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Was ist der proletarische Sozialismus?

Die  moderne  Gesellschaftsordnung  ist  die  kapitalistische  Gesell-
schaftsordnung. Dies bedeutet, dass die Welt in zwei einander entge-
gengesetzte Lager geteilt ist, in das Lager einer kleinen Handvoll von
Kapitalisten und in das Lager der Mehrheit, der Proletarier. Die Prole-
tarier arbeiten Tag und Nacht, aber trotzdem bleiben sie nach wie vor
arm. Die Kapitalisten arbeiten nicht, aber trotzdem sind sie reich. Dies
geschieht nicht,  weil die Proletarier nicht genügend Verstand hätten
und die Kapitalisten genial wären, sondern weil die Kapitalisten die
Früchte  der Arbeit  der Proletarier  einheimsen, weil  die Kapitalisten
die Proletarier ausbeuten.

Weshalb  heimsen gerade  die  Kapitalisten,  und nicht  die  Proletarier
selbst, die Früchte der Arbeit der Proletarier ein? Weshalb beuten die
Kapitalisten die Proletarier aus, und nicht die Proletarier die Kapitalis-
ten?

Weil die kapitalistische Ordnung auf der Warenproduktion beruht: hier
nimmt alles die Form der Ware an, überall herrscht das Prinzip des
Kaufs und Verkaufs. Hier kann man nicht nur Verbrauchsgüter, nicht
nur Nahrungsmittel kaufen, sondern auch die Arbeitskraft von Men-
schen, ihr Blut, ihr Gewissen. Die Kapitalisten wissen alles dies und
kaufen die Arbeitskraft der Proletarier, nehmen sie in Dienst. Dies be-
deutet aber, dass die Kapitalisten zu Eigentümern der von ihnen ge-
kauften  Arbeitskraft  werden.  Die  Proletarier  dagegen  verlieren  das
Recht auf diese verkaufte Arbeitskraft. Dies bedeutet, dass alles, was
durch diese Arbeitskraft erzeugt wird, nun nicht mehr den Proletariern
gehört, sondern nur den Kapitalisten und in ihre Tasche wandert. Es ist
möglich, dass die von euch verkaufte Arbeitskraft täglich für 100 Ru-
bel Waren erzeugt, aber das geht euch nichts an und gehört euch nicht,
das geht nur die Kapitalisten an und gehört ihnen, - ihr habt nur euren
täglichen Arbeitslohn zu bekommen, der vielleicht hinreicht, um eure
dringenden Bedürfnisse zu befriedigen - natürlich nur, wenn ihr spar-
sam lebt. Kurzum, die Kapitalisten kaufen die Arbeitskraft der Proleta-
rier, sie nehmen die Proletarier in Dienst, und eben deshalb heimsen
die Kapitalisten die Früchte der Arbeit der Proletarier ein, eben des-
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halb beuten die  Kapitalisten die  Proletarier  aus,  und nicht  die  Pro-
letarier die Kapitalisten.

Weshalb aber kaufen gerade die Kapitalisten die Arbeitskraft der Pro-
letarier? Weshalb verdingen sich die Proletarier an die Kapitalisten,
und nicht die Kapitalisten an die Proletarier?

Weil die Hauptgrundlage der kapitalistischen Ordnung das Privatei-
gentum  an  den  Produktionsinstrumenten  und  -mitteln  ist.  Weil  die
Fabriken, die Werke, der Boden und seine Schätze, die Waldungen, die
Eisenbahnen, die Maschinen und andere Produktionsmittel zum Pri-
vateigentum einer kleinen Handvoll von Kapitalisten geworden sind.
Weil die Proletarier alles dessen beraubt sind. Eben deshalb stellen die
Kapitalisten die Proletarier ein, um die Fabriken und Werke in Betrieb
zu setzen - sonst würden ihre Produktionsinstrumente und -mittel kei-
nen Profit abwerfen. Eben deshalb verkaufen die Proletarier ihre Ar-
beitskraft an die Kapitalisten - sonst würden sie Hungers sterben.

Alles dies wirft Licht auf den gesamten Charakter der kapitalistischen
Produktion. Erstens versteht es sich von selbst, dass die kapitalistische
Produktion nichts  Einheitliches  und Organisiertes  sein  kann:  sie  ist
ganz und gar in Privatbetriebe der einzelnen Kapitalisten zersplittert.
Zweitens ist es ebenfalls klar, dass das direkte Ziel dieser zersplitter-
ten Produktion nicht die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölke-
rung ist, sondern die Produktion von Waren für den Verkauf zwecks
Steigerung des  Profits  der Kapitalisten.  Da jedoch alle  Kapitalisten
nach der Steigerung ihres Profits streben, so ist jeder von ihnen be-
müht, möglichst viele Waren zu produzieren, wodurch der Markt rasch
überfüllt wird, die Warenpreise fallen und eine allgemeine Krise ein-
tritt.

