIfe ftefen!“

2Ba§ bie 23eften erfüllt, toenn fie ber fo^ialiftifchen 331*

toegmtg baS 3 * e* norftecfen, finb bie großen DJtenjchhcit^ibeale,
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bie aus Snbten über baS ^riftentum ^intüeg in ben SDenfern

ber franzöfiföhen dteoolution unb beS beutfdjen 2lufflärungS*

Zeitalters ihren lebten 2luSbrud gefunben ^aben. SDte Sbeale

ber greiheit, (Gleichheit, Vrüberlid)leit
;

baS bjei^t : ber freien

(SntmidlungSmöglichfeit für jebermann, ber 2ld)tung öor ber

Perfönlid)feit, ber merftätigen 9ttenfd)enliebe. ©S finb bie

alten Sbeale ber Humanität, eS ift ber ßeitjatz ber fantifchen

©tlpt: Kein SCRenfd; barf Mittel jum ßmed, jeber muß Selbft*

Zmed fein. 2)aS adeS Diedeicht mit einem ftart fenfualiftijchen

©infchlog, ber ben älteren gefehlt hatte. 5lber am lebten

©nbe fnüpfen bie fozialiftifcßen 3beale bod^ nur bie gäben

mieber an, mo fie bie (Großen jener früheren 3 ed faden ge*

taffen haben. Sie bringen jene emigen Vierte mieber (^fjren,

bie eine 3eitlang burd) bie Spielereien mit bem „Übermenfchen*

tum'', burcß bie Verirrungen in bie Öbe einer „fünftlerijchen

Kultur ", burd) bie Übertreibung ber fRaffenibee, burd) bie Vrutali*

fierung beS 9?ationalitätSgebanfenS üerbrängt §u fein fdjienen.

2lber biefe Sbeate machen nod) nid)t ben Sozialsten;

benn fie merben and) oon anberen gehegt. Vielmehr untere

fdjeibet ben Sozialsten oom ^icpt^So^ialiften: baß er als not*

menbige VorauSfetjung, bamit jene 3beale erfüllt merben, bie

Vefeitigung beS Kapitalismus unb bie (£rfe|ung ber priOat*

mirtidjaftlicpen burd) eine gerneinmirtfcpaftlidje Orbnung er-

achtet. ©r ift Sozial bem ofrat, meit ein anberer mie ein

bemofratifdjer Sozialismus, ber jene Sbeale ber Humanität

als leitenbeS Qiel oor klugen hat, moljt nicht benfbar ift.

2BaS nun aber ben mobernen Sozialbemolraten oor

adern auS^eichnet, ift bie Überzeugung, baß bie beffere SSelt,

bie er erfehnt, im Kampfe erobert merben müffe unb z^ar

burd) eine beftimmte foziale Klaffe : baS Proletariat. SDie

(GegenmartSintereffen biefer Klaffe brängen ihr einen Kampf

gegen ben Kapitalismus auf, unb nur in biefem auS brennenber

•ftot geführten Kampfe ift eine Überminbung beS Kapitalismus

Zu erhoffen. SDaS Proletariat ift alfo gleichfam ber Vor*

fämpfer ber SJcenfcpheit, berufen Oom Scßidfal, baS Sdhmert

ZU führen, baS ben 2öeg inS ßanb ber Verheißung bahnen

fod. SDer Kampf aber ift baS, maS mir moberne foziale Ve*

megung nennen.
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Sn btefer Betrachtung erfdjeinen (Sozialismus unb fo^iale

Bemegung, bie mir juerft nur als Äußerungen einer beftimmten

fozialen klaffe fennen lernten, in ihrer melthiftorifchen Be*

beutung

Äber ich tuiU biefe ©ebanfengänge, bie ich bamit betrete,

unb bie unS in unermeßliche SBeiten führen mürben, hier nicht

verfolgen. Sch null bie große, inhaltfchmere grage nöCh ^er

Mturbebeutung beS Sozialismus einftmeilen nur [teilen, in

ber Hoffnung, baß mir fpäter noch einmal (Gelegenheit ge*

boten mirb, auch nach biefer Seite hin meine ©ebanfen auS*

Zubauen. Btelmehr mtU ich ntich in biefen lebten 3ei^n bar*

auf befdjränfen, einige Bemerfungen zn machen über baS

greifbare Phänomen ber fozialen Bemegung, baS mir in feinen

Berzmeigungen fennen gelernt hoben, unb baS fich unS einft*

meilen als praftifdjeS Problem allein barftellt, menn mir über

baS ©nbziel fchmeigen mollen
;
Bemerfungen, bie fid) unmittel-

bar als Schlußfolgerungen auS unferen bisherigen Betrag

tungen ergeben, bie (mie ich früher nicht ganz glüdlid)

nannte) „Sehren“, beffer: Seitfähe für bie Beurteilung beffen

enthalten, maS mir oor unferen Äugen fich abfpielen fehen.

dflir fcheint nun: ber erfte ©inbruef, ber fich jebermann

bei einer ruhigen Betrachtung ber fozialen Beroegung mit

Zmingenber ©emalt aufbrängen fodte, müßte ber fein, baß fie

notmenbig, unabroenbbar ba ift unb gar nicht nicht ba fein

fönnte. 2Bie ber Sturzbach im ©ebirge, menn eS gemittert

hat, in bie liefen ftürzen muß, nach „ehernen unabänberlichen

©efe^en“, fo muß fid) ber Strom ber fozialen Bemegung er*

gießen. £)aS alfo Oor allem gilt eS zu begreifen, baß fich h^er

ein großes, melthiftorifcßeS ©reigttiS oor unferen Äugen ab*

fpielt; zu erfennen, „baß mir ade mit adern, maS hier 9e
-

feßieht unb erftrebt mirb, in ber TOtte eines jener großen

SebenSprozeffe ber 2SeItgefcf)id)te fteßen, bie mit ihrer elementaren

©emalt bie menfchlidjen SDinge unb aud) bie Staaten erfaffen,

unb bei benen eS ebenfo üerfehrt ift, fie in furzfid)tiger Be*

fchränftheit zu negieren als fie mit zulept ohnmächtigen Mitteln

befämpfen zu moden“ (Sorenz oon Stein). ©S gibt mahr*

haftig immer noch Seute, bie ba glauben, bie foziale Bemegung

fei baS boshaft auSgeftügelte Söerf einiger Ägitatoren, ober
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bie 6o$ialbemo!ratie fei „burcfj BiSmarcf gro^gegogett" morben

unb maS begleichen Sorbetten mehr finb; £eute, bie bann

natürlich) ju bern ABahne gebrängt merben, baß irgenbtDelcfje

§eil= unb Sau^erm^ttel biefeS oerberblicße ©ift lieber aus

bem fokalen Körper beseitigen könnten. ABeld) eine Serbien*

bung! ABelcßer Mangel an BerftänbniS unb ©inficht in baS

ABefen aller fokalen (55efcf)id)te ! ABemt irgenb etmaS ficf) aus

meinen Ausführungen ergeben hat, fo hoffe id), ift eS bie ©rfennt*

niS oon ber hißorifdjen -iftotmenbigfeit ber fokalen Bemegung.

SDiefe ©inficht in bie Unabmenbbarfeit ber proletarifd)*

fojialiftifchen Bemegung foüte hoch aber auch hinreid)en, bie

praftifcße Politik ber Machthaber oon heute finngemäß ju be*

einfluffen; follte mit ber ©rkenntniS gleichbebeutenb fein, baß

berartig elementare ©efcßichtsoorgänge fich nicht mit ©emalt

aus ber Aßelt fchaffen laffen, baß eine künftige Aufftauung

beS ©tromeS biefen nicht oeranlaßt, gur Ouede gurücfäufließen,

fottbern nur mit oerheereubem Aßüten bie SDämme ju zerreißen

unb bie ßanbfcßaft $u oermüften. ©erabe^u maf)nmi§ig er*

Scheinen aber alle bie Maßregeln, bie barauf hinauslaufen, bie

freie politische Betätigung ber großen BoIkSbemegung §u hinbern,

mid fagen: bie SDemokratifierung ber Berfaffung auf^uhalten

ober gar mieber rückgängig $u machen. Als ob bie ©tärke

beS SDampfbrudS nachließe, menn man bie Bentile oerfcßließt.

Aber meßr: mir merben unS auch bareiu finben müffen,

baß bie fokale Bemegung in ihren ©runb^ügen nottoenbig fo

ba ift, mie fie ift; baß fie notmenbig baS fo^ialiftifcße ©nb*

giel hat, notmenbig ben Maffenfampf als gornt ihrer Betätigung.

£)aS mar ja gerabe eine ber midjtigften Aufgaben, bie biefe

©cßrift erfüllen follte: jene beftimmten £)afeinSformen als not*

menbig §u ermeifen.

£)a mir es nun für abfehbare ,geit nur mit ber „Be*

megung auf baS fogialiftifche ©nb^ie! hin", alfo mit bem

Älaffenfampf, gu tun hoben, fo richtet fich nnfer praktifdjeS

Sntereffe faft auSfcßließlich auf biefen. Bon feiner ©eftaltung

mirb im mefentlicßen bie Kultur ber nädjften Sahrßunberte

beftimmt fein. AßaS mirb er unS bringen? AßaS für Pflichten

legt er uns auf?

Um hierauf bie Autmort ju geben, merben mir oor adern



255

uns bon ber Sßefenßeit beS KlaffenfampfeS, tüte er ben Straft

ber mobernett fokalen löemegung auSmadjt, eine möglidjft

flare SBorftedung bilben müffen. Unb menn id) and) an ber*

fdjiebenen ©teilen in biefer Schrift fdjon non ber Sftatur beS

KlaffenfampfeS gefprodjen f)abe, \o eridjeint eS bod) ratfam,

nod) einmal zufammenfaffenb auSjufprecljen, maS mir uns

unter biefem ominösen SBort, baS nod) fjeute für ^atjlreic^e

Sttenfdjen ein mafjreS ©djrecfroort bebeutet, bei richtiger 23e*

finnung 51t benfen fjaben. $or adern gilt eS : bie faljdjen 93or*

ftedungen ju bannen, bie baS SBort „Klaffenfampf" bei ben

meiften 2ftenfd)en fjeute nod) immer auSlöft.

Srrtümlid) ift eS junädjft, 93itrgerfrieg unb Klaffenfampf

gleicbzufepen ,
beim Sporte Klaffenfampf immer an blutige

©traßenfd)lad)ten
,

an 53arrifaben, Attentate, $pnantit unb

Petroleum $u benfen. $)iefe falfcfjje $orftedung ftammt non

ber unfeligen $8ermed)Slung beS politifdjen unb beS Jovialen

Kampfes, bie ganz unb gar nidjt ibentifd) finb. 2lud) ber

politifdje Kampf braucht nid)t in Söürgerfrteg auSzuarten, aber

er tut eS oft genug, folange bie s
-8erfaffung beS 2anbeS nod)

abfolutiftifd) ober palb abfolutiftifdj ift. 3n reinen SBerfaffungS*

ftaaten mit meitgefjenben 23olfSred)ten, ober gar in reinen

£)emofratien, t)at aucf) ber politifd)e öürgerfrieg feine SDafeinS*

berecptigung eingebüßt: ßier fann er nur burd) einen (Staats*

ftreidj mieber jum Seben erroecft merben.

2öaS aber im SHaßmen ber fokalen 23emegung ber klaffen*

fampf oollbringen fod, ßat mit irgenbmelcßen politifdjen Um*
mäl^ungen an fid) gar nicßtS zu tun. ©elbft mo biefe eine

gemaltfame gorm annepmen, mie jept mieber in fRußfanb,

fteßen fie mit bem proletarifdjen Klaffenfampfe nur in einem

ganz lofen ßufammenpange: ipre Präger finb eine bunt zm»

fammengeroitrfelte Stenge; ipr 3iel ift eine beftimmte bont

23ürgertum unb Proletariat gleid) erfepnte SßerfaffungSform.

2)ie proletarifd) = fo5ialiftifcße Q3emegung bagegen mid,

mie mir nun mopl jur ©enüge miffen, eine neue ©efed*

fcpaftSorbnung perbeifüpren
,

mid ben Kapitalismus burd)

ben (Sozialismus erfepen. Unb biefe 23eftrebungen, um eS

nod) einmal nacpbritdlidj zu mieberpolen, paben üon ber ge*

maltfamen, politifdjen SRebolution nicpt bie geringfte görberung
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ZU ermarten. Nehmen mir an, bie Mturlänber Ratten fämt*

lid) eine bemolratifd)e berfaffung tote bte bereinigten (Staaten

unb bie ©djroe
iz, fo märe nun bod) erft non ber pro!etarifd)en

bemegung §u leiften, maS fie fid) oorgenommen §at : bie Um-
bilbung beS fapitaliftifcf)en b$irt(d)aftSfbftemS in baS jozialiftifdje.

£>af$ geroaltfame, formal = politifd)e Slftionen in biefem gatte

gar nichts nü£en mürben, tft mohl jebermann einleudjtenb.

Unb tro^bem bliebe ber ^laffenfampf beftetjen. tiefer fann

alfo in nuferer Seit, menn mir if)n oon attem zufälligen bei-

merf fäubern, menn mir ihn in feiner iHeinfjeit, mie er in

3)emofratien erfdjeint, ju erfaffen oerfudjen, nichts anbereS be-

beuten als : bie berfolgung ber fpe^ififd) proletarijdjen gnter-

effen in ber Politif unb im mirtfchaftlidjen unb ge(ettfchaft*

liehen ©emeinfd)aftSleben. gebe fo^ialbemofratifdje SBatjl, aber

aud) jebe Oon proletarifdjem ©eifte erfüllte ©enoffenfd)aft, jeber

ed)te ©emerfoerein ift eine gorm beS ^laffenfampfeS. guft

mie jebe agrarifdje beftrebung zur £md)haltung beS ^orn-

preijeS, jeber Antrag eines ganbmerferfongreffeS, ben be=

fähigungSnad)meiS einzuführen, jebe Petition einer ©anbelS*

fammer, bie börfengefe^gebung zu reformieren, ®laffenfampf,

breimal ®Iaffenfampf ift.

Säfjt man aber bie alte 5luffaffung oom Maffenfampf

fallen, bie notmenbig fallen muft, fobalb man fid) bon ber

irrigen $ataftrophentf)eorie freigemadjt bot, fo fällt bamit aud)

bie borftettung, als han^e pd) beim £laffen!ampf beS

Proletariats nur um eine borbereitung für ben enbgültigen,

großen (Sd)lag, um bie ©inbrittung einer ttteoolutionStruppe.

SDiefe borftettung berliert natürlich allen (Sinn, menn man

ben SHaffenfampf als baS Mittel zur organifd)en Umbilbung

ber beftebenben ©efettfd)aftSorbnung betrachtet. £)enn bann ift

jebe ^Betätigung biefeS Kampfes in jebem 5lugenblide ©elbft-

Zmed. £)ann aber geminnt man auch erft ben ©tanbpunft,

oon bem auS man bie bebeutung ber ©egenmartSarbeit, ber

„fokalen Reform“, richtig abzumeffen oermag. SDiefe erfcheint

alSbann in jebem einzelnen gatte als eine ©tappe auf

bem Sßege zum ©nbziel, bie man fid) bemüht, zu erreichen

unb freut, erreicht zu ha&en - SBenn heu te in fozialbemofra*

tifdjen Greifen noch f° uiel üDUfjtrauen unb Söiberftanb gegen
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fdjrittmeife „(Reformen" fid) geltenb machen, fo hot ba§ ^um Steil

gemiß (einen Grunb in ber Ginfid)t, baß biete „(Reformen“ reine§

glidmerf unb ber organifchen Umbilbung unferer Gefettfdjaft

in fo^ialiftifchem ©inne eher l)inberüd) al§ förberlid) finb.

dlber in (ef)r bielen gatten ift bod) and) ba§ (IRißtrauen fdjulb:

bie 5lrbeiterjd)aft !önnte burd) Verbefferung ihrer Sage fo „ju*

frieben" geftettt merben, baß fie bie Suft am „®laffenfampfe"

berlöre. 3d) ^alte biefeS Vebenfen für unberechtigt. 25ie

„dlrbeiterfchaft" mirb nie mieber „jufrieben" merben: je beffer

e§ ihr geht, befto mehr mirb fie berlangen: bafür forgt bie

Veranlagung be§ mobernen 9Renfd)en.

