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Das erste .und dritte Ka.pittel urid das letzte dieser 

Schrift w,erden, hauptsachlich, .,.gebild,et durch die Rede çlie 

der, Verfasser auf dem Internationalen Spzialisti�chen Kon-

gresse irr Basel batte� halten sollen. Sie konnte nicht ·ge-
,,, w": 

halten ,verden, weil der Kongress beschloss, dass ke�ne 

Besprechungen statthab�n' sôfüen. Der erste i'm·perialistische' • 

W eltkrieg der jetzt gefillirt' wird, macht es notwendig, dass 
- -

sie, um_ eine Bekampfung der Haltung der' fnternationa!e 

dem Imperiâlismus und d�m- Weltkrieg gegen,über verme�rt, 

jetzt her'ausg�geben werdè. 
Oct. 1914. 

\ 

Die deutsche Aùsgab'e ist, nach. der bald zu erschcinenden 

dritten Auflage1 aus dem Holl,andischen über�.tzt worden.

Der Verfassei entschuldigt sich wegen der durc9 den 

Kriegszustand verschuldeten Mange! der Übersetzung-

Sept. 1915 . 
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Der Imperialismus, der Weltkrieg und die 
Sozialdemokratie. 

r. 

DER IMPERIALISM US. 

Der Internationale Arbeiterverein, in 1864 von Marx 
gegründet, in I 87.2 verschwunden, in 1889 wieder erstanden, 
liegt in Trümmern. Das erste Mal dass er international sein 
sollte, fàllt er auseinander. lm Kriege zwischen Deutschland 
und Oesterreich einerseits und der Triple Entente: England, 
Frankreich, Russland, und Serbien und Belgien anderseits, 
haben die Arbeiterparteien Deutschlands, Oesterreichs, Eog
lands, Frankreichs und Belgiens sich auf die Seite der 
Bourgeoisie ihres Landes gestellt, und hüben und drüben 
werden schon die heftigsten Anklagen von einer Arbeiter
partei wider die andere erho�en, gleich ais waren sie einanders 
Feinde. Es scheint, ais hatte die -Jnternationale die sozialis
tischen Ideen aufgegeben.' 

Dieser Zusamme_t1bruch, diese Niederlage des sozialdemo.; 

kratischen Gedankens una der sozialdemokratischen Orga
nisation sollen in vorliegender Schrift auf ihre Ursachen 
untersucht werden. Es soll das bisherige Wesen der Inter
nationale, ·das die JJ rsach� ihres U nterganges, blossgelegt, 
der Charakter der Anderung, die über sie gekommen, erklart, 
die Gestalt die sie annehmen und der Kampf zu dem sie 
sich riisten muss, wenn anders sie ihren Zweck erreichen 
soll, dargestellt werden. 

Die gew3:ltige Zunahme des Kapitals, die ihrerseits von 
dem Anwachsen der Produ)<tionskrafte im neunzehnten 
Jahrhundert hervorgebracht wurde, hat den Imperialismus 
geboren : das Streben aller kraftigen Staaten nach Eroberung 
neuen Gebietes, zumal in Asien und Afrika. 

... 
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Gleichwie, auf ôkonomischem Gebiete, die freie Konku rrenz

dem Monopole des Syndikats und des Kartells hat weichen

müssen, so erstrebt, ,if politischem Gebiete,- j.9er mâchtige

krpitalistische Staat das Monopol des Bodenbesi tzes und der

Aüsbeutung fremder Lânder'
Das erste Aufivachen des neuen Imperialisrnus, seine erste

That, \,var clie Besetzung trgypt^9lt seitens Engl-ands' Dann

karn der Krieg Japans gegerr china, Japal erobert {9t:',
.der Krieg AmËrit æ g.gË;Spanien, A,Terikr.nimmt Kuba

uncl die philippinen,"d"., Kiieg der .tr,nglancler 
gegen die

Buren, die trxpeditionen der Euroqâischen staaten gegen

China, der Kriêg Japans gegen Russland.
Indessen \ryar die iÀ/elt ve*eilt worden. Kattm blieb irgend

noch lecliges Land übrig, sogar in Afrika nicht.