Somit sind die Krisen, die Arbeitslosigkeit, die Stockungen in der Pro-
duktion, die Anarchie der Produktion und dergleichen mehr das direk-
te Resultat der Unorganisiertheit der modernen kapitalistischen Pro-
duktion.

Wenn nun diese unorganisierte Gesellschaftsordnung vorläufig noch
nicht beseitigt ist, wenn sie vorläufig noch den Angriffen der Proletari-
er zähe widersteht, so erklärt sich dies vor allem daraus, dass der kapi-
talistische Staat, die kapitalistische Regierung sie verteidigt.
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Das ist die Grundlage der modernen kapitalistischen Gesellschaft.

*

Kein Zweifel, dass die zukünftige Gesellschaft auf einer ganz anderen
Grundlage errichtet werden wird.

Die  zukünftige Gesellschaft  ist  die  sozialistische Gesellschaft.  Dies
bedeutet vor allem, dass es dort keinerlei Klassen geben wird: es wird
weder Kapitalisten noch Proletarier geben, es wird folglich auch keine
Ausbeutung geben. Dort wird es nur kollektiv arbeitende Schaffende
geben.

Die  zukünftige Gesellschaft  ist  die  sozialistische Gesellschaft.  Dies
bedeutet ferner, dass dort zusammen mit der Ausbeutung auch die Wa-
renproduktion und  der  Kauf  und  Verkauf  beseitigt  sein  werden,  so
dass es dort keinen Platz geben wird für Käufer und Verkäufer der Ar-
beitskraft, für Unternehmer und Lohnarbeiter, - es wird dort nur freie
Schaffende geben.

Die  zukünftige Gesellschaft  ist  die  sozialistische Gesellschaft.  Dies
bedeutet schließlich, dass dort zusammen mit der Lohnarbeit auch je-
des Privateigentum an den Produktionsinstrumenten und -mitteln auf-
gehoben sein wird, dort wird es keine armen Proletarier und keine rei-
chen Kapitalisten geben, - dort wird es nur Schaffende geben, die kol-
lektiv  den  ganzen  Boden  und  seine  Schätze,  alle  Waldungen,  alle
Fabriken und Werke, alle Eisenbahnen usw. besitzen.

Wie man sieht, ist das Hauptziel der zukünftigen Produktion die un-
mittelbare Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft,  und nicht
die Produktion von Waren für den Verkauf um der Steigerung des Pro-
fits der Kapitalisten willen. Hier wird es keinen Platz geben für die
Warenproduktion, für den Kampf um Profite usw.

Klar ist ferner auch, dass die zukünftige Produktion eine sozialistisch
organisierte, hoch entwickelte Produktion sein wird, die die Bedürf-
nisse der Gesellschaft berücksichtigen und nur genau soviel produzie-
ren wird, wie die Gesellschaft braucht. Hier wird es keinen Platz ge-
ben für zersplitterte Produktion, für Konkurrenz, Krisen und Arbeits-
losigkeit.
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Wo es keine Klassen gibt, wo es keine Reichen und Armen gibt, da be-
darf man auch keines Staates, da bedarf man auch keiner politischen
Gewalt,  die  die  Armen bedrängt  und die  Reichen schützt.  Folglich
wird  die  sozialistische  Gesellschaft  auch  nicht  der  Existenz  einer
politischen Gewalt bedürfen.

Deshalb sagte Karl Marx schon im Jahre 1846: „Die arbeitende Klasse
wird im Laufe der Entwicklung an die Stelle der alten bürgerlichen
Gesellschaft  eine Assoziation setzen,  welche die  Klassen und ihren
Gegensatz ausschließt, und es wird keine eigentliche politische Gewalt
mehr geben ...“ (Siehe „Das Elend der Philosophie“.)[89]  

Deshalb sagte Engels im Jahre 1884:

„Der Staat ist also nicht von Ewigkeit her. Es hat Gesellschaften gege-
ben, die ohne ihn fertig wurden, die von Staat und Staatsgewalt keine
Ahnung hatten. Auf einer bestimmten Stufe der ökonomischen Ent-
wicklung, die mit Spaltung der Gesellschaft in Klassen notwendig ver-
bunden war, wurde ... der Staat eine Notwendigkeit. Wir nähern uns
jetzt  mit  raschen Schritten  einer  Entwicklungsstufe  der  Produktion,
auf der das Dasein dieser Klassen nicht nur aufgehört hat, eine Not-
wendigkeit  zu sein,  sondern ein positives Hindernis  der Produktion
wird. Sie werden fallen, ebenso unvermeidlich, wie sie früher entstan-
den sind. Mit ihnen fällt unvermeidlich der Staat. Die Gesellschaft, die
die Produktion auf Grundlage freier und gleicher Assoziation der Pro-
duzenten  neu  organisiert,  versetzt  die  ganze  Staatsmaschine  dahin,
wohin sie dann gehören wird: ins Museum der Altertümer, neben das
Spinnrad und die bronzene Axt.“ (Siehe „Der Ursprung der Familie,
des Privateigentums und des Staats“.)[90]  