Sene§ Vebenfen ift aber aud) be§holb unberechtigt, meil

e§ einem fd)limmen SDoftrinari§mu§ entfpringt. ©ch ließlid)

hat hoch alles Kämpfen nur einen ©inn, menit e3 ba§ Söohl

ber ttRenfchh^it ^um 3*^ fjot. 9Ron &orf ober bod) nicht

Generationen opfern um be§ erträumten Glüde£ fommenber

Gefchlechter mitten. 5lud) bie GegenmartSmenfchen hoben ihr

(Recht. Unb ihnen ba§ Seben lebenSmert ju machen, ift

eine ebenfo ernfte (Pflicht, mie bie, eine beffere 3ufunft ju

fchaffen. gebe mirflidje görberung, bie bie $lrbeiterfd)oft

erfährt, ift hoch fd)ließlid) auch ©elbftjmed. gebe§ Seib,

ba§ mir linbern, jebe Sträne, bie mir trodnen, ift eine

ebenfo banfen^merte Stat mie bie Vorbereitung fünftiger

Vottfommenheiten. S£)ie berbammte ©djulbigfeit ber VolfS*

führer ift e§, auch für bie Sebenben nach Kräften ju forgen,

ben Vlid in bie Gegenmart ju ridjten unb nicht immer nur

mie hhpimtifiert ouf ein fernes 3^ bn fchauen. Gemiß ift

e3 eine fchöne ©ache um bie Vegeifterung, bie in ben dRaffen

entfacht mirb, um ba§ (Ringen unb Kämpfen, ba§ gemiß auch

©elbft^med fein fann. dlber mir fottten hoch nicht bergeffen,

baß babon ber dRenfd) nicht leben fann, unb baß e§ gilt, bem

lebenbigen dRenfdjen eine menfdjenmürbige ©jiftenj, bie dRög*

lichfeit finnüotter, ebler 3eit:erfüttung ju berfchaffen.

Aufgabe gerabe ber fo$ialbemofratifd)en gührer ift eS,

bie fchrittmeife Vefferung ber Sage ber arbeitenben klaffe nach

Kräften ju förbern ohne babei ba§ (Snb^iel je au§ bem dluge

ju berlieren. ©o mirb ihre (politif praftifch fein ohne Ge**

fahr ju laufen, prinjipienlofe GelegenheitSpolitif ju merben.

©ombart, ©oüialiSmuä unb fojiale Bewegung. 5. Slufl. 17



258

£)aS Wirb immer ber größte Politifer fein, ber gielbeWußt uttb

hoch praftifch %ü ßanbetn fcerfteßt. Sfticht Sozialismus ober

fogiate Reform, fonbern Sozialismus unb fokale Reform

foHte alfo bie Sofung lauten.

Sftit biefen Betrachtungen aufs engfte oerfnüpft ift ein

anbereS, wichtiges Problem, baS bie Präger ber proletarisch*

fo^ialiftijd^en Bewegung jn löjert haben: bie richtige Stellung

ZU ben bürgerlichen Parteien.

Sttir Scheint, baß wieberum nur einer irrigen $uffaffung

oom Sßefen beS £laffenfampfeS bie BorStellnng entspricht: baS

Proletariat müffe nun in nnoer(öhnlicher ©egnerfchaft zu allen

übrigen (Elementen ber ©efellfchaft leben. ©S ift begreiflich,

wenn eine flehte feftenhafte Bewegung biefe ejfluftoe, ab=

lehnenbe (Stellung einnimmt, beShalb, weit ihre Anhänger oor

allem auf bie Feinheit ihres ©laubenS, auf bie ©efinnungS-

tüchtigfeit nnb ÜberzeugnngStreue in ihrem flehten Greife ben

größten Sßert legen müffen, nnb weil in ben Anfängen einer

Bewegung, eße biefe fich fonfolibiert hat, in ber £at bie @e=

fahr oorliegt, baß bnrch Berührung mit anberen, größeren,

mächtigeren (Gruppen bie Selbftänbigfeit ber eigenen Sache

Schaben leibe.

$lber biefe Bebenfen oerfchwinben mit bem (Shftarfen ber

Bewegung, nnb bie fo^ialiftifdfje Bewegung in ben Kultur*

länbern foUte bod) fo wett fich erftarft fühlen, um unbefchabet

ihrer eigenen Selbftänbigfeit fooiel mit anberen (Gruppen jn

paftieren als eS bie Slnforberungen beS 2lugenblicfS nur immer

erpeifchen. £)enn baß bieS Paftieren mit bem SSefen beS

5HaffenfampfeS nnb ber „Sielbewußtheit" feßr wopl öerträg^

lieh ift lehren bie häufigen Bünbniffe, bie in einzelnen ßänbern

bie proletarischen mit ben bürgerlichen Parteien mit gutem

Erfolge eingegangen finb. Natürlich muß man bie 3bee twtn

„großen Sage", oon ber „Siftatur beS Proletariats“, oom „ge=

Waltfamen Umfturz" nnb ähnliche ältere, ehrwürbige, aber

barnm nicht weniger irrige ©ebanfengebilbe erft loS geworben

fein, ehe man ben offenen Sinn für baS ftredfenweife Qu-

fammenarbeiten mit Sftichtfozialiften befommt. üDton muß aber

andh imftanbe fein, bie Bebentnng, bie ÜDtachtpotenz ber eigenen

Bewegung richtig etnpfchäpen. Samit hat eS biefe BewanbtniS:
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SEBie auf ber einen ©eite bie intranfigente Haltung einer

Partei ein geidjen non ©d}mäd)e ift, meit man in jebem $ompro*

mifj mit bem ©egner eine ©efäfyrbung ber eigenen Überzeugung

erbtiefen in foUen glaubt, fo ergibt fidj teilet ba§ gleiche ab*

tefjnenbe Sßerfjalten au§ einer Überfettung ber eigenen Äraft.

•äftir fdjeint, bafj baran bor adern bie beutfdje ©oziatbemo-

fratie franfe. SDie grofte ©timmenzafyl, bie fie bei ben

tag§maf)ten erlieft ,
f)at fie irre geführt; fie f)at in ifjr

eine SBorfteflung non ber eigenen 53ebeutung im ©taat^teben

erzeugt bie meit über bie mirftidje dftadjtftedung f)inau3gef)t.

giffernmäfjig tä^t fiel) bie ©tärfe einer 23emegung ganz gettüfj

nid)t feftftellen. Unb e§ märe ganz un& 9ar falfc^ anzu-

nehmen: ber ©oziati£mu3 bebeute etma§ in ben einzelnen

Säubern im SSert)ättni§ zu ^er 3af)l ber abgegebenen 2Baf)(*

ftimmen, fo bafc er bann am meiften in 3)eutfdjtanb bebeuten

mürbe. 3d) glaube im ©egenteit: bafj er nur in menigen

Shitturlänbern eine fdjmäcfjere $ofition t)at at§ in E£)eutjd)Ianb,

tro£ feiner brei Sttidionen fozialbemofratifdjer ©timmen. 2)a3

fjat 3aure§ in 5lmfterbam mit berebten SEBorten ftar au$ge*

fprocfyen, menn er fagte

:

„$8a3 int gegenmärtigen kontent auf (Europa unb ber ?Bett, auf

ber SSerbürgung be$ $rieben§, ber ©kpcrfteKung ber politifd)en Breitseiten,

bem Bortfdjritt be§ ©o^ialiSmuS unb ber 3lrbeiter!Iaffe laftet, ma3 auf

ben politifepen unb fokalen ftortfdjritt GruropaS unb ber 2öelt briieft,

ba§ ftnb niept bie angeblid)en Äontpromiffe, bie magpalfigen ^erfudje ber

fransöftfepen ©oatalifien, bie fid) mit ber ®emofratie berbünbet paben,

um bie ^reipeit, ben ^ortfepritt, ben ^rieben ber 2öelt ju retten, fonbertt

ba§ ift bie potitifepe Opnmacpt ber beutfepen ©ozialbemofratie. (©rope

Semegung.)

50?an ermattete bon eud), bie fozialiftifcpe 28elt ermartete bon eudp,

bon jenem 3)re3bener Äongrep, ber nach bem ©ieg ber brei SDZilltonen

©timmen ftattfanb, bie ^eftlegung einer Sßolitif. SP* pabt in euren

blättern auSgerufen : tfnfer ba§ 3ieid) ! Unfer bie Sßelt ! 97ein, ba3 9ieidp

ift nod) niept euer, ipr feib niept einmal fo fidper, bap ipr in eurer |>aupt=

ftabt bem internationalen ©0äiaU3mu§ ©aftredpt gemäpren tonntet."

Unb uicf)t zupfet ftammt biefe Dfjnmadjt ber beutfdpen

©ozialbemofratie bon iljrem $ßod)en auf bie eigene $raft, bon

itjrer ©eneigtfjeit, fic^ burd) grofje SCBorte über bie tatfädjlidje

23ebeutungstofigfeit tjinmegzutäufdjen unb non ifyrer Unfähig*

17*



260

feit, gegnerifdie Kräfte mit ben eigenen zur SDurepfepung be-

ftimmter ^ocberungen zu fombinieren. 2lbet für jebeS Sanb

(Sluftralien t)ieüeict)t ausgenommen) hbeutet peute unb für

ablesbare 3e^ ^er Sozialismus bocp nur baS ©laubenS*

be!enntniS einer fleinen dftinberpeit. Neffen feilten fiep ble

güprer menigftenS ftetS bemüht bleiben.

Unb noep ein leßteS möchte icp pervorpeben, maS man,

mie mir fepeint, mieberum mit Unrecpt bem ®laffen!ampf nur

allzuoft aufbürbet: ben menfcplicpen §aß gegen alle 2lnge=

porigen frember klaffen. 3cp meine, gemütlicp mie ett)ifc§,

follte man über bem £rennenben beS fozialen Kampfes baS

©inigenbe beS TOgemeinmenfeplicpen niept vergeffen.

©emütlicp. £)enn im ©runbe finb bie dftenfepen, bie mit=

einanber fämpfen, bocp 9J?enfcpen mit ben gleichen greuben unb

Seiben, für bie ©ott unb SBelt, ©eburt unb £ob, Sugenb

unb Filter, Siebe unb greunbfepaft, Streue unb Verrat, ©efunb*

peit unb ®ranfpeit biefelben lebten unb pöcpften SBerte be*

beuten, fjinter benen alle foziale Orbnung in meferdofem @cpein

verfepminbet.

„Siepe, mir Raffen, mir ftreiteu, es trennt uns Neigung

unb Meinung,

„$ber eS bleicpet inbeS bir fiep bie Sode mie mir."

©S gept fo gut, ben ÜJttenfcpen im ©egner zu aepten, ja

felbft zu lieben. SBer t)ätte eS perfönlicp nict)t erfahren?

Unb etpijcp. ©oü niept gerabe eine klaffe, bie bie alten

pumamftifepen Sbeale mieber zu ©pren bringen miß, bie 3bee

ber dftenfcplicpfeit in allen fozialen Kämpfen ipren Sehftern fein

laffen? 2Bie benft man fiep baS? SBifl, man einen Steil ber eigenen

SßolfSgenoffen aus tieffter @eele paffen bis zu bem klugen-

blid, in bem man „bie Sftacpt im @taate" pat, um bann biefen

§aß mit einem ©cplage in baS ©egenteil zu Verfepren? üDtan

begeiftert fiep für bie eine große dftenfepengemeinjepaft unb

mtll brei Viertel biefer SCftenfcpen, nur meil fie zufüllig anbere

politifepe ©runbfäpe vertreten ober anbere mirtfcpaftlicpe 3m*

tereffen paben, auS bem eigenen §erzen auSfcpließen? SDaS

märe freilicp ein feltfamer Humanismus. Slber man glaube

niept, baß biefeS Verbitterte unb verbiffene, Vergrämte unb gallige
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Sßefen, baS fjeute ben ©ozialiften mancher (feineSwegS aller)

Sauber anljaftet, auS ber Sftatur beS $laffenfampfeS folge, unb

bafj jemanb, ber fyter ins ©ewiffen rebet (itf) neunte ben $ri*

tifern bie ©inwänbe, bie id) PorauSfelje, oorweg), ber Arbeiter*

fcfjaft bte Sßaffe beS fölaffenfampfeS auS ber £>anb fd)Iagen unb

bte fRürffef)r zu bem „wahren ©ozialiSmuS" prebigen wolle,

„Pon bem fd)on Ü0?ar£" ufw., wie bann baS ©lidje jener

Slritifen weiter lautet.

©teilt man fid) aber auf jenen fjöfjeren, Rumänen ©taub*

punft, fo wirb man Pon felbft bte gorberung ergeben, bafc ber

fojtale stampf aud) mit anftänbigen Sftttteln geführt werbe,

nidjt mit vergifteten Pfeilen. 2Bie feljr wirb hierin auf beiben

©eiten gefehlt ! üöie gern wirb bem (Gegner Uneljrlidjfeit ober

irgenb ein anberer fd)lecf)ter 53eweggrunb für fein 23erl)alten

untergefdjoben ! ©djon ganz äufjerlid) bie Tonart ber 9ftei*

nungSäufjerung, wie abftofjenb, wie oerle^enb, wie rol) ift fte

nur allzuoft! Uttb mufc baS fein? ©ef)ört baS notwenbig

Zur energifdjen Sßafyrung beS eigenen ©tanbpunfteS? ©laubt

man fid) etwas ju Pergeben, wenn man aud) im anberen

Säger SSatjrtjaftigfeit unb ©f)rlid)feit als bie leitenben ©runb*

fäfce ber ^anblttngSweife Perntutet? 3d) glaube bod) nidjt.

©erabe bemjenigen, ber fid) prinzipiell auf ben 93oben beS

Kampfe» fteüt, ber in aller (55efd)id)te immer wieber ben $ampf
al§ ben innerften $ern alles ©efcfjefjenben fiefjt, gerabe bem

Wirb eS leidjt fallen müffen, biefen Äampf ef)rlid) zu fiteren,

bem ©egner nidjt weniger lautere Sflotioe als fid) felbft unter*

Zulegen.

SDenn Wie? 3ft nad) feiner Sluffaffung ber foziale £ampf
nidjt notwenbig wie baS ©ewitter in ber fdjwülen Sltmofpljäre?

SBer in bem Kampfe baS fünftlid) Pon fdjledjten sJftenfdjen

erzeugte SBerl fietjt, ber freilidj mag für biefeS 53ubenftüd, für

btefe frevelhafte unb mutwillige ©törung ber gefeüfdjaftlidjen

Sftulje auch unehrliche, häßliche S3eweggrünbe in bem ©rzeuger

beS Kampfes argwöhnen. SKer aber begriffen hat, wte ber

$ampf fid) notwenbig aus ber ©eftaltung beS fozialen SebettS

felbft ergibt, wie er nidjtS anbereS ift als bie ©egneridjaft

Zweier ©tanbpuufte, bereu jeber einzelne gleidjmäfjig burd) ein

ßufammentreffen objeftiver Umftänbe gebilbet Würbe, gebilbet
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merben mufcte, toer bie SSerfchiebenheit ber 233elt- unb Sebent

auffaffungen, bte biefen berfcpiebenen ©tanbpunften entsprechen,

ebenfalls als baS notmenbige Ergebnis ber 9Serfd)iebent)ett ber

SebenSbebingungen anfie^t — ber foHte hoch p ber Über®

geugung tommen, baf$ alfo ber @egner aus gan§ benfelben

©rünben mie er felbft auf feinem $lape fteht, bafj nicht per-

fönlidje Riebertradü, fonbern bie ^mingenbe ©emalt beS ©d)id*

falS ihn borthin geftellt hat, mo er fein ©egner tnerben mufjte.

dann mirb eS ihm leicht merben, foüte ich nteinen, in ihm

ben SÜ^enfchen ju achten, ben er nicht üerbächtigen, nicht oer*

höhnen miß, fonbern mit bem er offen unb ehrlich 51t fämpfen

entfcploffen ift. ©öden mir uns ber (Genfer ®onöention im

SBölferfriege rühmen als ber grucht fortgefcfjrittener Kultur,

unb im Snnern unferer Reiche mie bie Barbaren ohne jebe

Achtung beS ©egnerS rüdfidßSloS mit unehrlichen SBaffen

aufeinanber loSftürmen ?

gierin fann unS bie englifcf)e ßintmidlung als Hftufter

bienen, ©ie geigt unS, mie man im fokalen Seben einen ge*

fitteten ®ampf §u führen hat. 2lud) auf bem geftlanbe, hoffe

ich, mirb bie eblere gorm beS Kampfes jur 2lnerfennung ge*

langen, allein meil fie einer tieferen 2luffaffung oom SBefen

beS ®IaffenfampfeS felbft mit Rotmenbigfeit entfpringt.

($5erabe mir deutfdje ftehen in biefem fünfte mohl allen

anberen Nationen nad). gier ift eS in ben Greifen beS $role*

tariatS mieber einmal ber ©eift SRar^enS, ber UnheilooUeS

mirtt. denn ber letzte fogialbemofratifche Reporter, ber eben

aus bem duntel (Mi^ienS auftaucht: meun er auch fonft

nichts uon 9ttar£ übernommen hat bie häntifd)e ©chreibmeife

hat er ihm fidjer abgegudt. Unb bon bemfelben lebten Re-

porter, ber für ein bürgerliches 53latt fchreibt, gilt baSfelbe:

mo eS fich um bie ©o^ialbemofratie hanbelt, ift bie fdjofelfte

Söehanblung uoch immer gut genug.

demgegenüber möchte ich an bie SBorte ßaffadeS er*

innern:

„Wahrheit unb($ered)tigfeit au chgegen einen

©egner — unb üor allem §iemt eS bem Arbeiter*

ftanb fich b i e S tief einguprägen — ift bie erfte

Pflicht beS SRanneS."
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SDann — aber aud) nur bann — trenn biefe (Gebote ber

9ttenfcfylid}feit nnb ©ittlicf)feit befolgt trerben, trenn bie eblen

Regungen am ©nbe bod) bie Dberfjanb über bie nieberen

ßeibenfdjaften be§ £>affe§ getrinnen, trirb ber $laffenfampf

fein 3erf^örer, fonbern fann er ein ©djöpfer ron Kultur unb

©efittung trerben. SDann — aber aud) nur bann — gilt ba§

SSort: „Ttolefiog TtarrjQ 7tavTU)v ber $rieg ift ber üßater

aller, alfo aud) ber guten 2)inge.