Da braîhen, eine ,uïh dér andern die Krisen aus. Die

t\ll:l.rrt. begehrten einanders Besitz.
Die Maiokkokrise bedroht zu drei Malen den europâ-

ischen Frieden, die Balkankrise zweimal. Dann kommt der

italie,sch-türkische Krieg \Megen Tripolis, dann die Kriegg

voll Serbien, Bulgarien 
"und -Griechenland die der Turkei

Teile ihres Gebieti entrei szen wollen
So ,uirJ die spannurlg eine immer hôhere. Die zerterlung

der Ttirkei peitsànt alle" Leidenschaften, Aller Hlbgie_r_und

H.rru.hsuchrt auf. Deutschland begehrt Klein-Asierr, Meso-

potamien, den Belgischen und .\r.^i,osischen 
Kongo, Nieder-

iandisc[ t,ràierr, die portugiesisthen Kolonien, ein geschJ.":-

senes Cêniet in Afrika von Ôst bis West, Marokko, ryom9-91':h

;;;-.i" §tti.t der englischen Kolonien. Frankreich will cas

Ânor*. Kolonialreich,"das es im Letzten JnThyrrdert erwarb,

behalten, und, \Momoftictr, mehr er\Merben : Syliël, einen Teil
Klein-Asiens, deutscË-afrikanisches Gebiet. Italien erstrebt

Ge.bietsvergrôsserung in Afrika, womôglich auch zu osten des

Mittel*..iÀ. Engtaîa will behalten was es hat und Afrika zu

einem englischen"Weltteil machen. Es will ein geschlossenes

Gebiet voil Knp der Guten Ho{nu1$ Fit^ 
zuBgy-pten, und über

den sue z-Kanil herüber, durch KleinAsiên, Mesop:t?fiël'
Arabiën, persiên und Afghanistan hindurch, bis nach Indien ')'

r) Der Charakter d.es Irnperialismus der verschiedenen Lânder ist verschieden :

z,B. cler russische Imperiaiir*.,.. ist anderer Natur als der englische' Es lvürde

uns zLL rn,eit ftihren ü, hier zLr erlâutern. I{ur sei bemerktr- dass der Im-

perialismus der Staaten, 
- 
cleren Kapitalismus noch nicht reif ist, wie der

Oesterreich-Lingarns., Russlands und iupurt, .d9ch 3*h kapitalistischer I'[atur

ist. Diese Staaien #o1len sich ihre t âpitatistische Zukunft sichern.

3

| )r'r1l ',r lr luucl, prnntureich, Russland, Englafld, Japan, lauern
.rrrl ( lrirur.

I I , ,l l;r rr rl will It{iederlândisch-Indien behalten.
I i, 'lrt ir:n d en Kongo.
l',r'ttrgal seine afrikanischen Kclonien.
,'\ I lc «licse kleinen Staaten wollen die Ausbeutung und

, li.' li rrcclrtung ihrer Kolonien vergrôssern nnd erschweren.
( )t'st t: r'r'eich-IJngarn will die Ostktiste des Adriatischen

,\ I ,'r'r os, Serbiën, ein Stiiclt von Mazedoniën, Zugang zuttT
, \,'il,;rcischen Meer.

It rrssland will den lJaikarl, die Türkei, Klein-Asiën, Persiën,
,\ l,ngoliün, r,'ielleicht auch FIâfen am Atlantischen Ozean.

r\ llc Staaten suchen Absatzgebiete fiir ihre \Maaren, Ge-
I t:gcrrheit für hohe Kaplt alverzinsung.

I)cr Imperialismus r,vill nicht nur Kolonien,'er will auch
l'.in{lusssphâren für clen I{andel und ein industrielles und
(irxtnziclles Monopol.

l\Ian soll aber nicht glauben dass der Imperialismus nur
rvcit tibers Meer, nrlr in Kolonien Gebietserweiterung erstrebt.
I );rs Gegenteil beweisen ltussl.and und Oesterreich, die Ge-
lrictserweiterung in Europa anstreben.

W'enn dies zwecks der Eroberung und der Beherrschung
rlcr Kolonien notwendig erscheint, erstrebt das Kapital seine
Iixpansion dadurch, dass es fremde Staaten innerhalb truropa
crobert und sich unterwirft oder wenigstens in ein Abhân-
q-igkeitsverhziltniss zum eigenen Lande bringt. So versucht
l)cutschland jetzt Belgien, Polen, nachher Holland, spâter
vielleicht Dânemark zu unterjochen, cla es wegen ihrer Lage
ocler ihrer Hâfen dieser L'ânder bedarf für seine Ausdehnung
iiber die Welt und für seinen Kampf mit England. AIle grossen
Staaten erstreben Weltmacht, die Herrschaft zur See, eine
entscheidende Monopolstellung für ihr Volk.

Damit sie alle diese Zwecké oder doch einige davon er-
r eichen, und andere daran hindern môgen, haben die gros-
sen Mâchte Blindnisse mit einander geschlossen. Deutschland
rnit Oesterreich, England mit Frankreich und Russland.