Gleichzeitig wird die sozialistische Gesellschaft selbstredend zwecks
Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten neben den örtlichen Bü-
ros, in denen die verschiedenen Angaben zusammenlaufen werden, ein
statistisches Zentralbüro brauchen, das Angaben über die Bedürfnisse
der gesamten Gesellschaft sammeln und dann die verschiedene Arbeit
unter die Schaffenden entsprechend verteilen wird. Auch Konferenzen
wird man brauchen und insbesondere Kongresse, deren Beschlüsse für
die in der Minderheit gebliebenen Genossen bis zum nächsten Kon-
gress unter allen Umständen bindend sein werden.
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Schließlich ist es augenscheinlich, dass die freie und kameradschaftli-
che Arbeit eine ebenso kameradschaftliche und restlose Befriedigung
aller Bedürfnisse in der zukünftigen sozialistischen Gesellschaft zur
Folge haben muss. Dies bedeutet aber, dass, wenn die zukünftige Ge-
sellschaft von jedem ihrer Mitglieder genau soviel Arbeit verlangt, wie
er leisten kann, sie ihrerseits jedem so viel Produkte zur Verfügung
stellen muss, wie er nötig hat. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen! - auf dieser Grundlage muss die zukünftige
kollektivistische Ordnung errichtet werden. Selbstverständlich werden
auf  der  ersten Stufe  des  Sozialismus,  wo noch  nicht  an die  Arbeit
gewöhnte Elemente sich in das neue Leben eingliedern werden, auch
die Produktivkräfte noch nicht genügend entwickelt sein, es wird noch
„schwarze“ und „weiße“ Arbeit geben, die Verwirklichung des Prin-
zips - „Jedem nach seinen Bedürfnissen“ - wird zweifellos stark er-
schwert sein, weshalb die Gesellschaft gezwungen sein wird, zeitwei-
lig einen anderen, mittleren Weg zu beschreiten. Klar ist aber auch,
dass, wenn die zukünftige Gesellschaft in Fluss gekommen ist, wenn
die  Überbleibsel  des  Kapitalismus  mit  der  Wurzel  ausgerodet  sein
werden, das einzige Prinzip, das der sozialistischen Gesellschaft ent-
spricht, das oben erwähnte Prinzip sein wird.

Deshalb sagte Marx im Jahre 1875:

„In  einer  höhern  Phase  der  kommunistischen (d.  h.  sozialistischen)
Gesellschaft,  nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen
unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und
körperlicher Arbeit  verschwunden ist;  nachdem die Arbeit nicht nur
Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis gewor-
den; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die
Produktionskräfte gewachsen sind, ... erst dann kann der enge bürger-
liche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft
auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen!“ (Siehe „Kritik des Gothaer Programms“.)[91]  

Das ist im großen und ganzen das Bild der zukünftigen sozialistischen
Gesellschaft nach der Theorie von Marx.
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Alles dies ist gut und schön. Aber ist die Verwirklichung des Sozialis-
mus denkbar? Kann man annehmen, dass der Mensch es fertig bringt,
die in ihm steckenden „barbarischen Gewohnheiten“ zu überwinden?

Oder  aber:  wenn jeder  nach  seinen  Bedürfnissen  erhält,  kann  man
dann  annehmen,  dass  das  Niveau  der  Produktivkräfte  der  sozialis-
tischen Gesellschaft hierfür ausreichend sein wird?

Die sozialistische Gesellschaft setzt genügend entwickelte Produktiv-
kräfte und ein sozialistisches Bewusstsein der Menschen, ihre sozialis-
tische Aufklärung voraus. Die Entwicklung der modernen Produktiv-
kräfte wird behindert durch das bestehende kapitalistische Eigentum,
wenn man jedoch im Auge hat, dass es dieses Eigentum in der zukünf-
tigen Gesellschaft nicht geben wird, so ist es von selbst klar, dass sich
die Produktivkräfte verzehnfachen werden. Man darf auch nicht den
Umstand vergessen, dass in der zukünftigen Gesellschaft die Hundert-
tausende der heutigen Müßiggänger und auch die Arbeitslosen Hand
anlegen und die  Reihen der  Werktätigen auffüllen werden,  was die
Entwicklung  der  Produktivkräfte  erheblich  voranbringen  wird.  Was
die „barbarischen“ Gefühle und Anschauungen der Menschen anbe-
langt, so sind sie durchaus nicht so ewig, wie manche glauben-, es gab
eine Zeit, die Zeit des Urkommunismus, wo der Mensch kein Privatei-
gentum anerkannte; es kam eine Zeit, die Zeit der individualistischen
Produktion, wo das Privateigentum sich des Fühlens und Denkens der
Menschen bemächtigte; es bricht eine neue Zeit an, die Zeit der sozia-
listischen Produktion, - und was Wunder, wenn das Fühlen und Den-
ken  der  Menschen  von  sozialistischen  Bestrebungen  durchdrungen
wird! Bestimmt denn nicht das Sein die „Gefühle“ und Anschauungen
der Menschen?