Unb id) mödjte ben fokalen „$rieg" — fo trie idj ib)n ^ier

gebeutet f)abe — gerabe im Sntereffe ber großen Waffen nid)t

miffen. SDer £ampf ift e§, ber immer breitere ©d)id)ten be§

23olfe§ jum ttftenfdjtum emporljebt. 2Ba3 an Kultur jefct in

bie SD^affen bringt, bringt jum grofjen Xeil burd} ben $ampf
in fie; bafc fie au3 eigner Sfraft fid) emporringen, bafj fie

©djritt für ©djritt fid) ifyr SRedjt erfämpfen müffen, nur ba§

allein gibt ©eträljr, baft bie ©igenfdjaften entmidelt trerben

31t neuen gormen ber Kultur. $)er $ampf bilbet ßfja*

raftere, er tredt 33egeifterung. (Sin fd)öne§ SBort be§ alten

®ant fprid)t benfelben ©ebanfen au§: „$anf fei ber Statur

für bie Unrertragfamfeit, für bie mifjgünftig tretteifernbe ©itel*

feit, für bie nidjt ju befriebigenbe S3egierbe jum §aben ober

audj ^um ^errfdjen ! Dpne fie trürben alle rortrefflidjen Sftatur*

anlagen in ber 9ftenfcf)l)eit etrig unenttridelt fdjlummern. $)er

SIftenfd) tritt (Sintradjt, aber bie üftatur treifj beffer, tra§ für

feine ©attung gut ift; fie tritt gtuietradü"

©o trirb rietteid)t eine neue ©eligpreifung alfo lauten:

„©elig finb bie, bie ba noch fämpfen fönnen."
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$üf>rer bitrcf) t»ie fogxaliftifc^e fiiteratur.

2)ie folgenbe Überficht mill feine ^Bibliographie fein.

Sch f)abe tuelmehr in ihr eine 2lugmaf)l berjenigen 23ücf)er

getroffen, bie mir am elften geeignet erfdjienen finb, bem £efer

meiner ©djrift fchrittmeife 51t tieferer Erfenntniä gu oer*

helfen. SDe^tjalb habe i d) ben einzeln aufgeführten ©Triften

immer eine furje Söürbigung jnteil merben taffen unb auch

an Oerfcfjiebenen ©teilen bie Reihenfolge angegeben, in ber bie

genannten SBerfe jur Seftiire h^range^ogen merben foHen. $>a§

(Stande ift natürlich al§ ein erfter ®urfu§ für ben Anfänger

gu betradhten. 5lber auch nur biefer braucht eine Einleitung

:

ber $unbige meiü felbft ben SSeg ju ben Duellen ju finben.

Elbfichtlic^ habe ich bie Sifte ber S3üd)er in ber neuen

Auflage nicht ermeitert, fonbern bin eher bemüht gemefen, bie

5ln§mahl noch enger §u treffen. SSenn ich ü^n ben neuen Er*

fcheinungen nur menige genannt habe, fo moüe ber gütige

2lutor barau§ nicht ohne meitereä ben ©d)lu§ Riehen, ba£ mir

fein 23ud) unbefannt geblieben fei. Vielmehr habe idh, menn

ich ba3 neuerfchienene Sßerf unermähnt lieg, eben ba§ ältere

für ba§ beffere (ba§ hei&t für bie 3^ede biefer Einführung

beffere) gehalten.

Ernpfehlen^mert ift e§, ehe ber Sefer an bie Seftüre ber

©pe^ialliteratur herangeht, fid) jitoor noch mehr über bie in
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meiner Schrift meift nur angebeuteten Probleme im attge*

meinen zu unterrichten. Qu tiefem S3e^ufe mag er zunächft:

§. £erfner, $)ie Arbeiterfrage (4. Auf!. 1905) lefen.

I. ®aS Proletariat

I. Unter ben Sd)ilberungen beS urmüchfigen SlenbS,

mie eS namentlich in Snglanb mährenb ber erften Sah^ehnte

beS neunzehnten 3ah*hunbertS ^ntage trat, ragt heroor bie noch

immer lefenSmerte 3ugenbfchrift öongriebrichSngelS, 2)ie

Sage ber arbeitenben Staffen in Snglanb. ßuerft 1845. 3e|t

neu aufgelegt. Qu feiner Srgänzung bienen etma S. Sur et,

La Misere des classes laborieuses en Angleterre et en

France. 2 Vol. 1842. Ab. §elb, gmei Sucher zur fokalen

©efdjichte SnglanbS 1881. Xh- Sari hie, Chartern (1840),

bentfch 1895. ®arl Marj, 3)aS Kapital, Sb. I, zuerft 1867.

£)ie Sftot einer niebergehenben alten $auSinbuftrie ift

in SoHenbung bargefteEt in S5 er hart gauptmannS
„SBebern", 1891.

II. Über bie heutige Sage ber Sohnarbeiterflaffe fich ge*

nane $enntniffe zu oerfcpaffen, ift aufjerorbentlich fchmierig,

tneil man aus unzähligen Quellen fein SBiffen zufammentragen

mn§. Unter tiefen ragen bie Serichte ber Arbeiteroerbänbe,

ber gabrifinfpeftoren nnb ber amtlichen arbeiterftatiftifchen

Ämter (bereu faft jebeS Sanb je£t eines befigt) an Se-

bentnng fjert)or. Sine Überficht über bie mid)tigften Hüffen*

fchaftlichen Monographien gibt §erfner, a. a. 0. S. 17. SBiß

man fich, ich möchte fagen: über ben Seift ber Sage beS

Proletariats überzeugen, fo mügte ich Jein beffereS SSerf zu

nennen als : 3)ie 9tot beS merten StanbeS. Son einem Arzte.

1894. Sin in feiner Schlichtheit ergreifenbeS Such-

Sine reiche Siteratnr befitjen mir inSbefonbere über bie

SBohnungSmifere. $ur Sinführung in baS Stubium biefeS

toeitfchid)tigen, bie eigentliche „Arbeiterfrage" überfchreitenben,

Problems biene bie prächtige Schrift non §. $urella,
SBohnungSnot nnb SBohnungSjammer 1900.
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III. 3 ur ^fpchologie beS ntobernen $role =

tariatS: beS leibenben unb beS träumenben, beS fämpfenben

unb beS fieghaften, liefern folgenbe ©driften, ben!e id), bie

mertöollften Beiträge:

gr. 5(1 b. Sange, SDte Arbeiterfrage, 5. Aufl. 1894, beS

großen ^3I)ilofopt)en tiefet ElaubenSbefenntniS. ^3 aut ©öfjre,

SDret ÜDtonat gabrifarbeiter, 1891, ein in feiner Sntimität

immer nod) einziges 233er!, bem jur ©eite nur etma zu ftellen

ift baS granbioje „Germinal“ öon Emil ßola. EöhreS

23ud) finbet eine Art non Ergänzung in bem 23ortrage beS

Pfarrer Sftabe, 2)ie religiös * fittlicfje Eebanfenmelt

unferer Snbuftriearbeiter auf bem 9. etmngelifdHoäiafen $on*

gre§ 1898. AuS einer bumpfen, t)a\b animalifchen ©phäre

!ommt baS ©tcmuneln bei Arbeiters 51arl gifcherS, oon

bem unlängft (1903 unb 1904) jmei 23änbe „$>enfroürbig*

feiten unb Erinnerungen" erfdjienen finb. ©ef)r feine 23eob*

adjtungen enthält ber erfte 23anb beS 233erfeS non $ierre

bu äftarouffem, La question sociale 1891, bem für

beutfdje 2Sert)öItniffe etma A. £f)un, 3)ie Snbuftrie am
Üftieberrfjein, 2 23änbe 1878/79, entfpricht.

253ertoofle Auffdjlüffe über ben ©eelenjuftanb beftimmter

Arbeiterfd)icf)ten enthalten bie auf Amerifa bezüglichen ©d)riften

hont fReg.=fRat $olb, AtS Arbeiter in Amerifa, 1904 unb

bon ben tarnen t)an 23orft, The Woman who toils 1903.

23etbe 23üdjer berufen auf eigenen Erlebniffen.

Anfchaulidje ©djilberungen auS ber ariftofratifcfjen 253elt

ber englifdjen Eemerfoereinler bringen: E. hon ©d)ulze*

Eäbernih, £er (Großbetrieb 1891 unb bie 233erfe beS Ehe*

paareS 253 ebb, History of Trade Unionism 1894, beutfd)

1895 unb Industrial Democracy 1897, beutfd) 1898.

Ein ^enbant ju biefen 233erfen für bie SB. ©t. tarn Amerifa

ift bie ©djrift beS amerifanifcpen 23ergarbeiterfitf)rerS So^n
Mitchell, Organized Labor. 1903. SDeutfd) 1905.

23iel fchä^enSmerteS Material enthalten auch bie Arbeiten

beS ©chroeben Euftaf g. ©teffen: „©tubien zur Eefchid)te

ber englifchen Sohnarbeiter" (bie neuerbingS inS $5eutfd)e über-

tragen finb) unb „©treifzüge burch Erojjbritannien". 1896.
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IV. (Sitten 33erfud), bie eigentümlichen äußeren unb inneren

£eben§bebingungen be§ Proletariats in if)rer Sßefenfjeit p
einer pfammenfaffenben Oarftellung p bringen, enthalten

meine, Anfang 1906 erfdjeinenben „93ilber unb ©tubien":

Oa§ Proletariat.

II. £>te fogtalifttf^e ©ebanfenmelt

I. (Sine pfammenfaffenbe Oarftellung ber foptliftifdjen

3:^eorien, bie auf ber fpölje moberner 3Biffenfcf)aft ftänbe, gibt

e§ nicl)t. Oie non ben geiftigen güljrern ber beutfdjen ©o^ial*

bemofratie fjerau^gegebene „@efd)ichte be§ ©oäialismuä" ragt

in ba§ neunzehnte 3at)rt)unbert hinein einfttoeilen nur mit ber

(orthobojen) ©efchidjte ber beutfdjen ©ozialbemofratie non

granz erring (1897/98), über bie in anberem Qu*

fammenhang gefproctjen merben joll.

gur rafcfjen Orientierung über ^ßerfonen unb ©hfterne

finb p empfehlen bie deinen 2luffä£e non ©rünberg im

„ SSörterbuch ber 93oIf§tt>irtfchaft", pei S3änbe 1898.

(Sine S3 ibIiograpt)iebe§© 03 iaIi§mu§unb$om*
munt3mu§ ^at t)erau§gegeben ©t am m Jammer: 93b. I,

1893, 93b. II, 1899.

II. Oa id) nicht bem gadjmann, fonbern bem Saien

ober bem Anfänger ein güf)rer fein miß, fo ift eine Überfielt

über bie ältere normarjiftifdje Literatur be§ ©oziali§mu§

an biefer ©teile unnüjj. (£§ genügt nollftänbig, bafj ich auf

tnenige tnegtneifenbe Sßerfe für jene Seit be§ rationalen, utopifdjen

©o^iali§mu§ ba§ 9lugenmerf be£ ßefer§ lenfe. ©o gibt einen

guten Überblid über bie ältere Literatur 9lnton enger,

Oa£ Sftedjt auf ben nollen 5lrbeit§nertrag, perft 1886, feit=

bem öfters aufgelegt, fo fefjr bie ©c^rift bem 9ftar£i§tnu3

gegenüber nerfagt. Oie großen franpfifc^en Utopiften insbe*

fonbere finbet man in feiner übßiebergabe in ßorenz non

© t e i n S genialem gugenbtnerf „©o^ialismuS unb ®ommuni§*

mu§ be£ heutigen granfreich" 1842. 2öer p ben Ouellen

fteigen roill, bem liefern bie genannten beiben 9Berfe bie nötigen

gingerzeige.
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III. (Sine ©onberftellung in ber fo§taItftifc§en ßiteratur

nehmen bie ©driften gerbinanb 2 a f f a 1 1 e S ein. ©ie finb

non ben ©ebanfengängen beS äftar^iSmuS bereite burc^fe^t, aber

boc^ felbftänbig genug, um neben ber maryiftifchen ßiteratur

eigene genannt §u Werben. 3ubem finb Pe bebeutfam burch

ihre grojje ÜEöirfung, bie fie auf bie Slrbeiterbemegung aus*

geübt haben ebenfo wie burd) bie unerreichte $raft ber 2)ar*

ftetlung. üftiemanb foüte Oerfäumen, SaffaüeS §auptfchriften im

Original ju lefen. ©S finb bieS nornehmlich:

1. 2(rbeiterprogramm. Über ben befonberen 3uf
ammeittf

hang ber gegenwärtigen ©efchidjtsperiobe mit ber Sbee beS

5(rbeiterftanbeS.

2. 2)ie 2öiffenfd)aft unb bie Arbeiter, ©ine SSerteibi*

gungSrebe.

3. £)ie inbirette ©teuer unb bie Sage ber arbeitenben

Staffen.

4. £err S3aftiat= ©chul^e non SDelifejd^, ber Öfonomifche

Sulian ober Kapital unb Arbeit.

©amtliche ©chriften SaffaüeS (feine beiben wiffenfdjaft*

liehen gauptwerfe im 5luSjug) finb in einer ©efamtauSgabe
1894 nereinigt. ©ine 2öürbigung ßaffatteS ift öfters nerfucht;

faft immer mit ungenügenbem ©rfolge. SDer einzige, ber in

bie $ft)cf)e SaffaÜeS einen ©inbtief getan hat, mar ©eorg
S3ranbeS, auch ein Äitnftler. ©eine Saffaflebiographie ift

lefenSmert (2. Sluft., 1889).

IV. 5lbfeitS nom S33ege fteht Slarl Jobber tu S. ©r hat

mit feinen früheren ©chriften ©influfc auf $tarl 9Jiarf unb ba-

burch auf bie ©ntmidtung ber lebenbigen fo^ialiftifchen Sbeen

gehabt; baS ift feine hiftorifdje Sebeutung. 5lufjerbent hat er

bie öfonomifche ÜßSiffenfcpaft beträchtlich geförbert, maS aber hier

nicht hergehört, ©eine beiben bebeutenben Söerfe finb:

1. ßur ©rfenntnis unferer ftaatsmirtfchaftlichen 3uftänbe

1842.

2. ©Opiate Briefe an non $irdjmann 1851.

©eine fpäteren theoretifchen ©chriften finb 2öieberf)olungen

ober 23aühornifierungen feiner eigenen Sugenbleiftungen. Über

fein Sßefen unb fein SSerf unterrichtet, freilich nicht ohne

$enben5 ,
Heinrich 2)ie§el, $art SftobbertuS 1886/88.
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V. Sßer itctdf) Kenntnis biefer <Sd)rift, §u beren Ergänzung

mein „griebridj EngetS" (1895) heranjujiehen märe, tiefer in

bie ÜRpfterien beS -RarjiSmuS einbringen null, muf$ fidj

junächft an bie Sefüre einiger ©driften non SRarj unb Engels

fetbft machen. 3d) empfehle ifjrn biefe Reihenfolge:

1. £)aS ^ommuniftifdje 9J7 a n i f e ft, §uerft 1848,

bann öfters aufgelegt. Rfan nergleidje, maS id) in biefer

(Schrift, (Seite 53 ff.,
barüber bemerlt l)abe.

2. $arl -Rarj, £)ie Ätaffenfämpfe in granfreid). Reu*

aufgelegt mit Einleitung non griebrid) Engels, 1895.

3. griebrid) Engels, §errn Eugen SDühringS Um-
mät^ung ber Söiffenfdjaft. 3. Stuft 1894; befte Eefamtbar*

fteüung ber marjiftifchen Eebanfemoett.

4. Ron bernf eiben, ßubtnig geuerbach- 2. Stuft. 1895.

5. Ron bemfetben, gur SöotjnungSfrage. 2. Stuft. 1887.

6. $art SRarj, £)aS Kapital, ift fügtief) in biefem

(Stufengange gu nehmen:

a) Stbfdjnitt 3, 4 unb 7 beS erften RanbeS;

b) Ranb 3.

c) $)er Reft nom Ranb 1.

d) Ranb 2.

2)ie SugenbfTriften non üRarj unb EngetS finb je|t ge*

fammett unb mit begteitenben Einführungen herausgegeben non

gran§ SRefjring: u. b. %. StuS bem titerarifdhen Rachtafc

non $art SRarj, griebrid) EngetS unb gerbinanb ßaffalte.