Wo aber sind die Beweise für die Unvermeidlichkeit der Errichtung
der sozialistischen Ordnung? Wird der Entwicklung des modernen Ka-
pitalismus unvermeidlich der Sozialismus folgen? Oder mit anderen
Worten:  woher  wissen  wir,  dass  der  proletarische  Sozialismus  von
Marx nicht lediglich ein schöner Traum, ein Phantasiegebilde ist? Wo
sind die wissenschaftlichen Beweise hierfür?

Die Geschichte zeigt, dass die Form des Eigentums unmittelbar ab-
hängt von der Form der Produktion, weshalb mit einer Veränderung
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der Form der Produktion sich früher oder später auch die Form des Ei-
gentums unvermeidlich  ändert.  Es gab eine  Zeit,  wo das Eigentum
kommunistischen Charakter trug, wo die Wälder und Felder, in denen
die Urmenschen umherstreiften, allen gehörten, nicht aber einzelnen
Personen.  Weshalb  gab  es  damals  ein  kommunistisches  Eigentum?
Weil die Produktion kommunistisch war, weil die Arbeit gemeinsam,
kollektiv  war,  -  alle  arbeiteten  vereint  und  konnten  ohne  einander
nicht auskommen. Es kam eine andere Zeit, die Zeit der kleinbürgerli-
chen Produktion, wo das Eigentum individualistischen (privaten) Cha-
rakter annahm, wo alles, was der Mensch brauchte (natürlich mit Aus-
nahme der Luft, des Sonnenlichts usw.), als Privateigentum anerkannt
wurde. Weshalb trat diese Veränderung ein? Weil die Produktion indi-
vidualistisch wurde, weil jeder für sich selbst zu arbeiten begann und
sich in seine Ecke verkroch. Schließlich bricht eine Zeit an, die Zeit
der kapitalistischen Großproduktion, wo Hunderte und Tausende von
Arbeitern sich unter einem Dach, in einer Fabrik zusammenfinden und
gemeinsame Arbeit leisten. Hier sieht man nicht die alte Arbeit von-
einander getrennter Menschen, wo jeder nur an sich dachte, - hier sind
jeder Arbeiter und alle Arbeiter jeder Werkabteilung in der Arbeit eng
mit ihren Kameraden aus ihrer Werkabteilung und ebenso mit den an-
deren Werkabteilungen verbunden. Es genügt, dass irgendeine Werk-
abteilung stillsteht damit die Arbeiter der ganzen Fabrik ohne Arbeit
bleiben. Wie man sieht, hat der Produktionsprozess, die Arbeit, bereits
gesellschaftlichen  Charakter,  eine  sozialistische  Prägung,  angenom-
men. Und das geschieht nicht nur in den einzelnen Fabriken, sondern
auch in ganzen Produktionszweigen und zwischen den Produktions-
zweigen: es brauchen nur die Eisenbahnarbeiter zu streiken, damit die
Produktion in eine schwere Lage gerät, es braucht nur die Erdöl- und
Steinkohlengewinnung stillzustehen,  damit  einige  Zeit  später  ganze
Fabriken und Werke stillgelegt werden. Es ist klar, dass der Produkti-
onsprozess  hier  gesellschaftlichen,  kollektiven  Charakter  angenom-
men hat. Da nun dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion der
private Charakter der Aneignung nicht entspricht, da die moderne kol-
lektive Arbeit unvermeidlich zum kollektiven Eigentum führen muss,
so ist es von selbst klar, dass die sozialistische Ordnung mit der glei-
chen Unvermeidlichkeit dem Kapitalismus folgen wird, wie der Nacht
der Tag folgt.
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So begründet die Geschichte die Unvermeidlichkeit des proletarischen
Sozialismus von Marx.

*

Die Geschichte lehrt uns, dass diejenige Klasse oder soziale Gruppe,
die in der gesellschaftlichen Produktion die Hauptrolle spielt und die
Hauptfunktionen der Produktion in ihren Händen hält, im Laufe der
Zeit unvermeidlich zum Herrn dieser Produktion werden muss. Es gab
eine Zeit, die Zeit des Matriarchats, wo die Frauen als die Herrinnen
der Produktion galten. Wodurch ist dies zu erklären? Dadurch, dass
die Frauen in der damaligen Produktion, im primitiven Ackerbau, die
Hauptrolle spielten, dass sie die Hauptfunktionen ausübten, während
die Männer auf der Suche nach Wild die Wälder durchstreiften. Es
kam eine Zeit, die Zeit des Patriarchats, wo die herrschende Stellung
in der Produktion an die Männer überging. Weshalb trat diese Ände-
rung ein? Weil in der damaligen Produktion, der Viehzuchtwirtschaft,
wo die wichtigsten Produktionsinstrumente Speer und Schlinge, Bo-
gen und Pfeil waren, die Männer die Hauptrolle spielten... Es bricht
eine Zeit an, die Zeit der kapitalistischen Großproduktion, wo die Pro-
letarier die Hauptrolle in der Produktion zu spielen beginnen, wo alle
wichtigen Produktionsfunktionen an sie übergehen, wo ohne sie die
Produktion keinen einzigen Tag funktionieren kann (erinnern wir uns
der Generalstreiks), wo die Kapitalisten nicht nur für die Produktion
unnötig sind, sondern sie sogar behindern. Was aber bedeutet dies?
Dies bedeutet, dass entweder alles gesellschaftliche Leben völlig zu-
sammenbrechen  muss,  oder  dass  das  Proletariat  früher  oder  später,
aber unvermeidlich, zum Herrn der modernen Produktion, zu ihrem
einzigen Eigentümer, ihrem sozialistischen Eigentümer werden muss.

Die  modernen  Industriekrisen,  die  das  kapitalistische  Eigentum  zu
Grabe läuten und entschieden die Frage stellen: entweder Kapitalis-
mus oder Sozialismus - machen diese Schlussfolgerung ganz augen-
scheinlich,  enthüllen  anschaulich  den  Parasitismus  der  Kapitalisten
und die Unvermeidlichkeit des Sieges des Sozialismus.

Auch auf diese Weise begründet die Geschichte die Unvermeidlichkeit
des proletarischen Sozialismus von Marx.
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Nicht auf sentimentalen Gefühlen, nicht auf einer abstrakten ,,Gerech-
tigkeit“, nicht auf Liebe zum Proletariat, sondern auf den oben ange-
führten wissenschaftlichen Grundlagen beruht der proletarische Sozia-
lismus.

Das  ist  der  Grund,  weshalb  der  proletarische  Sozialismus  auch
„wissenschaftlicher Sozialismus“ genannt wird.

Engels sagte schon im Jahre 1877:

„Wenn wir für die hereinbrechende Umwälzung der heutigen Vertei-
lungsweise der Arbeitserzeugnisse ... keine bessere Sicherheit hätten
als das Bewusstsein, dass diese Verteilungsweise ungerecht ist,  und
dass das Recht doch endlich einmal siegen muss, so wären wir übel
dran und könnten lange warten...“ Das Wichtigste hierbei besteht dar-
in, dass „die von der modernen kapitalistischen Produktionsweise er-
zeugten Produktivkräfte wie auch das von ihr geschaffne System der
Güterverteilung  in  brennenden  Widerspruch  geraten  sind  mit  jener
Produktionsweise selbst und zwar in solchem Grad, dass eine Umwäl-
zung der Produktions- und Verteilungsweise stattfinden muss, die alle
Klassenunterschiede beseitigt, falls nicht die ganze moderne Gesell-
schaft  untergehn  soll.  In  dieser  handgreiflichen,  materiellen
Tatsache,... nicht aber in den Vorstellungen dieses oder jenes Stuben-
hockers von Recht und Unrecht, begründet sich die Siegesgewissheit
des modernen Sozialismus.“ (Siehe „Anti-Dühring“.[92]  

Dies bedeutet natürlich nicht, dass, da sich der Kapitalismus zersetzt,
die sozialistische Ordnung zu jeder beliebigen Zeit errichtet werden
kann, sobald wir nur wollen. So denken nur die Anarchisten und ande-
re  kleinbürgerliche  Ideologen.  Das sozialistische Ideal  ist  nicht  das
Ideal aller Klassen. Es ist das Ideal nur des Proletariats, und an seiner
Verwirklichung sind nicht alle Klassen, sondern nur das Proletariat un-
mittelbar interessiert. Dies bedeutet aber, dass die Errichtung der so-
zialistischen Ordnung so lange unmöglich ist, als das Proletariat nur
einen kleinen Teil  der  Gesellschaft  bildet.  Der  Untergang der  alten
Produktionsform, die  weitere  Zusammenballung der  kapitalistischen
Produktion und die Proletarisierung der Mehrheit der Gesellschaft -
das sind die notwendigen Bedingungen für die Verwirklichung des So-
zialismus. Aber auch dies genügt noch nicht. Die Mehrheit der Gesell-
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schaft kann bereits proletarisiert sein, aber der Sozialismus trotzdem
noch  nicht  verwirklicht  werden,  und  zwar,  weil  es  für  die
Verwirklichung des Sozialismus außerdem noch des Klassenbewusst-
seins, des Zusammenschlusses des Proletariats und der Fähigkeit be-
darf, seine eigene Sache zu führen. Um aber alles dies zu erlangen, ist
wiederum  die  so  genannte  politische  Freiheit  erforderlich,  d.h.  die
Freiheit des Wortes, der Presse, der Streiks und der Koalitionen, kurz-
um, die Freiheit des Klassenkampfes. Die politische Freiheit aber ist
nicht überall gleichmäßig gesichert. Deshalb ist es für das Proletariat
nicht gleichgültig, unter welchen Bedingungen es den Kampf zu füh-
ren hat: unter den absolutistisch-feudalen Bedingungen (Rußland), un-
ter den Bedingungen der konstitutionellen Monarchie (Deutschland),
der  Republik  der  Großbourgeoisie  (Frankreich)  oder  der  demokra-
tischen Republik (wie die Sozialdemokratie Rußlands sie fordert). Am
besten und vollständigsten ist die politische Freiheit in der demokra-
tischen  Republik  gesichert,  selbstredend  nur  insoweit,  als  sie  unter
dem Kapitalismus überhaupt gesichert sein kann. Deshalb streben alle
Anhänger des proletarischen Sozialismus unbedingt nach der Errich-
tung der demokratischen Republik als der besten „Brücke“ zum Sozia-
lismus.