4 Ränbe. 1902 ff.

VI. £)ie Literatur über SRarj, EngetS unb ben

SRarjiSmuS füttt ^eute fdjon eine Ribtiothe!; unb fie toirb

tneiter anfd)tnelten. 2>enn noch auf 3a£)re h^nau§ ü)irb ber

RlarfiSmuS ben SÜ^ittetpunft beS fo^iatmiffenfchaftticben unb

fogiatpotitifchen (Streites bitben. 3d) ha&e 300 (Schriften über

ben SRaryiSmuS chronotogifch im „Strchin für ©ojiatmiffenfchaft

unb ©o^iatpotitif" Ranb XXI jufammengeftettt. Stofe meine

ßifte leineStoegS nottftänbig ift, betneift bie (Spe^iatbibliographie

ber itatienifchen Siteratur über ben üRaryiSmuS, bie R o b e r t

ÜRidhetS in berfetben ßeitfdhrift neröffentticht.

2)ie Sdhriftftetter, bie fich an baS fchtnierige Problem beS
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HJtorfiSmuS gemagt hoben, (affen fidj in brei ©ruppen unter*

fdjeiben

:

1. bie Sftaiben, baS finb bie, bie nicht miffen unb nicht

glauben

;

2. bte Gläubigen, bte orthobojen Sftarfiften, baS finb

bie, bie ba miffen unb bod) glauben;

3. bie ßritifchen, bie ba miffen unb jmeifeln.

(Stattlich ift bie (Schar ber (Srftgenannten
; buch finb fie

int 5luSfterben. 3d) übergebe fie, um niemanb $u fränfen.

„$Bon ihnen fpredfen ift S3erlegenljeit".

9tid)t fo rafd) fterben bie orthobojen üftarfiften aus.

SDer geiftdoüfte ber Ortf)obofen mar ein Staliener: 51 n*

tonio ßabriola. (Seine (Schriften finb: 1. In Memoriam

del Manifesto dei Comunisti, 2. ed. 1895. 2. Del ma-

terialismo storico 1896. 3. Discorrendo di Socialismo e

di filosofia 1898. $E)ie »Schriften finb tief gebaut unb ferner

$u tefen: gute ÜbungSftüde gur ^eröoHfommnung in ber

italienifchen (Spraye. Sabriola ift im 3af)re 1903 geftorben.

2)ie franjöfifdjen unb englifdjen Sftaryiften, bie in granf*

retd) t>on Safargue, in (Snglanb öon ^pnbman geführt merben,

haben, fotnel id) fetje, feine fetbftänbige 53ebeutung, mie etma

Sabriola, neben ben 2)eutfd)en unb Muffen, bie jefct baS §aupt*

fontingent für bie Orthoboyie fteüett.

SDaS geiftige §aupt ber beutfdjen 5ttt*2ftarfiften ift^arl

ÄautSfp, ber Herausgeber ber „9?euen 3^1“, && öor

furjem füfjrenben Organs beS miffenfchaftlichen Sozialismus.

2)ie ftattlidje fRei^e t>on 33änben biefer im großen ganzen üor*

trefflid) geleiteten — bisher finb 38 erfdjienen —

,

enthält eine güüe oon 5luffähen ®autSft)S, in benen allmählich

ber reine Spiritus Marxii perauSbeftiüiert ift. (Sine ßufammen*

faffung feiner 2lnfid)ten enthält bie Schrift: 53ernftein unb baS

fo^ialbemofratifcbe Programm 1899.

(Sine bead)tenSmerte SSeiterbilbung ber sJJ?arffc§en ©e*

banfengänge namentlich in philofophifd)er Dichtung öerfudjen

je^t bie Herausgeber beS „Sftarf = 5lrchit)S" (feit 1904)

•äftaj 51 bl er unb SRubolf H^f er ^i n 9 in S93ien.

VII. (Sine fruchtbare ®ritif beS Sttar^iSmuS beginnt erft

©ornbart, ©oaiali§mu3 unb fosialc SBeroegung. 5. Stuft. 18
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etftm feit bem 3af)re 1894, nachbem ba§ „Kapital" feinen 2lb*

fchluf* gefunben hatte.

(Sine fritifdje ©efamtbarftellung ber SJtarrfchen Sehren

fe^tt bisher, fann auch einftroeilen faum geliefert tnerben.

(Sine 2lrt non gufammenfaffung ber bisherigen ®ritif

enthält ba§ 23ud) non (S. 95ernftein, Xie ^orausfetgungen

beS ©ogiali§mu§, guerft 1899. SBer bie fchmacpen fünfte im

marjiftifctjen ©pftem kennen lernen miH, mirb bas 23ern*

fteinfdje Sud) gur §anb neunten müffen. (Sr barf nur nicht

ermarten, nun auf alle bartn enthaltenen fragen unb S^eifel

and) eine fcfyon befriebigenbe Söfung gu finben.

©inen bebeutenben gfortfdjritt in ber äftar£=®ritif ftellt

bar: ba§ 23ud) non 9)7. öon Xugan = $aranoro3fi,

^^eoretifd)e ©runblagen be§ 9)7ar£i3mu§, 1905, ba§ bie

materialiftifche ©efchicptSauffaffnng, SBert unb ÜDtehrmert unb

bie
ff
3ufammenbrud)§theorie" mit großem ©charfftnn unb

guter ©ad)fenntni§ bel)anbelt. greilid) — ba§ letzte SSort in

ber SOtarj ftritif hat X. auch noch nicpt gebrochen.

Über ben ©taub ber mobeinen SÖtarjfrittf in ben (Singel*

fragen unterrichten folgenbe ©d)riften:

1. Xie ^h^ofophifchen ©runblagen, insbefonbere bie

materialiftifche @efcbid)tsauffaffung : 9t. ©tammler, 2Birt*

fchaft unb 9ted)t, 1896. $ß. 53artl), X)ie ^ßt)ilofopl)te ber

©efchichte als ©ogiologie, 1. Xeil, 1897. £. Sßoltmann,
Xer hiftorifdje 9)7ateriali§mu§, 1900. ÜD7afart)f, Xie pfyilo*

fophifdien unb fogiologifdjen ©runblagen beS 9)7ar£tsmuS, 1899.

g. XönnieS, in ber ^ierteljahrfdjrift für tmffenfd)aftltd)e

^ßhtfofophie* S3- ©toce, Materialismo storico ed economia

marxista, 1900. XaS oben genannte „9)7at£ = 5lr d)tt)".

2. X)aS ötonomifche ©pftem, insbefonbere bie SSertlepre:

meine ©tubie: „Sur $ritit beS ö!onomifd)en ©tjftemS non

SDtarj" in SöraunS 5Ird)iö für fogiale ©efetggebung ufm.,

S3anb VII, 1894 unb 23öhm*23atuerfS SJuffafc: 3um
fdhlufj beS 9Jtarjfchen ©pftemS (1895). 5ln biefe betben 9lr*

beiten fd)Iiej3t fid) eine umfangreiche Siteratur, namentlich in

frangöfifcher unb italienifdjer ©prad)e an, bie h*er nicht

oerfolgen ift.

3. SSerelenbungS*
, 3ufatnnienbruch5 ,

®ongentrationS*
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$f)eorie, in ©umma : $)ie X^eorte ber fapitaliftifd^en ©nttoicf*

lung ift bieder am menigften grünblid) unterfucfjt. 3ßaS an

Siteratur barüber efiftiert, ift teils nod) auf Mifeoerftänbniffen

ober UnfenntniS ber £atfad)en aufgebaut, teils enthält eS neben

richtigen Verbefferungen fo oiel Sndümer, bafj icf) feine ©djrift

mit gutem ©etoiffen bem unbefangenen Sefer empfehlen famt.

Vieles finbet er in ben bereits genannten SBerfen oon Sern*

ftein unb $ugan=VaranotoSfi. ©inen erften Verfud) %u einer

pt)itofopf)ifd)en ASiberlegung beS oeralteten bialeftifcfyen ©nt*

tuidlungSfcf)emaS madjt bie grünblidje Arbeit Peter oon
©truoeS, $)ie Stpeorie ber fokalen ©nttoidlung bei Karl

Marf, in VraunS Ard)io, Vanb XIV, 1899.

4. ©ine Vertiefung, menn aud) nod) längft feine eintoanb*

freie fiöfuttg, pat in fester 3^1 in &er Marj=2iteratur bie

Agrarfrage erfahren, ©me utnfaffenbe Kritif ber Marffcpett

Agrartpeorie, bie oon KautSfp in feinem Vucpe $ie Agrar*

frage, 2. Auf!., 1902, auSfüprlicp bargeftellt toorben ift, ent*

pält baS Vkrf oon ©. SDaoib, ©o^ialiSmuS unb Sanbtoirt*

fcpaft, 1. Vanb, 1903. 2)aS gro&e, tiefgrünbige Sßerf oon

Vulgafoff, Kapitalismus unb fianbroirtjcpaft, 2 Vbe., 1900,

ift leiber in ruffifd)er ©pradje gefcprieben.

Sn SDeutfcpIanb gruppiert fid) bie fritifcfje Üticptung beS

Marxismus unter ben ©o^ialiften mepr unb mepr um bie

„©ogialiftif d)en Monatshefte", bie jefct im XI. Satjr*

gang fiepen unb im Vegriffe finb, bie „ffteue 3eü" aus ipter

f)errfd)enben ©tellung $u oerbrängen. Unter ipren Mitarbeitern

finb bie freieften Köpfe ber beutfcpen ©o^ialbemofratie: © b.

Sernftein, ©. © d) m i b t

,

233. § e i n e
,
p. Kampffmeper,

M. ©diippet, ©. $>aoib, $R. ©altoer, 0. ©Im, K. ©iSner u. a.

VIII. VSäprenb bie genannten Autoren alle eine Kritif beS

Marxismus unter oorroiegenb toiffenfd)aftlid)em ©eficptSpunfte

anftreben, erfolgt oon anöerer ©eite ber Angriff oom praftifcp*

politijcpen ©tanbpunft auS. £)ier fommen oornepmlicp folgenbe

9ftid)tungen in Vetracpt:

1. Sn SDeutfcplanb bie national fokale, beren Sbeengepalt

je£t in ber ©cprift „2)emofratie unb Kaifertum" (1900) üom

^üprer ber Veuegung, g. Naumann niebergelegt ift; tooju

bie Protofoüe ber national*fo5ialen Parteitage $u oergleidjen finb,

18*
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bon 1896 ff. $Da§ Organ be§ „nationalen ©osiali§mu§" ift bie

„§ilfe" (SBodjenfdjrift, erfcfjeint feit 1895).

2. Sn (Snglanb bie fog. gabier, bie teilweife in Oppo*

fition gegen bie fiepren ber marjiftifcpen ©o^ialbemofratie, teil*

Weife in fetbftänbiger ©ntwicflung §u einer ben fritifcpen Den*

Marfiften beutfcper nnb ruffifcper 3un9e ä^ttltd^en praftifcfj*

politifcpen ©tellung gelangen. 3ur Orientierung bienen 9}?.

©runwalb, (Snglifcpe ©o^ialreformer, 1897 nnb ©ibnep
5Bebb*$ureüa, £)er ©o^ialiSmuS in (Snglanb, 1898.

III. $ie fokale 58ewegmtg.

pier feplt felbftberftänblicp eine befriebigenbe um*

faffenbe £)arftellung. 5Bir finb auf Monographien angewiefen,

bie einzelne Sänber nnb auch biefe oft nur für einzelne fteit*

perioben ober Dichtungen §um ©egenftanbe haben.

I. (Sn glaub pat für feine (Spartiftenbewegung einen

(Sproniften gefunben in D. @. @$ammage, History of the

Chartist moyement. Deue 5fu£gabe 1894. 2luüerbent wirb

biefe (Spifobe behanbelt bon 58rentano, £)ie d)riftlich= fokale

58ewegmtg in (Snglanb, 1883; unb in ber anonptnen ©cprift:

SDie (Spartiften=58ewegung in (Snglanb, 1887. DeuerbingS in

beutfcper ©pracpe auch üon Xilb^lep, $)ie (Sntftepung unb

bie öfonomifcpen @runbfät$e ber (Spartiftenbewegung, 1898.

Über bie gunäcpft nicht fo$ialiftifcpe Arbeiterbewegung

(Snglanbg in ber ^weiten Hälfte biefe§ Saprpunbertö unter*

richten: Brentano, 3)ie Arbeitergilben ber (Gegenwart,

1871/72. @. bon @dpul$e*©äbernifc, 3um fokalen

grieben, 1890. ©ibnep unb 58eatrice S&ebb in ben oben

(©. 269) genannten üöerfen. £)enen fich neueftenS ba§ ÜBerf

bon §. b. Dofti§, $Da§ Auffteigen be§ ArbeiterftanbeS in

(Snglanb, 1900, al§ gleichwertig pinäugefellt hat.

II. granfreicp befi|t für bie ältere 3eit einen unüber*

troffenen §iftori!er in ßorenj bon ©tein, ©efcptcpte ber

fokalen Bewegung in granfreicp, 3 58änbe, 1850. 3U fcnter

förgän^ung wären peran^iepen etwa S. 581 anc, Histoire

des dix ans, 1841 unb bie geuiltetonä bon §. §eine,

gran^öfifcpe 3uftänbe (in ber 58olf3au§gabe 58b. 9—10).
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gür bie neuere geit fefjlt ein Söerf, ba§ fic^ bem üon

©tein aud) nur non gerne an bie ©eite fteHen fönnte. (Sinen

Überblick über bie äußeren ©efdjefjniffe geben üftermeif,

La France socialiste, 1896 unb Seonbe©eilf)ac, Le
monde socialiste, 1896. 2)erfelbe SSerfaffer t)at unter

bem gleichen $itel 1904 ein 2Berf erfdjeinen laffen, in bem

mit großer ©orgfalt bie Vorgänge ber lebten gafjre ge*

fd^ilbert finb. ©eiftreid) unb lefenstoert finb bie Essais sur

le mouvement ouvrier en France non Daniel ^aleot),

1901.

SnSbefonbere über bie getoerffdjaftlidje Belegung in

granfreid) unterrichten Seon be ©eilfyac, Les congres

ouvriers en France unb: Syndicats ouvriers, Federations,

Bourses du Travail, 1902. gernanb Sßelloutier, His-

toire des Bourses du Travail, 1902; t>or allem aber bie

geroiffenljafte (Snquete be3 Office du Travail: Les associa-

tions professionnelles ouvri^res.

SDie blutige (Spifobe be£ $ommune*21ufftanbe§ oon

1871 f)at jafylreidje Bearbeitungen, aber nod) feine roiffen*

fd)aftlid)e ©efcfyid)t3barftellung erfahren. 9^an finbet ein au§=

füf)rltd)e§ £iteraturüer$eid)ni§ in bem 5Irtifel „Kommune" im

^anbmörterbud) ber ©taatsroiffenfdjaften. $)ie beiben §aupt*

toerfe finb: fiiffagarap, Histoire de la Commune, 1876

unb 2) u Sa mp, Les convulsions de Paris, 4 Bbe., 1878/79.

III. (Sine oortrefflidje $>arftellung befifcen mir üon ber

fokalen Belegung in Belgien au§ ber geber non 3ule§
2)eftree unb (Srnile Banberoelbe, Le socialisme en

Belgique. 2. edit. 1903.

IV. $)eutfd)lanb§ fojiale Betnegung fjat neuerbingS

iljren Bearbeiter gefunben ingranä9ttef)ring (®ejd)id)te ber

beutfdjen ©ojialbemofratie, 1. $lufl., 2 Bänbe, 1898). SDiefeS

SSerf treibt alle Borjüge unb alle Mängel be£ fdjon gefenn*

jeidjneten offiziellen §iftoriograpf)en ber ©ojialbemofratie auf

bie ©pi£e. $ro§ aller Mängel ift 2flefjring§ ©efdjidjte §ur*

Zeit bod) bie oerfiältniSmäfjig befte, unb jum ©tubium ju

empfehlen, jumal menn man jur 21u§gleid)ung i^rer (Sjtra*

üaganjen bie non bemfelben granj erring fjerrüfyrenben

früheren ©efd)id)t3barftellungen Ijingu lieft (£)ie beutfdje ©o*
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gialbemofratie, 1878), in benen ^erfonen unb ©retgniffe unter

bürgerlichem ©efidtfSminfet gefe^en merben unb ^äufig in

burchauS anberem Sichte erfcheinen als in feinem neuen SEßerfe.

SDa baS SSer! von SQfchring am Schluffe eine Siteratur*

überfid)t bringt, in ber and) bie gegnerifchen (Schriften er*

mahnt merben, fo märe eS überftüffig, h^r noch meitere Be=

arbeitungen ber fo^iatbemofratifchen Bemegung in 3)eutfd)tanb

namhaft gu machen.

£)ie fur^e (Sptfobe ber vom Pfarrer Naumann einge*

leiteten nationat fo^ialen Bemegung fchilbert in ihrem Verlauf

SBenf, £)ie ©efchichte ber fftationalfo^ialen non 1895 bis

1903 (1905).

Sur Beurteilung ber ($5emerffchaftSbemegung bringt baS

fleißige Sßerf von 2B. ® ulemann, 3)ie (iemerffchaftS*

bemegung, 1900, ein reidjeS, je|t freiltch fchon großenteils

veraltetes Material bei. SDort finbet ber Sefer audj §inmeife

auf bie umfangreiche Speaialliteratur über b*e beutfc^en @e*

merffdjaften.



II.

©hronif ber fogialeit Bewegung

(1750
—1905).

$>iefe Tabelle enthält bcn Berfud) einer ft)ncf)ronifiifd)en 3u iammen '

ftellung ber michttgften 5)aten ber mobcrnen fojialen, b. h- alfo prole=

tarifcpen, Bewegung für bic ^auptlänber fotoie für bie internationale

^Betätigung ber Arbeiterbewegung. ^jin^ugefügt— und durch lateinischen

Druck des Textes ausgezeichnet — finb bie mirfjtigften ©reigntffe auS ber

©ntwicflungSgefd)id)te beS Kapitalismus unb ber fokalen ©efepgebung,

f oiu eit fie im BerhältniS oon Urfacpe ober BMrfung jur fokalen Be^

wegung fielen. ®ie SKeipenfolge ber einzelnen Sänber foUte burcp ben

ungefähren 3ettf)unft beS ©intrittS jebeS SanbeS in bie fo$iate Bewegung

beftimmt loerben. 2)od) ift natürlich bie 3ufäßi9feit ber 3J?aterial=

befdiaffung babei Don wefentlidjem ©influfj getoefen. Bei ber 3ufammen=

fteüung ber Tabelle habe id) mid) ber liebenSwürbigen Unterftüpung

einiger guter Kenner ber fojialen Bewegung ihres SanbeS, ober beS

SanbeS ihrer ©tubien, erfreut, benen id) auch an biefer ©teile herjltch

für ihre Bemühungen bauten möchte. ©S finb — aufjcr meinem ftreunbe

Otto Sang in 3ürid) — bie Herren fRobert Hiid)eIS=5Jfarburg (für Italien),

f^riebrich £>erp = 2Bien, Srernanbo Stnberberg = Kopenhagen, Sotomjanjs

©t. Petersburg, £alt>ban KW = ©hriftiania, £). ©d)nelIer = BreSIau (für

bie ©cproeij), fotoie 3Rab. fRolanb &olft=Saren (£>otlanb).
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3a$* ©nglanb gtanfreid)

1750-1800 Entscheidende Erfindungen
der modernen Industrie-

maschinen (1764— 75 Spinn-

maschine; 1780 Puddlever-
fahren; 1785—90 mechani-
scherWebstuhl; 1790Dampf-
maschine; 1799 Papierma-
schine)

;
rascheEntwicklung

der großenlndustriezentren.
gerftörung ber 90?afd)inen

unb gabrifen burd) Arbeiter;

Petitionen: 9ftafd)inen unb
gabrtfen gefefctid) 51t ber=

bieten unb bie ©lifabetpfcpe

©emerbeorbnung au erbalten

b^tt). tuiebereinAufübren.

Gesetze zum Schutze der
Maschinen.

1776 Slbant ©mitb (1723—1790)
Wealth of Nations.

1796 SSerfdjmürung S3abeuf§ ober

„ber ©leicpen".

1800 Robert £)men (1771-1858;
^aupttoerfe: A new view of

Society; Book of the new
moral world) übernimmt bie

*3)alefd)en f^abrifen in £a=
narf.

Drakonisches Koalitionsver-

bot, das frühere Einzelver-

bote zusammenfaßt.

1808 ©bttrlcS $ourtet§ (1772-

1837) erfteS £auptmerf
„Theorie des quatre mou-
vements“ erfcbeint. (1822

:

Theorie de Turnte univer-

selle; 1824: Le nouveau
monde industriel et socie-

taire.)

1813—14 Definitive Beseitigung der
Elisabethschen Gewerbe-
ordnung.

1815—32 3)a§ Proletariat im ®ampf
für bürgerliche *5rreibeit§=

rechte.

1819 Die „Savannah“ trifft in

Liverpool ein.
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©nglanb ftranfreicf) ©djtneiä

1821 0aint = 8imon§ (1760—
1825) £auptroerf „Du
Systeme industriel“ er=

fdjeint. (1825: Nouveau
Christianisme).

1825 Freiheitlicheres Koali-

tionsgesetz. ($rftmali=

ger 2luffd)ttmng ber

©emerföereine (Trade
unions).

1

1831 Eröffnung der Man-
chester Liverpooler
Eisenbahn.

1830—48 Julikönigtum. Rascher
wirtschaftlicher Auf-
schwung: „Enrichis-

sez-vous, messieurs!“

1830—32 Agitation Sa^arbS unb
©nfantinä, ber 8d)üter

8t.=8imon3 in Sr- unb
^Belgien.

1831 Stufftanb ber ©eibenar?

beiter inStjon: „Yivre
en travaillant ou mou-
rir en combattant.“

1832 Wahlrechtsreform

.

1833 Anfänge einer zielbe-

wußtenArbeiterschutz-
gesetzgebung.

©rünbung bereiften

beutfcben 3lrbeiter=

Silbung§oeretn$

in Siel.

1834 Grand National Consoli-

dated Trade Union, im
©elfte Robert Oroenä.

1836 beginn b. „publiaifttfdjen

^eviobe" be§ Sfouriertös

mu3(Sictor ßonfiberant)

in u. Belgien. 5tuftre=

ten diriftlid)er©0äialiften

($e Sa 9ttennai3); ber

„ifarifcfje ®otmnuni§=
mu3" SabetS (Voyage
enlcarie 1840). Seginn
ber öfonomifcben ©e=
nofjenfdjaftäbetoegung

(Sudjes, geb. 1796).

*

1837—48 ßtjartiftenbemegung. Six

points. Sonett, ftearguä

0'Sonnor.
1



282

©nglanb granfreicf) ©djmetj

1838 (Mnbung be§ @rütli=

herein^, ber anfangs
gan* unpolitifcf), feit

1848 bie freifinnigen

SBeftrebungen unter=

fiüfcen miß.

1839-54 28irffamfeit %$. ßarlpleä

(Past and present 1843)

unb ber d)riftltd)en@o^ia=

liften (GH). ®ing§lep, %%.
£ugf)e§, & %. Maurice).

2oui§ 93tcmc§ (1813—1839
1882) Organisation du
travail.

1840 Rowland Hills Penny-
porto wird eingeführt.

Die Telegraphie wird
zuerst an englischen
Bahnen angewandt.

§öl)ehun!t be§ anarcf)ift.=

fommunifiifcben (Stubi§=

ntu§ u. $8erfd)mörertum§

in ber Societe des Tra-
yailleurs egalitaires.

3>. $roubi)on§ (1809
bis 1865) Qu’est-ce que
la propriete ?

1841 ff.
lommuntftifcfje Sftegun*

gen. SSeitling. ftröbet.

£reidjier.

1844 Pioniere hon Ütocfybale.

1847

1848 $artfer „$ebruarret>oIu=

tion". ^roletarifdje 33er=

treter im Gouvernement
{

provisoire: ßoui§ s43Ianc

unb Ulbert.

23. u. 24. VI. „3unt=
infnrreftion". 5)a§^ro=
letariat im ©trafjen=

fampf befiegt.
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2)eutfddanb Öfterreidj-'Ungam Italien internationale

SSeberunrufjen tn San=
genbtelau unb ©eteräs

malbau; 2lrbettertu=

mutte ln©re3Iau,2öarm=
brunn u. a. £).

Äommuntftifdfe Agitation

am SRJjcin burd) $. $>?arj

unb ©enoffen (9?eue

3?f)einijd)e3dtung 1. VI.

48— 19. V. 49). ®ie
beutfdje 5lrbeiterbeme~

gung felbft im ©d)lepp=

tau be§ &anbmerfä. Ste-

fan ©orn. Sö. SBettling.

Bauernbefreiung.
©rfteS Auftreten

ber Arbeiter im
bolitifd)en$ambf.

SOtafötni grünbet

bie erfien51rbei=

tergefeüfcf)aften

auf ber ©afiS
beS mutuo soc-

corso.

®er „©unb ber ©erecbten"

(gegr. 1836, feit 1840 mit

ber 3cntral *eitun9 *n
fionbon) öerroanbelt ficf)

in ben „©unb ber ßom*
muniften" unb nimmt
als Programm ba£ öon
$arl 3J2arf( 1818—1883)
unb iriebrid) ©ngelä
(1820—1895) üerfafete

„ßornmuniftifcbe Sftanis

feft" an. „Proletarier

aller Sänber, üereinigt

©ud) !"
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Saljr ©nglanb ^ranfretdb ©cbtteij $eutf<f)lanb

1849

1850 ff.
Englands indu-
strielleMonopol-

stellunganfdem
Weltmärkte.
fRafdje ©ntttHc!=

lung ber @eroer!=

fdjaften.

beginn fortfdjritts

lieber 5lffo5iation§=

u. 9lrbeiterbilbung&=

PeretnSgrünbungen.

(©cbnlje ou§ $e=

hm

1851 ©riinbung ber

„93ereinigten©e=

feflfdjaft ber

fcf)tnenbauer".

1852

1857

1858 ®ie beutfdfett 2lrbei=

terbilbung$t>ereine

fcbliefeen ftd) gu einer

„gentralifation ber

beutfd). 2l.=23.=S3. in

ber <B(f)tüei§" 3ufam=
nten. ©rünbung ber

©eroerffdjaft £t)bo=

gra^enbunb.

1862 3trbeiterbebutation

au§ Setpjig bei ben

Führern be§ 9?atio=

nalt>erein§in93erlin:

„©btenmitglieber"

!
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OfierreitfcUngam ©fcmbtnabtfdje SRetc^c Italien Snternationale

92ortoegen 23egimt ber

Agitation beS ©cfjuk

legrer^ unb ^ournaliften

9ttarcu§ Senate (1817
— 1890), ber in ben foU
aenben 3ftf)ren mehrere
gunbert „2lrbeiterDer=

eine'' grünbet.

VollständigeVereins-,

Versammlungs-, Preß-
und Gewissensfreiheit

in Dänemark gesetz-

lich gewährleistet.

Scharfe Maßnahmen ge-

gen die Bestrebungen
der Arbeiter in allen

Staaten
:

„Reaktions-

zeit.“

Allgemeiner wirtschaft-

licher Aufschwung als

Folge der vermehrten
Edelmetallproduktion.

Erste Weltausstellung
in London.

Gewerbefreiheit in Dä-
nemark.

®er S3unb ber $?ommu=
niften löft fidj auf.

Weltausstellung in Lon-
don. Es beginnt eine

Periode des Freihan-
dels und der freiheit-

lichen Handelsver-
träge.
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Safjr Gsnglanb

1863

^ranfretch

1864 Gesetzliche Anerkennung des
Rechts zu streiken.

1865

1866

1867 beginn eines erbitterten $ambfe§
ber ©emerffchaften mit 93ebör=

ben, Unternehmern unb öffent=

lieber Meinung um ihre 2ln=

ertennung.
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©cpmetä $)eutfd)Ianb

gerb. Saffatle (1825—1864; 1858
£>eraflit, ber fünfte; 1861 Spftern

ber erworbenen Rechte); 1 . in.:
„Offene^ 91ntroortfchreiben an bad
3entralfomitee jur Berufung eineä

allgemeinen beutfcfjen 9lrbeiterfon*

grefieS ju Seidig".
23. V. : ©rünbung ber„3Mgemeinen

5)eutfd)en 3lrbeiterperein§" burd)

Saffade. «Spaltung itad) 2.3 Xobe
in bie männliche £inte (33. 33erfer;

3 - 33. Pon Schweizer) unb bie

meiblid)e 2inie (©räfin £apfelb).

3op. Wl. 33ecfer (f 7. XII. 86)
grünbet bie erfte «Seftion ber 3 -

3l.=yi. in ©enf unb gibt Pon 1866
an ben „35orboten" beraub aI3

„ßentralorgan ber Seftion§gruppe
beutfcper «Sprache ber internatio=

nalen 3lrbeiterorganifation".

Anfänge getoertfd)aftltd)er 3lrbeiter=

bemegung : STabafarbeiter (1866
33ud)öruder).

©rünbung ber „0eltion§gruppe
beutfcper ©pradje ber 3-
unter 33eder3 Seitung.

Gewährung des allgemeinen, glei-

chen, geheimen und direkten Wahl-
rechts.
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84r Öfierreid)=Ungartt Sfanbinaoifdje fRetc^e

1863

1864 $)er SD^oratftatifltfer Eitert

Sunbt (1817—1875) grünbet

bie ©Ijrlftianiaer 5lrbeitergefeff=

fcbaft.

1865 Uttterftüfjmtg§berein ber SSud)=

brucfer „£)ermcmnia"=9irbeiter=

herein.

5lrbeiter=$onfumberein ju (£fjri'

fttania.

1866

1867 SSerfammtung im „Uniberfum"
(SBien II). 9Jlaj SDlenger unb
(Engelbert ^efcter bevlangen

©riinbung eine§ @d)ul fje = 3)e=

It£f^33ereine§. SSerfammlung
beim ©cbroenber (SBien XIV)

:

Sftaffettbefud). ©rünbung be§

Sofortiger ^Beitritt

hon 1000 Arbeitern.
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Italien
^Bereinigte Staaten bon

'ÄmeriJa.
internationale

$ie ma^iniftifdjen

21rbetterbereine er=

langen bte 3^1 453
mit 111608 mt=
gliebern.

TOid)ael93afunin(1814
—1876) in Italien.

Äraftbotle Anfänge
ber internationale

in italien. (Sarlo

eafiero (1846—
1892).

©rünbung ber „inter*

nationalen 2lrbeitera|}oAta=

tion" (i. 2l.=2l.) bur$ $>e=

legierte berfcfeiebener 9Za=

tionen, bie bei (Gelegenheit

ber 2Beltau§fteHung in 2on=

bon in iüfjlung getreten

toaren. inauguralabreffe

unb Statuten oon Äarl

üftarj entworfen. $iefer

bleibt ber oerborgene fieiter

ber „internationale", beren

„©eneralrat" in Sonbon
feinen ©ifc ^at.

©etoerlfdjaftäfongrefe

in ^eto ?)orf: Na-
tional Labor Union.
„2lrbeiterunion" ber

beutfdjen ©eto.

©riinbung einer beut=

fd^en ©ettion ber i.
21.41. ©riinbung be§

National (Reform)
Labor Party.

I. Äongrefe ber i. 21.41. ju

©enf.

©rfcfyeinen beä 1. 23anbe§

be£ „Äajntatö" bon Äarl

9ttarf. II. Äongrefe ber

i. 21.41. i\i Saufanne.

Sombart, So5iali3mu§ unb loaiate Bewegung. 5. 'Äug. 19
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3afjr

1868

Gmglanb f5rvanfreid)

1869

1870

1871 Trade Unions Act erkennt die

Gewerkschaftsbewegung an.

^arifer $ommuue4lufftanb.
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©cpmeij $)eutfcplanb

©rünbung ber „Federation
des sections romandes de
la Suisse“. $>ie „3entras

lifatton ber beutfdjen 2I.=

S.=S." fcpliefet fiep ber$nter=

nationale an, ber ©rütli=

Perein lepnt ben Seitritt mit

großer ÜCRaiorität ab. ©rün=
buna öon ©eroerffcpaften

burd) bie 21=21.

2lnfcpluj3 ber heutigen 21=

S.=S. an bie beutle ©0=
^ialbemofratie.

©Haltung ber „Fed. des sect.

rom.“ in eine 93ecferfdje

unb eine Safuninfcpe <ßar=

tet. $)tefe nennt fiep feit

1872 : Fed. jurassienne.

III. ©rünbung einer fcptoei=

jerifd)en fo^ialbemofratifcp.

Partei ;
beren Organ bie üoit

©reulid) rebigierte „Xag=
roacpt".

Freiheitliche Ge-
werbeordnung für

das Deutsche Reich.

Rasche Entfaltung
des Kapitalismus,
insbesondere nach
dem Kriege,
©rünbung ber „60=

ätalbemofratiicpen

Arbeiterpartei" auf
bem Äongrefesu © ife=

nach: bie fog. ,,©pr=

lieben". 21ug. Sebel

1900).

Segrünbung be§

„SerbanbeS £irfcp=

$)uncferfcper ©e=
toerfnereine".

3)ie ©eneralüer=

fammlung berfatpol

S8ereine$eutfd)lanb§

befcpliejjt 2lnteilnap=

me an ber fokalen
Seioegung t>om fa=

tpol. ©tanbpunft.

Öfterreiep = Ungarn

Soflftanbiger Srucp
mit bem8d)ulgeani§s
mu3. ©troa40002lr=
beiter befcpließen faft

einftimmig ben Ans
feplufj an Den 21=S.=
S. IX. 2irbeitertag

;

23apl oon Delegier=

ten naep Nürnberg
(Oberminbev uno
Wartung).

1. Kummer ber (Ober=

mlnberfcpen) „23olf3=

ftimme". fiiebfneept

in 2öien megen be8

©ifenaep.StongreffeS.

(Scpeu unb Ober=
minber toerben ent=

fenbet.) DieaftionärcS

Serpalten ber sJiegie=

rung. 3)emonftra=

tion tior bem $ar=
lament.