Aus diesem Grunde zerfällt das marxistische Programm unter den ge-
genwärtigen Bedingungen in zwei Teile: das Maximalprogramm, das
den Sozialismus zum Ziel hat,  und das Minimalprogramm, das den
Zweck hat, den Weg zum Sozialismus durch die demokratische Repu-
blik zu bahnen.

*

Wie muss das Proletariat handeln, welchen Weg muss es einschlagen,
um sein Programm bewusst  zu verwirklichen,  den Kapitalismus zu
stürzen und den Sozialismus zu errichten?

Die Antwort ist klar: das Proletariat kann nicht durch Versöhnung mit
der Bourgeoisie zum Sozialismus gelangen, - es muss unbedingt den
Weg des Kampfes beschreiten, und dieser Kampf muss ein Klassen-
kampf, ein Kampf des gesamten Proletariats gegen die gesamte Bour-
geoisie sein. Entweder die Bourgeoisie mit ihrem Kapitalismus, oder
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das Proletariat mit seinem Sozialismus! Darauf müssen die Aktionen
des Proletariats, sein Klassenkampf beruhen.

Aber  der  Klassenkampf  des  Proletariats  hat  mannigfaltige  Formen.
Klassenkampf ist z.B. der Streik - ganz einerlei, ob er ein Teilstreik
oder ein Generalstreik ist. Klassenkampf sind zweifellos der Boykott
und die Sabotage. Klassenkampf sind auch Kundgebungen, Demonst-
rationen, Teilnahme an Vertretungskörperschaften u. a. - ganz einerlei,
ob dies Landesparlamente oder örtliche Selbstverwaltungen sind. Al-
les dies sind verschiedene Formen ein und desselben Klassenkampfes.
Wir wollen hier nicht untersuchen, welche dieser Kampfformen für
das Proletariat in seinem Klassenkampf von größerer Bedeutung sind,
wir bemerken nur, dass das Proletariat jede von ihnen zur rechten Zeit
und am rechten Ort unbedingt braucht als das notwendige Mittel zur
Entwicklung  seines  Selbstbewusstseins  und  seiner  Organisiertheit.
Selbstbewusstsein und Organisiertheit aber braucht das Proletariat so
notwendig wie die Luft. Es muss aber auch bemerkt werden, dass für
das Proletariat alle diese Kampfformen nur vorbereitende Mittel sind,
dass keine dieser Formen, einzeln genommen, ein entscheidendes Mit-
tel ist, mit dessen Hilfe das Proletariat dem Kapitalismus den Garaus
machen könnte. Man kann den Kapitalismus nicht durch den General-
streik allein aus der Welt schaffen: der Generalstreik kann nur einige
Voraussetzungen für  die  Abschaffung des Kapitalismus vorbereiten.
Es ist undenkbar, dass das Proletariat den Kapitalismus nur durch sei-
ne Beteiligung am Parlament stürzen könnte: mit Hilfe des Parlamen-
tarismus können nur einige Voraussetzungen für den Sturz des Kapita-
lismus vorbereitet werden.