I. Arbeiter = 3nbu=
ftrie=2luäfteflung.

Hochverratsprozeß
gegen Oberwinder,
Most und Genossen

;

Auflösung aller Bil-

dungs- u. Gewerk-
schaftsvereine.

Amnestieerteilung
durch das Ministe-
rium Hohenwarth-
Schäffle.

19*
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3a$r ©fanbinabtfdje 3teid)e

1868

Italien

1869

1870

1871 Slnfänge b. foäialiftifdj. Agitation

in 2)änemarf (ßoui§$to). ©rün=
bung t». ©efttonen ber

gentralorganifation t>on 200
ßonfumbetetnen in 97ormegen.

©i)mj)atf)ifteren ©uif. ©artbatbiS

n. b. ©aribalbianer mit ber

internationalen.
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^Bereinigte Staaten üon
2lmeri!a

Belgien unb £>oflanb internationale

©ine rein fo^ialiftifcfee

Arbeiterbewegung
beginnt in Selaten

unter bem ©inftufe

ber 3 - A.=A.

©rünbung ber „Alli-

ance internationale

de la democratie so-

ciale“ burd) SRicfeael

üöafunin mit anar=

djiftifcfeer Senben^ in

bemufeter Dppofition
*ur marjifdien 3-

A.=A. III. Äongrefe

b.i.A.=A. juSrüffel.

©riinbung be§ „Allgemeinen

beutfcfeen Arbeitervereins"

in W. ber bie älteren

©ettionen ber $. A.=A. in

fid) aufnimmt; fpäter alä

©eftion I ber 3. A.=A. be=

geiebnet. ©rünbung ber

Knights of Labor (Witter

ber Arbeit), eine§ fealb frei=

maurerifeben, fealb fo5ialt=

ftifd)=geroer![d)aftlid)en ali=

gemeinen Arbeiterbunbe§

burcf) Uriafj ©. ©tepfeen§.

©rünbung einer feol=

länbifdjen ©eftion

ber 3 . A.=A. ©rfteS

Aufflacfern ber Ar=
beiterbemegung in

fcoHanb (1869—
1872).

IY. Äongrefe ber 3.
A.-A. ju 58afel.

©riinbunq einer 2. (franaö=

fifdjen) ©eftion b. 3 . A.=A.

1. Äongrefe ber 3 . A.=A. in

Amerifa (North American
Federation of the Inter-
national Workingmen’s
Association).
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1872

©nglattb $ran!reidj

1873

1874

1875 Conspirancy and Law of Pro-
perty Act ergänzt den Trade
Union Act von 1871.

1876 ©rfier allgemeiner franjöftf^ct

Slrbeiterfongrefj $u ^SariS.
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®eutfd)Ianb Öfterreid) = Ungarn

Wirtschaftlich. Auf-
schwung: „Milliar-

densegen“. Grün-
derperiode.

Hnfang ber 2BabI=

reform=S)ebatte.

5)er (1.) fcfjtücijerifc&e Hr=
betterbunb begrünbet (bis

1880), er übernimmt als

fein Organ Me £agroad)t;

er fept fid) gufammen au3
©etoerffdiaften (bie b. 9ftebr=

beit bilben), Allgemeinen
Arbeitervereinen unb einer

fteinengapl Von Erütlh33er=

einen. Huf feinem $ro=
gramm fielen bie getnerf=

fd)aftltd)en Hufgaben im
33orbergrunb. daneben aber

gefe&Udjer Hrbeiterfdjup.

Huftöfung b. ^3entra^Ucition
ber beutfdfen HrbeiterbtU

bungSverclne t. b. ©djroeia".

33erfd)meijung ber

„ßaffaüeaner" unb
„@ifenad)er"auf bem
Äongrefe in ©otfja.

„Eotpaer Äompro=
mifcprogamm."

Obermtnber au8 bem
H. = 33. * 33. au§ge=

fd)Ioffen. SrfteSpaU
tung ber öfterr. 33ar=

tei in „SRabifale" unb
„©emäfeigte".

Einigungen in 3®.*

SReuftabt (Hrbeiter=

tag).
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6!anbinaötfd)e SReidje Italien

1872 Äongrefe in Stimmt. ®ie itat.

internationale fteüt ftcfe auf
©eiten 23afunin§ gegen Stftarj.

Slnbrea (Sofia in ber üiomagna.

1873

1874 Repressivmaßregeln der däni- Pio IX. verbietet durch die

schen Regierung, ©tärfmtg Bulle non expedit den Katho-

ber ©etoerlfdjaften. liken jede Teilnahme an der

italienischen Politik.

Einschreiten der Regierung
gegen die Internationale.

Auflösung der Sektionen

Prozesse, Strafen.

1875

1876 I. Äongrefe ber bäniftfeen 6ojiaI=

bemofratie in Äopenljagen.
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SBereimgte Staaten toon

Slmerita. j

^Belgien unb ^ottanb internationale

,

©rünbung be§ (li6e=
;

V. Äongrefe b.g.ft.: 21.

ralen) Mg. 97ieber= irn^mag. 2tu§fd)liefe=

länbifdjen 2Irbeiter= ung 93afunin§ unb
bunbe§.

|

feinet 2tnfeang§, ber

Algemeen Neder- in ber Federation
landschWerklieden jurassienne nori)

Yerbond (= A. N. eine 3e^lQng einen

W. V.) I 2ftittelpunft finbet.

Verlegung be§ ©ene=
ralratä ber i. 81.41.

nacf) 97ero ?Jorf.

Äongrefe ber Federat.
jurass. gu ©enf als

„VI. Äongrefe" ber

i. 2t.=2l. bejeid^net.

Wirtschaftliche Depression
befördert die Entwicklung
des Soz. ©rünbung bei

Social democratic Wor-
kingmen’s Party of North
America burcf) bie auf bem
Äongrefe ber 2l.=2t. au§=

gefcfeloffenen ©eftionen.

Mffjebung be§ ©eneralrat§
ber i. burd) $Rarj
in ^tjilabelpfeia. ©ie North
American Federation of

the I. W.A., ber Soc. Dem.
W. men’s Party of N. A. mit
nod) einigen anberen fo^ia=

Iiftifd)en$aftionen fd)(iefeen

fid) aum Workingmen’s
Party of the U. S. aufam=
men, ber feit 1877 Socialist

Labor Party of North
America fjetfet.

Erstes holländisches

Arbeiterschutz-

gesetz für Kinder.
|

©riinb. ber Chambre
du Travail, federa-

tion des societes ou-

1

vrieres bruxelloises

au§ ben Dteften ber$.

2l.=2t.(Jeiarbe$aepe.

2oui§ 93ertranb.

©rünbung be§ Parti

ouvrier socialiste

:

flamand. 23an 93e=

Oeren. Mfeele unb ,

ber Parti socialiste
!

brabangon.

„VII. Äongrefe" (fietye

1873) tu Srüffel.

Beginn einer allge-

meinen wirtschaft-

lichen Depression,

die bis Ende der
1880 er Jahre an-

dauert.

$)ie S. 8t.*2L löft fidi

formell auf 23efd)lufe

be§ ©eneralrat§ auf.

„VIII. Äongrefe" (f.

1873) $u 93ern.



^ranfreidj ©dbrnetj3af)r

1877

(Sngtanb

1878

1879

Inkrafttreten des am
21. X. 1877 vom Volke
mit 181209 Ja gegen
179895 Nein angenom-
menen Fabrikgesetzes.

(Sin neues bem beut=

frfjen nacbgebilbeteS fo=

gialbemofratifdjeS Sßros

gramm rnirb t>om 5lrbei=

terbunbe angenommen,
Dom ©rütliberein nur
„unter bem Sßorbeljalt

ber 9?ebifton". 9Miangs
bettrag mit bem 5lrbei=

terbunbe b. ©rütli=$Ber=

ein bermorfen.

Strbeiterfongrefc in ilftars

feilte gibt ben ®oßefti=

biften erstmalig baS

Übergemicfyt.

1880 5trbeitertongre| in^abre

;

©Haltung in ©emäfeigte
unb 9?abtfate. $>iefe

begrünben ben „Parti
ouvrier (revolutionnair

socialiste) fran^ais“ (P.

0. F.), neben bem ber

„Parti socialiste revo-

lutionnaire“ (P. S. R)
ber SBIanquiften beftefjen

bleibt.

Stuflöfung be§ Slrbeiter*

bunbeS. 33meige: l.ber

„Allgemeine ©emerf=
jdjaftSbunb", 2. „Sans
beSauSjcfjufe ber beut*

fdjen ©o^ialiften in ber

©cbmeij", 3. „©o^iat*

bemofratifdje Partei ber

©cfjmeiä" mit bemißros
gramm oon 1878. $)er

©emerffdiaftSbunb be=

fennt fiep gut ©ojials

bemofratie.
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2)eutfd)Ianb Öfterreicf) = Ungarn ©fanbinaDifdje fRetcfye

Vio u. ©eleff mit bem ©elbe
ber Sßoli^et nach Slmerifa.

Sozialistengesetz. Zerstö-

rung fast aller Arbeiter-

yerbände. Verlegung beS

6d)iDergeioid)t^ ber 5lgita=

tion in'ba§ 9lu§Ianb (,,©o=

falbem ofrat" in öüric^

unb Sonbon).

Vegrünbung etner fonfer=

toatioen djriftlicf) = fokalen
Partei burcf) ©töcfer.

©rünbung b. fo^ialbemofratU

fd)en Vetbanbeä in ®äne=
marf.

I

Verfammlung D. Vertretern

ber Slrbeiterfdjaft jur 1)i3=

fuffton ber öfonomifcben

^Reformen Don ber C£t)riftia=

niaer 9lrbeiterge)eÜfd}. nad)

(Sfjriftiania einberufen.
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Stör Italien ^Bereinigte ©taaten bon Amerifa

1877 $utfd)berfucf) ber i^nternationatiften in

SBenebent.

©rofte ©treif§ ber ©ijenbapner.

1878 ' $)er ©ogialreformer $rof. $ietro ©üero

|

fcpreibt ein 23ud) „La Tirannide Bor-

j

ghese“, ba§ energifcf) pr 3nangriff=
nannte ber fogtaf. Reform burcp ben

©taat brängt.

Greenback Labor Party (au§ ber

1873 begrünbeten Greenback
Party perborgegangen) 1000000
©timmen. ©rünbimg ber iReto

Dörfer $8oIf§pitung.

1879 Anbrea ©ofta, ber |jauptfüprer ber

fogtalrebolutionären SRicptung ber

ternationale, gept pr ebolutioniftifcpen

3flid)tung über.

1880 ©rünbung be§ Partito (Fascio) Operajo
in SCRaüanb (©oftantino Safari). ©j=
fluftbe neue Arbeiterpartei mit fogia=

ttjtifcpen Senbenpn. Jöefämpfung ber

bürgerliipen $)emofratie („©ecolo",

I
©aballotti).

beginn anardjiftifcper Umtriebe.
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Zeigten unb ^ottanb

©rünbuna beS djriftltchen

9lrbeiterbunbeS ,,^atrtmo=

nium" in £ollanb.

©rünbung beS ©ojialbem.

SBereinS zu 51mfterbam,

1882 jurn Sojialbem.SBunbe

erweitert.

Diufjlanb internationale

©enter „SSeltfongrefe".

©inigungSberfucf) b. S3a=

funintften u. 2ftarji[ten

mißlingt. „Mgemeine
Union beS intematto=

; nalen Sozialismus"
Von biefen befd)loffen,

bleibt ohne 93ebeutung.

$omela 9?ieumenf)uiS tritt

in bie 53emegung. ©rün=
bung beS fo^ialbem. 2Bod)en=

blatteS „3tecf)t für Me",
©rünbung beS Parti socia-

liste beige. 33eginn einer

bolitifd). Mbeitefbemegung.
Agitation zugunften beS aü=

gemeinen 28aljtred)t3 (S. U.
= Suffrage universel)

nimmt ihren Anfang.

S3egrünbung beS Vooruit in

Gent. SSeginn ber fozialis

ftifchen ©enoffenfd)aftSbe=

»egung.

©rfte Kummer beS geheimen
revolutionär = fojialiftifdjen

SölatteS „Semlja i Wolja“
(©rbe u. Freiheit). Unter*
brücfung ber „Narodnaja
Wolja“ (SöolfSmille).

Erstes Gesetz zur Be-
schränkung der Kinder-
arbeit in den Fabriken.

|
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3af)r ©nglanb granfreid) ©chtneij

1881 ©riinbung ber Social

Democratic Federa-
tion“ (S. D. F.) in

marjiftifcbem ©eifie,

unter Rührung -äft.

£t)nbman§.

1882 9lrbeiterfongrefj §u ®t.

(Stienne. ©baltung
fcf)en ©ueSbiften unb
fßoffibiüfteit. 5)iefe, un=
ter Rührung non fßaul

Srouffe, begriinben bie

Federation des travail-

leurs socialiste de
France (F. T. S.).

1883 ©riinbung ber Fabian
Society.

3)er ftarf befud)te 3lr=

bettertag in 3ürid) fc^afft

ein „9lftion3fontitee"
‘ al§ TOtelfmnft ber fo=

gialiftifdjen $robaganba
unb Sereinigungäpunft

aller Draanifationen;

befinbet ftd) erft in 3ü=
rieh, feit 1887 in Sern.

1884 Neues Syndikatsgesetz
begünstigt die Ent-
wicklung der Gewerk-
schaftsbewegung.

1885 Segrünbmtg ber „Societe

d’economie sociale“

burtf) Senoit -äftalon,

Zentrum ber „unab=

hängigen" ©o^taliften

(Parti socialiste inde-

pendant).

1886 Segrünbung ber „Fede-
ration des syndicats“

auf bem $ongrefj gn

£t)on.

©riinbung ber „Wlfgem.

51rbeiter=9?eferne^affe",

in ber^muptfadje gebiibet

au$ bem ©rütli=Serein

unb ©eroerffdjaftbunb.
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2)eutjcf)lanb £)fterreid) = Ungarn ©fanblnaDifdje Reiche

Kaiserliche Botschaft v.

17. November leitet die

Ära einer staatssozia-

listischen Sozialpolitik

ein.

Auftreten ber 9Inanf)iften,

Xerrovifttfcbe Verbrechen.

Ausnahmezustand in

Wien. Verfolgung und
Ausweisung vieler Sozi-

alisten.

Anfänge fo$iaIiftifcber SIgis

tation in 6dbtoeben (Ä.
ißalrn).

Beginn der staatlichen

Arbeiterzwangsver-
sicherung : Kranken-
kassenversicherung,
1884 Unfall-V., 1890
Invaliditäts- und Al-
ters -V.

Reaktionäre Gewerbe-
novelle. Beginn der Mittel-
standsbewegung.

3)er Vucfjbrurfer Gljr. £>.

ßnubfen organifiert ein

gentralfomitee ber norm.
Geroerf)d)aften.

Söegrünbung be§ „33ers

liner 93oIfäblatte§"
; beä

heutigen „Sßorroärtä".

3m bänifcben ^olftbing bie

beiben eriten ©o^iatbemo=
fraten. Gin bemofratifcber

5lrbeiterbunb in Gbriftiania

gegrünbet. 5Öaf)lred)t3er=

roeiterung in Norwegen.

11-Stundentag für Fabrik-
arbeiter.

„gentraberein ber Arbeiters

gefeflfdjaften" in Norwegen.

SSiftor Slbter gibt bie „Gleich
^ett" herauf.

£jalmar Vranting tritt in

bie 9tebaftion be$ 1885 gegr.

„©ocialbemofraten" ein.



304

8af)t Italien

1881

^Bereinigte (Staaten bon Amerifa

©rünbnng ber American Federa-
tion of Labor, be§ großen, peute

hier fünftel aßet Strabe ttnion§

nmfaffenben ©emertfd)aft§bunbe§

:

Samuel ©omper§.

1882 Erweiterung des Wahlrechts durch
Abschaffung des Zensus. Anbrea
(Sofia erfter bon organifierten Ar-
beitern gemähter foaialtfiifdjer Abge=
orbneter.

1888 [1868—1883] La Pebe: fRebafteure

(Snrico Signatni nnb Dr. OSbatbo
©nocd)i SSiaui (ebolution. ßitdftung).

fRafdjeä Umficpgreifen be§ Anard)i§=

ntu§ (Sob. ßftoft), begünftigt burcb

bie nurtfdjaftlidje 3)epref[ion (1884
—1886).

I

1884

1885

1886
$8ombenattentat in (Spicago. |>im=

rtcptung breier anardjiftifdjer Süf)5

rer. (Snbe ber anar<f)ifiifcf)en 23e=

megung. Agitationätour £ieb!ned)t§

nnb ber AbelingS. Ad)tftunben=

bemegnng. ©lan^eit ber K. of

L. (703000 ÜJiitglieber).
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^Belgien unb $oflanb SRujjlanb internationale

Sozialistenverfolgungen in

Holland. „Oranje-Furie“,
©rürib. beä Parti ouvrier
beige, in bem bie Oer=

fd)tebenen ielbftänbigen^eile

ber Arbeiterbewegung t>er=

fdjmoläen werben.

SBegrünbung ber Maison du
Peuple, Ijeute ber größten

Zentrale ber politischen, ge^

wer!fd)aftltd}en u. geno[fen=

fcbaftl. Arbeiterbewegung,

©rofee Streite ber Bergleute

unb (Glasarbeiter nehmen
ben ©tmratter Don ffieoolten

an. 2)ie Sozialisten be=

teiligen fid) jum erstenmal

an ben s$arlamentemat)len.

Sombavt, ©ojiatiämuä uub fojiale Bewegung. 5. Slufl. 20
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3Ä

1887

Gcnglanb

33eginn be§ „New Unio-
nism“,ber©eroerffd)aft§=

beroegung tieferer 9Ir=

beiterfcbicbten mit fc>sia=

liftifcber Färbung (^obn
93nrn§, Xorn $lann,
Äeir £mrbie).

$ranfreicb

(Eröffnung ber Bourse
du Travail in $ari§.

©d)roeis

©rünbung beS (l.)fcbroeis.

5lrbeiterbunbe§, ber aüe
bie Slrbeiterintereffen

bertretenben Vereine

umfaßt, menn fte min=
beften§ in ihrer 2ftebr=

beit au§ ©ebroeisern be-

fieben. @r bilbet bie

©runbtage für ba§
gleichseitig gefcbaffene

2lrbeiterfefretariat.

1888

1889

Einnahme eine§ neuen fo=

Sialbemofratifcben $ßro=

gramm§, ba§ 3iel un&

Seg be§ ©c>siali§mu§

im ^nfcbluff an bie po-

litifcben 3uf*änbe ber

©d)roeis umfebreibt. 9?e=

organifation ber Partei,

ber nur noch ©d)roei^er=

bürger beitreten fönnen.

1890 $>er ©eroer!fcbaft§?ongrefe

SU SiDerfrool tritt mit

198 gegen 155 ©timmen
für einen gefefrlicb ge=

regelten 9lct)tftuubentag

ein.
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$>eutfd)Ianb Österreich = Ungarn ©fanbinat)ii'cfee SReicfee

S3erföbnungSt)erfamtnlung. Die „normegüdje 51rbciter=

Partei“ alS felbftänbige po=

litifcfee Partei gebilbet.

(Einigung ber Soztalbemo=
fratie auf bem Äongrefe gu

$ainfelb.

©rünbung be§ „bänifcfeen

91rbeiteroerbanbe3", eines

„unabhängigen" fianbar-

betteroerbanbeS (fternanbo

Sinberberg).

Obligatorische Unfall- und
Krankenversicherung.

Die „nortoegifefee 9lrbelter=

Partei" erfiärt ihren 9ln=

fdilufe an ben Sozialismus
(Änubfen SSorfipenber).

Äonftituierung ber „So^iaU
bemofr. Partei" SdpuebenS.

Die vomGeiste moderner
Sozialpolitik eingege-
benen Februarerlasse
Kaiser Wilhelms II.

führen zum Sturze
Bismarcks. Das Sozia-

listengesetz läuft ab
ohne erneuert zu wer-
den.

Maifeier in Ofterreid) hofl=

ftänbiger als tn allen

anberen Staaten.

Die 3. ffanbinabtjcpe ©e=
merffdiaftSoeriammlung in

©priftiania erfiärt ihren Wn=
fd)lufe an bie fozialiftifdje

Setoegung.

20*
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3*5*

1887

Italien Bereinigte Staaten tion Stmerifa

1888 @rfte felbftänbige Beteiligung be§

Socialist Labor Party an ben
3Bat)len.

1889

1890
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Belgien unb £>offanb SRufclanb internationale

3luf bent ®ongrefj beS P. 0.

%u llampremi) fommt eS §u
heftigen Stampfen sroifdjen

^•lamläubern u. Gallonen.
&iefe unter ^ü^rung 3)e

guiffeauj' trennen ficfi bom
P. 0. B. unb begritnben ben

Parti republicain socia-

liste, ber eine „rebolutio=

nüre" Politif oerfolgt.

internationale Strbeiterfons

fereng (Conference intern,

ouvriere) ju Parte.

internat. ©emerffdiaft£fon=

grefc ,
bon ben englifcpen

Strabe UnionS nad) Bonbon
einberufen, mirb megen fei*

ner ejflufiben $enbeu$ bon
3>eutfd)en

,
Öfterreidicrn,

©tfiroefyern , Slmerifanern

nic^t belieft.

3met internationale Arbeiters

tongreffe $u Parte, bon ben

Pojfibiliften unb ben ©ueS=
biften beranftaltct, berfün=

bigen al§ Sofung beS ge=

fanden Proletariats ben

gefc plidien „9ld)tftunben=

tag" unb ben 1. 3Wai als

„Slrbeiterfeiertag". (®er
erfte (I.) internat. ?lrbeiter=

fongreb neuer 3ätjlung.)

SSieberbereinigung beS P. R.
S. mit bem P. 0. S3erftärfte

Propaganba für ben S. U.
(£efar be Paepe f

.

gunepmenbe SJteinung^
berfd)tebenljeit jmifdjen 2>o=

mela 92ieuroenl)ui3 unb ber

Internat, ©o^iatbemotratie.

$ie anard)iftifd)en £en=
benjen tuerben fiärfer.

Grfte „Maifeier" beS ProIe=

tariatS in fämtlidjen Äultur*
länbern.

ßrfter internat. S8erg*

arbeiterfongrejj ju ioli*

mont.
Internationale Arbeiter-

schutzkonfernz in Berlin,

zusammenberufen von
Kaiser Wilhelm II., be-

schickt von 13 Staaten.
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^afjr (gngtanb granfreid) ©ebtoeij

1891 SSerfdbmeläUttg ber Ar-
beiter = 9?eferoefaffe mit
bem Allgemeinen ®e=
toerffd)aft§bunb.

®ie $)eutfd)en fdjliefjen

fid) toieber ju einer

„Drganifatton ber beut=

feben ©o^ialiften unb
ber beutfdjen Vereine in

ber ©d)tt>eiä" gufammen.

1892 ©o$iaIiften!ongrefj ju

SütarfeiHe befd)liefet ein

Agrarprogramm mit
fleinbäuerlidjen Xen=
ben^en. Aflemane trennt

fid) non ben 33rouffiften

unb begrünbet ben auf
tüeitgefjenber Autonomie
ber Comites ouvriers

bafierten Parti ouvrier

socialiste revolution-

naire frangais (Aüema=
niften, P. 0. S. R.).

$)er ©rütli=5Serein nimmt
ba§ fo^ialbemofratifcbe

Programm an
,

lef)nt

jeborf) ben Anfd)luf} an
bie Partei ab.

1893 ©rünbung be§ Indipen-

dant Labor Party (I.

L.P.) unter gütjrung

$eir £>aröie§.

@rfter $ongrefe ber ber-

einigten Arbeitertams

mern (Federation des

Bourses du Travail).

©rfter großer 28aljler=

folg ber ©ogialiften : 40
Abgeorbnete. ^Beginn be§

(£influffe§ TOeranbS
unb feiner greunbe :

„La
Petite Republique“
©ammelpunft für bie

neue fRicptung. Sean
$aure§.



311

2)eutfd)lanb

97eue§ Parteiprogramm ber

6o$ialbemofratie auf ftreng

marjtfiifcber ©runblage;

fog. „Erfurter Programm",
fioätrennung ber „unab=

gängigen" ©o^ialiften anar=

d)iftifrf)er Xenben$ öon ber

©ojialbemofratie.

Novelle zur Gewerbe-
ordnung bringt eine we-
sentliche Erweiterung des

Arbeiterschutzes.

Öfterreid) = Ungarn ©fanbinatnfcbe fReidje

©rfter allgemeiner ©emerk
fcbaftäfongrejj ju £>alber=

ftabt.

In Dänemark erhalten

die Krankenkassen
Staatssubvention.

$ie ©o^ialbemotratte gebt

al§ ftärffte Partei S)eutfd)~

ianb$ mit 1786738 ©ttm*
men au3 ben $Keid)3tag§=

mablen b^oor.
Beginn einer Reaktions-

periode: Ära Stumm.

2Babtredit3agltation ber ©o=
jialbemofratie rüttelt ba3
gan^e 2anb auf; Taaffes

Reformbill und Sturz

;

Koalitionsministerium

.

SBegimt ber PJablrecbtS*

agitation in ©djmeben.
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1891

Italien gereinigte Staaten Don 5ltneri!a

©rünbung ber Critica Sociale in

SDManb, einer miffenfcbaftlidjen £alb=

monatSfcfjrift mit VrofcbürenDerlag,

bie ben beut|'ct)rmar£ifiifd)en Qbeen
meitefte Verbreitung nerfcfyafft, burcf)

g-tlippo Xurati unb Dr. 21nna $u=
liScioff.

1892 $ongrefj Don ®enua. (Snbgültige Ver=
einigung aller fosialiftifdjen Kräfte %u

einer fo^ialiftifcben Partei mit fodef=

tioiftifdjem ©nb^iel, unter Venu$ung
be3 ßlaffenfampfeS unb be§ V^rla=
ment§ (collettivismo e lotta di classe).

$)abei enbgültige Trennung Don ben

antüparlamentarifdjen Sojialif’ten, bie

fid) t>on nun an 2lnard)iften nennen.

1893 ©ungerrebolten in Sizilien unb
2ftaffa~(£arrara.
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Belgien unb £ottanb iRufjlanb internationale

II. internationaler Arbeiters

fongreß SU 23rüffei. 3)ie

33eftimmungen über bie $u=
laffung ju f iinftigen Äon^
greffen werben jo gefaßt,

bafj 9tnard)i[ten bie STeiU
itaf)me unmöglid) gemacht
wirb.

(Sncpflifa 2eo§ XIII. „Re-
rum novarum“ legt baä

Programm aller fatboIifcf)=

jovialen Söeftrebungen feft.

Äongrejj ber fatfjolifdjen 5(r= ßrfter großer (Streif in

beiter lef>nt ba§ 3ufammen= Sobj (60000 Arbeiter).

a
eben mit bem P. 0. ^ur

irfämpfung be§ S. U. ab.

S)er (fjot(änbifd)c) „©ojials

bemofratifcf)e iöunb" be=

fdjliefet OoUjtänbige 2Bal)l=

entbaltung.

9ftaffenf)afte ©treif§ unb
Unruhen führen in Belgien

am 18. 2Ipril jur Annahme
be$ Yote plural burd) bie

Kammer.

III. internationaler 2lr=

beiterfongrefj in 3ünd):
bie englifdien ©ewerlfdiaften

tagen offiziell im herein

mit ben fontinentalen ©o*
äialiften.
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Satjr ©nglanb granfreid) ©dftneiä

1894 $er ©ett>erffd)aft§fongrefj

gu 9lortt>i<i erflärt fid)

mit ©timmenmebrbeit

für bte $8ergefeIIfd)af=

tung ber fßrobuftion§=

mittel.

1895

i

1896 ffteorganifation be$ ©e*
tt>erffd)aft§bunbe§. SBe*

fennt fid) auch in ben

neuen ©tatuten gum
©ogialiSmu^ ; nennt al§

feinen gtuecf neben ben

rein gemerffd)aftlid)en

Aufgaben: bie SSergefell-

fdjaftung ber ^robuf*

tionSmittel.

1897 ©rofcer 5lu§ftanb ber Sffla-

fd)inenbauer. $rifi§ber

englifd)en ©emerfüers

eine, ©tärtung tf)rer

fo^ialiftifcben Xenben^en.

Durch Annahme des

Arbeiter - Unfallent-

schädigungsgesetzes
(Workmen’s Compen-
sation Act) betritt

England die Bahn der

sozialen Gesetzgebung
derkontinentalen Staa-
ten.
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$eutfd)Ianb

^Beginn ber nattonaLfo=

Rialen Seroegung unter

Pfarrer Naumann („3)ie

©rünbung ber ©rofc
einfauf§gefeUfd)aft beut=

fc^er $onfumoereine tn

Hamburg.

Öfterreid) = Ungarn ©fanbinanifdje Neicf)e

Die antisemitisch-zünftleri-

sche Richtung gelangt in

Wien u Niederösterreich

zur Herrschaft. Die Libe-

ralen seit der Koalition

in völligem Verfall.

VermehrungderWahlkreise
in Dänemark: 8 ©o^ials

bemofraten im ftolftf)ing.

§jalmar Sranting mit £ilfe

ber ßiberalen in ben fd)toe=

bifc^en 9ieid)3tag gemäht.

©og. 2Btmberger Parteitag

*u SBien. Neorganifation

oer Partei. $>ie einzelnen

Nationalitäten erhalten eine

größere abminiftratioe ©elb=

ftänbigfeit. Ausbruch der
nationalen Kämpfe durch
die Badenischen Sprachen-
verordnungen. Obstruk-
tion; Zerrüttung des Ver-
fassungslebens. 93ei ben

erften 28at)len ber hon
23abeni geraffenen 5. $urie
toerben 14©oäiaIbemofraten

gemailt.



316

OTr Italien ^Bereinigte «Staaten Don Amerifa

1894 (£ri#pifcf)e Au§naf)tnegefepe
:

gegen bie

Anarchien gerietet, gegen bie 6oäia=

liften angeruanbt.

1895 (Sntitetjung einer politifcfcgetoerffdjafc

liefen latfjolifdpfoäialen Arbeiterpartei,

ber Democrazia Sociale. Dr. IRomolo
ÜJiurri.

1896 ©rünbung ber Socialist Trade and
Labor Alliance (2)e Seon) in

geinbfdjaft gegen bie Union§.

1897 ©rünbung ber Social Democracy
of America (Eugene 3)ebb§).
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^Belgien unb ^oüanb SRufelanb internationale

©rünbung bet fogialbemos

fratifcfjert Arbeiterpartei in

£oHanb auf ber ©runblage
be§ sB?arji§mu§. ©rünbung
be§ 93unbe§ ber $)iamant=

arbeitet in Amfterbam.
Hantpf gegen ben Anarchie
mu§.
Hongrefe be§ belgifcfeen P.O.

ju Cuaregnon : neue§ ^ro=
gramm. ©rfter grofeer ABaffU

erfolg ber So*ialiften

:

300Ö00 Stimmen Don etroa

1900000. 28 Sipe in ber

Kammer.

©rünbung ber ruffifcfc

polniicpen io*ialiftifd)en

Arbeiterpartei.

©rfter internationaler £e£til=

arbeiterfongrefe ju 3Ran=
djefter.

Beginn eines wirtschaft-

lichen Aufschwungs von
nie dagewesener Stärke
in den meisten Kultur-
ländern.

IV. internationaler Ar*
beiterfongrefe in 2onbon.

Spaltung be§ Soj. 33unbe§

:

bie Anarcpiften organifieren

firf) in fleinen ©nippen
unter bem Aamen „ireie

Soflialifien". 2)er tleine

9?eft be§ 93unbe$ Dereinigt

fict) halb mit ber fo^ial=

bentolr. Arbeiterpartei. Au§=
bepnung be§ A3af)lrecf)t3 in

£oüanb : erfte A3af)tfam=

pagne ber foäialbemofvati=

fcpen Arbeiterpartei (11000
Stimmen; Dan Hol unb
Xroelfira geroäf)lt).

Beschränkung der Ar-
beitszeit in den Fabri-

ken auf 11 7a Stunden,
©rünbung ber ruffifd)=

jübifcben fo^ialbemofrat.

Partei: ber „33unb".

internationaler Hongrefe für

Arbeüerfdjup in 3ünd).

33efd)irft Don fBcrtretem

Don Arbeiteroereinen ohne

Unterfcpieb ber politifcpen

unb religiöfen Dichtung.

Internationaler Kongreß f.

Arbeiterschutz in Brüssel.

Besucht von bürgerlich-

orthodoxen u bürgerlich-

reformatorischen Gelehr-
ten und Politikern.



©nglanb $ranfretd) <Bcf)tüet§

1898 Berfudbe, eine Einigung
jtüUdiett bem I. L. P.

unb ber S. D. F. ljerbei=

§ufül)ren, fdjeitern.

1899 ®er (Eintritt be§ So;$ta=

liften SJiitleranb in ba§

Sftinifterium 2BaIbe(f=

IRouffeau üerfdjärft bie

©egenfä£e innerhalb ber

fo^ialiftifcben Partei.

Sluf bem nationalen

®ongre& gu $ari§ roirb

jeboä eine Einigung
aller (6) fo^ialiftifcben

^Richtungen erhielt, au§
beren Vertretern ba3

Comite general socia-

liste gebilbet mirb.

1900 Sinfefjung be§ Labour
Representation Com-
mittee (L. R. C.) burd)

Vertreter be§ I. L. P.,

ber ftabier unb ber Xrabe
Union£ §u bem ßmed,
eine felbftänbige Slr=

beiter^artei $u organt=

fieren.

$)a§ Sinfchteiten ber fRe=

gterung gegen Slu§=

ftänbige in ©balomfur*
Saone gibt ben Sn»
tranfigenten Beran=

laffmtg, bie „SRinifteri=

eilen" üon neuem gu

beläntpfen : ber Streit

auf bem fßarifer ^ongrefc

enbigt mit bem (£jobu§

ber (SueSbifien.