Worin  besteht  dann das entscheidende Mittel,  mit  dessen Hilfe  das
Proletariat die kapitalistische Ordnung stürzen wird? Dieses Mittel ist
die  sozialistische  Revolution.  Streiks,  Boykott,  Parlamentarismus,
Kundgebungen, Demonstrationen - alle diese Kampfformen sind gut
als Mittel, die das Proletariat schulen und organisieren. Aber kein ein-
ziges dieser Mittel ist imstande, die bestehende Ungleichheit zu besei-
tigen. Es ist notwendig, dass alle diese Mittel zu einem entscheiden-
den Hauptmittel konzentriert werden, das Proletariat muss sich erhe-
ben und zu einem entschlossenen Angriff auf die Bourgeoisie über-
gehen, um den Kapitalismus bis auf den Grund zu zerstören. Eben die-
ses entscheidende Hauptmittel ist die sozialistische Revolution.
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Die sozialistische Revolution darf nicht als plötzlicher und kurz dau-
ernder Schlag betrachtet werden, - sie ist ein lang andauernder Kampf
der proletarischen Massen, die der Bourgeoisie eine Niederlage bei-
bringen und ihre Positionen besetzen. Da nun der Sieg des Proletariats
gleichzeitig die Herrschaft über die besiegte Bourgeoisie ist, da wäh-
rend des Zusammenstoßes der Klassen die Niederlage der einen Klas-
se die Herrschaft der anderen bedeutet - so wird die erste Stufe der so-
zialistischen Revolution die politische Herrschaft des Proletariats über
die Bourgeoisie sein.

Sozialistische Diktatur des Proletariats,  Ergreifung der Macht durch
das Proletariat - damit muss die sozialistische Revolution beginnen.

Dies bedeutet aber, dass, solange die Bourgeoisie nicht völlig besiegt
ist, solange ihr Reichtum nicht beschlagnahmt worden ist, das Proleta-
riat unbedingt über eine militärische Macht verfügen muss, es unbe-
dingt seine „proletarische Garde“ haben muss, mit deren Hilfe es die
konterrevolutionären  Attacken  der  sterbenden  Bourgeoisie  zurück-
schlagen wird, genau so, wie dies beim Pariser Proletariat während der
Kommune der Fall war.

Die sozialistische Diktatur des Proletariats aber ist notwendig, damit
das Proletariat mit ihrer Hilfe die Bourgeoisie expropriieren, damit es
mit ihrer Hilfe der ganzen Bourgeoisie den Boden, die Waldungen, die
Fabriken und Werke, die Maschinen, die Eisenbahnen usw. abnehmen
kann.

Expropriation der Bourgeoisie - dazu muss die sozialistische Revoluti-
on führen.

Dies ist das wichtigste und entscheidende Mittel, mit dessen Hilfe das
Proletariat die heutige kapitalistische Ordnung stürzen wird.

Deshalb  sagte  Karl  Marx  schon  im  Jahre  1847,  dass  „...der  erste
Schritt  in  der  Arbeiterrevolution  die  Erhebung  des  Proletariats  zur
herrschenden Klasse... ist. Das Proletariat wird seine politische Herr-
schaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu
entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen ... des als herr-
schende Klasse  organisierten Proletariats  zu zentralisieren...“  (Siehe
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„Kommunistisches Manifest“ [deutsche Neuausgabe, Berlin 1948, S.
31].)

Diesen Weg muss das Proletariat gehen, wenn es den Sozialismus ver-
wirklichen will.

Aus  diesem  allgemeinen  Grundsatz  ergeben  sich  alle  übrigen  tak-
tischen Anschauungen. Streiks, Boykott, Demonstrationen, Parlamen-
tarismus sind nur insoweit von Bedeutung, als sie die Organisierung
des Proletariats, die Festigung und Erweiterung seiner Organisationen
zwecks Durchführung der sozialistischen Revolution fördern.

*

Also, für die Verwirklichung des Sozialismus ist die sozialistische Re-
volution notwendig, die sozialistische Revolution aber muss mit der
Diktatur  des  Proletariats  beginnen,  d.  h.  das  Proletariat  muss  die
politische Macht in seine Hände nehmen, um mit ihrer Hilfe die Bour-
geoisie zu expropriieren.

Für alles dies aber sind die Organisiertheit des Proletariats,  der Zu-
sammenschluss  des  Proletariats,  seine  Vereinigung,  die  Schaffung
starker proletarischer Organisationen und ihr unaufhörliches Wachs-
tum notwendig.

Welche Formen aber müssen die Organisationen des Proletariats an-
nehmen?

Die verbreitesten Massenorganisationen sind die Gewerkschaften und
die Arbeitergenossenschaften (vorwiegend Produktiv- und Konsumge-
nossenschaften).  Der  Zweck  der  Gewerkschaftsverbände  ist  der
Kampf (hauptsächlich) gegen das Industriekapital,  für die Verbesse-
rung der Lage der Arbeiter im Rahmen des heutigen Kapitalismus. Der
Zweck der Genossenschaften ist der Kampf (hauptsächlich) gegen das
Handelskapital, für die Erweiterung des Konsums der Arbeiter durch
Senkung der Preise für Waren des dringenden Bedarfs, selbstverständ-
lich  wiederum im Rahmen  des  Kapitalismus.  Sowohl  die  Gewerk-
schaften als auch die Genossenschaften sind für das Proletariat unbe-
dingt notwendig als Mittel, die die proletarischen Massen organisie-
ren. Deshalb muss das Proletariat vom Standpunkt des proletarischen
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Sozialismus von Marx und Engels sich unbedingt an diese beiden Or-
ganisationsformen halten, sie festigen und stärken - versteht sich, so-
weit die vorhandenen politischen Bedingungen dies erlauben.

Aber Gewerkschaften und Genossenschaften allein können den orga-
nisatorischen Bedürfnissen des kämpfenden Proletariats nicht Genüge
leisten,  und  zwar  deshalb,  weil  die  erwähnten  Organisationen  den
Rahmen des Kapitalismus nicht überschreiten können, denn ihr Zweck
ist die Verbesserung der Lage der Arbeiter im Rahmen des Kapitalis-
mus. Die Arbeiter aber wollen die volle Befreiung von der kapitalis-
tischen Knechtschaft, sie wollen eben diesen Rahmen sprengen, und
sich nie bloß im Rahmen des Kapitalismus bewegen. Folglich bedarf
es  noch einer  Organisation,  die  die  klassenbewussten Elemente  der
Arbeiter aller Berufe um sich schart, das Proletariat in eine ihrer selbst
bewusste Klasse verwandelt und sich die Zertrümmerung der kapita-
listischen Zustände,  die  Vorbereitung der  sozialistischen Revolution
zum Hauptziel setzt.

Eine solche Organisation ist die sozialdemokratische Partei des Pro-
letariats.
Diese Partei muss eine Klassenpartei sein, die von den anderen Partei-
en völlig unabhängig ist,  und zwar deshalb,  weil  sie  die Partei  der
Klasse der Proletarier ist, deren Befreiung nur das Werk ihrer eigenen
Hände sein kann.

Diese Partei muss eine revolutionäre Partei  sein, und zwar deshalb,
weil die Befreiung der Arbeiter nur auf revolutionärem Wege, nur mit
Hilfe der sozialistischen Revolution möglich ist.

Diese Partei muss eine internationale Partei sein, die Tore der Partei
müssen jedem klassenbewussten  Proletarier  offen  stehen,  und zwar
deshalb, weil die Befreiung der Arbeiter keine nationale, sondern eine
soziale Frage ist, von gleicher Bedeutung für den georgischen Proleta-
rier wie für den russischen Proletarier und die Proletarier der anderen
Nationen.

Hieraus folgt klar: Je enger sich die Proletarier der verschiedenen Na-
tionen zusammenschließen, je gründlicher die zwischen ihnen aufge-
richteten nationalen Schranken niedergerissen werden,  desto stärker

15

wird die Partei des Proletariats sein, desto mehr wird die Organisie-
rung des Proletariats zu einer unteilbaren Klasse erleichtert.

Es ist deshalb notwendig, soweit dies möglich ist, in den Organisatio-
nen des Proletariats das Prinzip des Zentralismus im Gegensatz zu der
föderalistischen Zersplitterung  durchzuführen -  ganz  einerlei,  ob  es
sich bei diesen Organisationen um die Partei, die Gewerkschaften oder
die Genossenschaften handelt.

Klar ist ferner auch, dass sich alle diese Organisationen auf einer de-
mokratischen  Grundlage  aufbauen  müssen,  soweit  natürlich  irgend-
welche politischen und anderen Bedingungen dies nicht verhindern.

Welches müssen die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Partei
einerseits und den Genossenschaften und Gewerkschaften anderseits
sein? Sollen diese letzteren unter der Führung der Partei stehen oder
parteilos sein? Die Entscheidung dieser Frage hängt davon ab, wo und
unter welchen Bedingungen das Proletariat zu kämpfen hat. Es steht
jedenfalls außer Zweifel, dass sich die Gewerkschaften wie auch die
Genossenschaften um so besser entwickeln, je freundschaftlicher ihre
Beziehungen zu der sozialistischen Partei  des Proletariats  sind,  und
zwar deshalb, weil diese beiden ökonomischen Organisationen, wenn
sie nicht einer starken sozialistischen Partei nahe stehen, nicht selten
verflachen, die Interessen der Gesamtklasse zugunsten rein beruflicher
Interessen vergessen und dadurch dem Proletariat großen Schaden zu-
fügen.  Deshalb  ist  es  notwendig,  in  allen  Fällen  den  ideologisch-
politischen Einfluss der Partei auf die Gewerkschaften und Genossen-
schaften sicherzustellen. Nur unter dieser Bedingung werden die er-
wähnten Organisationen zu jener sozialistischen Schule werden, die
das in einzelne Gruppen zersplitterte Proletariat zu einer ihrer selbst
bewussten Klasse organisieren.

Das sind im großen und ganzen die Charakterzüge des proletarischen
Sozialismus von Marx und Engels.

*
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