©emertfd)aft§bunb gibt

fid) neue Statuten,

nacf) meld)en er fid) auf

rein geroerlfchaftlicbe

Aufgaben befcbränlt

unb „ eine Bereinigung

aller gemerlfchaftlid)en

unb beruflichen Sir-

beiterorganifationen

anftrebt".
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3)eutfcf)lanb Öfterreicf) = Ungarn ©fanbinatjifdje IReicfee

3)te ^eicfeStagStoafelen er=

geben 2 107 1Ö0 fo^ialbemo;

fratifcfee ©timmen, 56 Ab=
georbnete.

27200 nat.=foätaIe ©tim=
men.
Rede Kaiser Wilhelms

zu (Deimhausen fordert

die Zuchthausstrafe für

Anstifter von Arbeitsein-

stellungen.

I. Parteitag ber beutfcfeen

©ojialbemofratie in

Öfterreicf).

©rünbung be§ ©cbtoebifdjen

ArbeiternerbanbeS (Svenska
Arbetarevörbundet) mit
neutraler geroerfichaftlicfier

Xenben$ (fterm. Sinbquift).

ßentralifierung ber bäni=

fdjen ©eroerffctjaften im
„Samwirkende Fagfor-
bund“.
In Norwegen wird das

allgemeine Stimmrecht
eingeführt.

I. Äongrefe ber cferiftlicfc

fokalen ©etuerfüeretne in

Berlin.

Parteitag ber foäiaIbemofra=

tiicben Partei in £annooer:
„Söernfteinbebntte".

Der reaktionäre Entwurf
einesGesetzeszura Schutze
des gewerblichen Arbeits-

verhältnisses, sogenannte
„Zuchthausvorlage“, mit
großer Mehrheit olineKom-
missionsberatung vom
Reichstag abgelehnt.

Aufhebung des Verbin-
dungsverbots f. politische

Vereine.

Äampf um bie fogen. 9?eus

tralität ber ©etuerffcfeaften.

33tünnet „Programm ber

nationalen Autonomie".

3entralifierung ber fc^roebi-

fdjen ©eroerffdmften in

enger SSerbtnbung mit ber

©ojialbemofratie.

©rofeerÄobtenqräberftreif

beioirft ©infiibtung be§

gefefclicfeen Ad)tftunben=

tageä für Äofjlengtuben.

©rfter SBafelerfotg ber (nor=

toegifcfeen) Arbeiterpartei

(7000 ©timmen).
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3d&r Italien SSereinigte Staaten t>on Slmertfa

1898 ®urd) bie Sörotteuerung unb bie [djtecbte

roirtfcfjaftlicOe Sage fyerüorgerufene

SSoltsbemegung in gang Italien. $u
SOiaitanb breitägiger Strafeenfampf
(6.—9. sJJtai). Tendenzprozesse gegen
Sozialisten, Anarchisten, Republi-

kaner, Radikale und Klerikale. Re-
aktion.

©in Flügel ber Soc. Dem. of Am.
grünbet ben Social Democratic
Party of America.

1899 2Bat)l= unb parlamentarifcf)e§ 91ftion§s

farteü §tt)iicf)en ben ©o^ialiften, 9lebu=

blifanern unb Dtabifalen ätoecfö 33e=

fämpfung ber Üteattion $u ber fog.

Estrema Sinistra.

Spaltung inner^atb be§ Socialist

Labor Party.

1900 23 Sojialiften in bie Kammer getüä^It.

SÜUnbeftprogramm (programma mi-

nimo) mit ©egenmartgforöerungen auf

bem $ongrefe ju 9tom befcploffen.

Gsrfter großer, gur ©rbaltung be§

33erfammlung&= unb $oalition3red)t3

unternommener ©eneralftreit (Spmpa=
tpieftrei!) in ©enua. (5r gept fieg=

reich au§.

©rope Sopnbemegungen ber Sanb=

arbeiterfcpaft.
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Belgien unb ^otfanb IRujjlanb internationale

In Belgien erhalten die Ge-
werkschaften die Rechts-

fähigkeit.

©rünbung ber rufftfcfjen

fo^ialbemofrat. Partei

auf mar,riftifcf)er ©runb=
läge. Organ „i§fra"
0J)er iunfe), rebig. Don
©. Sßledjanoro, ©affu=
litfd) unb Sljelrob.

©injefcung ber Commission
syndicale im Conseil ge-

neral du Parti ouvrier

jur iörberung ber ©etoerf=

fdiaft3bemegung.

Einführung des Propor-
tionalwahlsystems (R. P.)

in Belgien.

©tnmeifjung ber neuen
prächtigen Maison du
Peuple au S3rü[fel.

SSegrünbung ber Federation
des cooperatives socia-

listes beiges (®rofcein=

laufÄgenoffenfdiaft).

Altersversorgungsgesetz
angenommen.
467 326 fojialifttfdje ©tim=
men bei ben $ammermat)len.
®ie ©ojialiften merben bie

$roeitftärffte $artei$elgien3.

3)ie 2öeltau§fteHung in^ariä
Deranlaftt ^a^Ireidje inter=

nationale Äongreffe. Unter
anbern:
V. internationaler 5lr=

betterfongrejj. ©infepung
eines internat. parlamenta=

rijehen 33ureau§ in Trüffel.

Begründung der Inter-

nationalen Vereinigung
für gesetzlichen Arbeiter-

schutz mit dem Sitz in

der Schweiz.
Encyklika Leos XIII.
Graves de Communi Re
untersagt der Democrazia
Cristiana jede politische

Betätigung.

©ornbart, ©ojialiämu« unb fojtale Seroegung. 5. Slufl. 21
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3al)r (Snglanb

1901 ©ntfdjeibung be§ Taff

Vale-Streit§ burdj ba§

|)au§ ber Sorb§ zu un=

gunften ber Srabe Uni=

on§, bie haftbar erflärt

tnerben für feben burd)

if)re Vertreter t>erur=

faxten Staben.

granfreid) ©djtneiz

Äongreft öon £t)on (ohne

©ueSbiften) : Debatte
über ben $all ^itteranb
roirb fortgefejjt; enbigt

mit bem (£jobu§ ber

SSIanquiften.

1902 ®ie Slüemantften berfelb^

ftänbigert fid) roieber.

Offizielle £$-ufion be§ P.

O. F. (®ue§be) unb be§

P. S. R. (SSaiflant) zum
Parti socialiste de
France (P. S. de F.)

auf bem Äongrefj zu
fRbeim§. fonftituierung

be§ Parti socialiste

frangais (P. S. F.) auf
bem Äongrefj zu £our§
($cmre§, SBrianb).

^Bereinigung ber foztal=

bemofratifdjen Partei

unb be§ ©rütli=$Ber=

ein§. ®ie neue Partei

fennt feine ©inzelmit«

glieber.

1903 $ie erfte ©enoffettfdfaft

fälie&t fid) bem L.R.C.
an, ba§ burd) 14 5tbg.

im Parlament öertreten

ift.

Äongrefc t>on Sorbeauy,

auf bem mieberum faft

nur ^aurefiften öertres

ten finb. SJMeranb er=

l)ätt ein 5Bertrauen$s

tootum (109 gegen 89
Stimmen).
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$)cutfd)lanb

Begriinbung einer beutfdjen

©eftion ber internationalen
Bereinigung für Arbeiter^

fd)u£ burd) ©o^ialpolititer

aller Parteien mit Au§=
nal)me berSo^ialbemofratie,

bie eine Beteiligung troft

hneberljolter s2tufforberung

ablebnt: ©efeflfd)aft für

fogiale Aeform.

Öfterreid) ? Ungarn

Bei ben Aeutnafjlen 10
©ojialbemofraten ge=

mä^lt.

©fanbinabifdje SHeic^e

Allgemeines, kommunales
Wahlrecht auch fürFrauen
in Norwegen: 150 ©o^iaI=

bemofraten in ©emeinbe=
bertretungen gemäf)It.

©egenfäfje ^mifdien benf)roIe=

tarifd)en unb !leinbürger=

lidicn intereffen in ben

Slonfumbercinen fommen
auf bem Äonarefe ßteu§=

nad) 5uni Auftrag unb
führen $uin Austritt ber

Arbciterfor.fumbereine au§
bem „Allgemeinen Ber=
banbe" : ©rünbung be§

ftentralberbanbeä beutfd)er

Äonfumbereine.

©rofee SRaffenftreifö in

©dimeben al§ ®emonftra=
tion jugunften be$ allgem.

23aljlred)tä. 4 ©ojiatbemo=
fvaten mit £>ilfe ber 2ibe=

ralen in ben 9?eid)§tag ge-

mäl)lt.

„©rfter" beutfd)cr Arbeiter-

fongrcfj ju ftranffurt a. 9A.

:

Berfud) alle nicfyt fo^ials

bemofratifd)en Arbeiter

(620000) äur Bertretung

ifjrer fölaffenintereffen ju
bereinigen.

Bei ben Aeid)§tag§maf)len

über 3000000 fo$ialbemo=

fratifd)e ©ttmmen (81 Ab=
georbnete). f^iaöfo ber „Aa^
tionalfojialen", bie in bie

„ireifinnige Bereinigung"

aufgelten.

Auf bem fo5ialbemofrati=

fd)en Parteitag ju *3)re3ben

:

tjihtge Debatte über ben

„AebifiontSmuS".

In Norwegen : Gründung
einer Staatsbank zur Er-
richtung selbständiger Ar-
beiterhöfe; Staatskontrolle

für die Seefähigkeit der

Schiffe eingeführt. Bei ben

9ieid)3tag$roal)len 24500
foj.-bent. (Stimmen.

21*
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8af)r

1901

Italien SSereinigte Staaten bon 21merifa

$ongrefj ber Saubarbeiter gu 23oiogna.

®ie Sßerbänbe (320000 gRttfll.) er=

Üären fict) für ben ®oIIeftibi§mu§.

(£inigung§fongref} %u SnbianaJjoliS,

befugt bon allen fo^ialiftifchen

förubben (mit 2lu§naf)me b. N. Y.
Faction of Soc. Lab. Party (S)e

Seon): 33egriinbung be$ Socialist

Party.

1902 SSetregung gur Syiuni^balifation be§

S3rotbetriebe§.

Unterfiüfjung ber liberalen Regierung
(ganarbeüi—©iolitti) burdj bie fo^ia=

tiftifif)e Partei in ber Kammer. 2luf

bent ®ongrefe in $mola mirb biefe

Xafttf (^ilibbo Xurati, Seoniba 33iffo=

lati) nach heftigen Stampfen mit ben

gntranfigenten (©nrico §erri) gutge=

heilen.

1903 ©ntroidlung einer reboIutionär=geroer!=

fd)afKiepen (sindacalista) Dichtung in

ber Partei, bertreten gumal burct) bie

Avanguardia Socialista in Sftaitanb

(
s2lrturo Sabriota, SBalter 9D?ocd)i,

(Softantino Safari) unb ben Diyenire
Sociale in 9?om (Enrico Seone).
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Belgien unb pollanb SRufjIanb

„Da§ SSolf" erfdieint al§

XageSblatt bcr foj. = bern.

SIrbeiterpartei potfanbS.

$)te Partei geminnt bei ben

Sßaljlen 40 000 ©timmen
unb 7 -äftanbate. 9?ieber=

tage be§ £iberali§mu§.

Snternatiouale

^Kaffenftreifd, bom P. 0. ber=

anftaXtet, um eine ^ebiftoit

be§ 2SabIred)t3 burcf^u?

fe£en, bleiben oljne ©rfolg.

©rofee S3auernreboIte im
©oubernement ©§ar!oto u.

^oltama.
^n (Stuttgart erfcfjeint bie

erfte Kummer ber „Oswo-
boschdenie“ (Befreiung)

berau§gegeben bon ty. b.

©trübe, ©ie mirb ba§ ein=

flufereicpe Organ ber ber*

einigten Siberaten, 3)emo-

fraten unb ©o^ialiften, bie

fiel) au§ „9Jarobnifi" unb
n i d) t ortbobojen Sttaryiften

refrutieren.
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3a|c ©nglanb Srranfreidj ©djweij

1904 gufammenfcfttufj bet 14
2lrbeitert>ertreter im
Parlament gu einer

eigenen grattion. Soljn
S3urn§3Sor)i£enber. S5ei

ben©emeinberat§mabten
Werben 95 ^anbibaten

be§ L. E. C. gewählt.

9JUtteranb mirb au§ ber

Seineföberation au§ge=

fdjloffen. 5Iuf bem $ßar=

teitag be§ P. S. F. ju
©ttenne gewinnt ber

rabifalere glügel bie

ßbertjanb. S3rucb gwi=

fdfen $aute§ unb 9Me=
ranb. ^ongrefc be§ P.

S. de F. 51t Sitte: bie

P. S. de F. al§ „einzige"

bolitifdje Organisation
be§ franjöfifdjen $role=

tariat§ erttärt.

Slufffettung eines neuen
betaittierten $ro=
grammS ber fojtaI=

bemofratifdjen $artei.

1905 Stuf ber ^onferenj gu

Stberfwol wirb ba§ fo-

gialiftifdje ©nbgiel in

ba§ Programm be§ L.

E. C. aufgenommen.

©inigung be§ P. S. F.

unb P. S. de F. auf bem
£ongre^ gu ttiouen. ®ie
neue Partei Reifet: Parti

socialiste, section fran-

Qaise de l’Internatio-

nale ouvriere. Xren=
nung bon Staat unb
®ird)e, wefentlicf) ein

SSert fojialifiifdjer 3tgt=

tation: Sörianb 93ericb>t^

erftatter in ber Kammer.
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2)eutfcf)lanb Öfterreicf)' Ungarn ©fanbinabif(f)e SReidje

©rünbung ber erften eigenen

ftabri! burd) bie ©rofjein*

!auf§genoffenfd)aft beutfcper

Äonfumbereine.

©rünbung eine§ nidjt fojiaU
bemofrat. 3entralbureau§

für fojiale mbeit in ©to<f=

Ijolm. ^auptleiter 9?ebaf=

teur ©. b. $Bod).

©rünbung eineä norbU
fcpen „©Opiaten Slufflä^

rung§= unb SRefortnbers

banbe3" in ©tocfljolm.

Sßorftanbe Vertreter bon
©cproeben, 9?orroegen unb
3)änemarf. §auptleiter Dr.
dbm. Saurent.

©rofjer 93ergarbeiterftretf

in fRbcin(anb = 2Beftfa(en

(200000 ©treifenbe). ©e=
meinfameä Sßorgeljen aller

aeroerffctjaftlidjen 0rgani=
Jationen. Ergebnis : die

Novellen zum preußischen
Berggesetz.

21uf bem foj.=bem. *ßartei=

lag ju ^ena fd)ärfere $on=
art. $er politifdje 9ttaffen=

ftrei! alä SlgitationSmittel

anerfannt.
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8af)r Italien ^Bereinigte Staaten bon Slmerifa

1904 So^ialiftenfongref; gu Bologna. Sieg

ber bereinigten gntranfigenten (f^erri)

unb 9teboiuttonäre (Sabriota) über

bie fReformiften (Suratt). Verbot jeher

fbftematifcben Unterftütjung ber 9£e=

gierung burdj bie Partei,

©eneralftrei! für gan^ Italien, ber

3 Sage anfjält mtb, narf) einem ent=

fpredjenben SBerfprecben be§ 9ftinifter=

Üräftbenten, georbnet abgebrodjen mer^

ben fann.

Pius X. hebt für einzelne Wahl-
kreise das Non expedit auf. 2ln=

fange einer fatf)oIifd)en SSolf^partei.

Sie fo^iatiftifcben Parteien bers

einigen bei ben $ßräfibentfdjaft§=

mafjlen 450000 Stimmen auf if)re

$anbibaten.

1905 ßongrefe ber ©emerlfdjaften in ©enua.
51nerfennung be§ ©eneralftreif§ at§

gemerffcf)aftl’id)e§ $ampfe3mittel.
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Belgien unb $oIIcmb tHufjtanb internationale

91u§brucf) ber politifdien 9?e=
|

Französisch - italienischer

öolution ^ur ©rfcimpfung Arbeitsvertrag
;

bezeich-

einer SSerfaffung. ^Blutige net den ersten Schritt auf

©trajjenfcblacbten in allen, dem Wege internationaler

größeren ©täbten.
]

Vereinbarungen sozial-

politischen Inhalts.

VI. internat. ©o^ialiftens

!

fongreß ju Slmfterbam.

Gewährung einer Ver-
fassung, die jedoch die

Massen nicht befriedigt.

$ie SRenotution nimmt i

itjrert Fortgang. 3Inmen=

bung be£ ($eneralftreif3 als

ftambfmittel.

Internationale Konferenz
für Arbeiterschutz, ein-

berufen durch Kreisschrei-

ben des schweizerischen

Bundesrats, in Bern,
©rvicßtung eine§ inter=

nationalen ^Bergarbeiters

fefretariatS, mit bem ©iß
in ÜKandjefter, Dom 16.

internationalen 5Bergat=

beiterfongrefj befc^Ioffcn.

i
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