Und damit sie diesen Karnpf, wenigstens vorlâufig, \Me-
nigstens dessen erste Phase , zt Ende kârnpfen, desshalb
r,vurde dieser Krieg angefangen. Die wahre IJrsache, der
Antdnger, der lJrheber dieses Krieges ist also nicht irgend
cin einzel.ner Staat, sondern sammt und sonders alle Staaten,
rvelche eine irnperialistische Politik treiben und ihr Gebiet
rrusdehnen wollen : Deutschland, England, Frankreich, Oester-
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reich, Russlaod, Belgien, Japan, jedes für sich uncl alle zu'

sammen, sind sfe die tfrsach. ')-
AIte Faselei bürgerlicher und sozialdemokratischer Par-

teien uncl ihrer Orlane darüber, dass man einen Abwehr-
krieg führe, dass ,riun schon gez\Mungen sei mitzumachen

weil- man ûU.rfallen worden sei, ist lauter Lug und Trug,
der die eigene Schuld unter einen schônen Schein ver-

bergen soIl.
Deutschland, oder Russlaod, oder E,ngland die ÏJrsache

des Krieges z:t nennen, wâre ebenso tôricht und unt'l'ahr,

als den É.is der in einem Vulkan entsteht die TJrsache

des Ausbruchs zu nennen.
Alte E,uropâischen Staaten haben sich seit Jahren ftir

diesen Konflikt gerüstet. Alle wollen sie ihre rduberische

Habsucht befriedlg.n. Alle si,d sie gleich schuldig.

r) Kautsky freitich ir! and.erer Meinung. Er- glaubt. (Nation-alstaat,, .Impe-
. rialistischer Staat und Staatenbund. S. oi-051 der jetzige l(rieg sei nicht'

d.urch imperialistische Motive entstand'en'

Wie kommt Kautsky z\r dieser Meinung i Er gibt zrl dass der l(ampf

,r"irJ.rr--ueutschrand und Engla,nd. um dàn Landweg nagh rndiën über

6en Balkan, die Türkei, Klein-l,siën, Arabiën ein l{auptmgti-u ihres ceggt-

satzes sei. Aber,, sagt €rj,, dies Motiv war nicht mehr da. Zwischen Oesterreich

und der Tiirkei loË jetzt eine Schranke selbstândig9r.- Staaten : Serbiën, etc..

Damit .ugt Kuoîrky verlor clie d eutsche potitit< in cl'er Türkei und

in Krein-Asie-n ihren ftir trngland drohenden charakter. ,,Man ist claher

berecht igt, zt sagen d.er osteuiopâische Ausgangspunkt des Krieges -r.i kein

i*periulîstischer.il Die osteuropâische Politik *orae nicht von imperialistischen

Bed"ürfnissen beherrscht. LInd ,,fuesteuropa wurd.e zw Zeit d'es Kriegsausbruchs

von keinem i*p.riulistischen Streitp,roËt entzweit. Sie waïen alle gere-gelt. "
Wir fragen: Und das llltimato* O".terreichs an Serbiën ? Das IJltimatum

das Deutschland wahrscheiniich d.iktiert, j edenfalls gewollt-l

\Mas \Mar d.as Ultinratum anders als die Aufrollung 
- 
der gânzen Balkan-

frage, ihre gà*rlt.ame 
- 
Lôsung im- -cLeutsch-ôsterreichischen 

Sinne, 
- 

wod'urch

von selbst auch die türkische, die klein-asiatische, die arabische und schliess-

Iich die indische Frage mit aufgerollt wurdenP So'berührtedas oesterreichische

tlltimatum den tiefstàn Kern d.es deutsch-englischen Gegensatz.es.

Hiermit isl Kautsky,s Behauptung wid.erleg"t. TVir werden weiter sehen dass

d;.d'ro ai"r., Entstellung d.er iatsachen kommt aus F'urcht. Aus I'urcht

vor dem llnausweichbaren Ki*pf zwischen Imperialismus und Proletariat, und"

vor seiner grôssten \Maffe: die Aktion der Masse.

Kautsky ist mit dieser Behauptgg zvm Bundesgenossen geworden der im-

perialistisÉhen Klassen, der Hochfinanz und ihrer Knechte. Denn nichts kann

diesen Leuten ,rrg.n"irmer sein ars dass d.ieser Krieg, dl" -schlachtung 
ihrer

VôIker und. d.ie Ermopd.ung der Arbeiter Europa's den Artreitern vorgestellt

wird. nicht als die notwendile F olge ihrer unersâttlichen Durst nach Gebiets-

dem Imperialismus, unrl kônneu
erwâhnt dass Serbien kâmPft für

riesenha.ften Krieg da und d'ort 'auch noch
sind aber bedeutrLgslos im Vergleich mit

hier deshalb übergangen werden. Nur sei

erweiterung.
Selbstredend sPielen in einem so

and.ere Motive eïne Rolle" I)iese

DER WELTKRIEG.

l)cr Kapitalismus also ist es der diesen ersten Weltkrieg ver-
.;t)lrtrlclet hat. Der Weltkapitalismus der Expansion erstrebt.

I)cr Werdegang des gan zen Kapitalismus ist eine einzige
(icschichte des B1utes und des Mordes. Des Mordes an Kon-
l< trrrcnten , àfr Arbeitern, âffi eigenen Volke, âû fremden
Vi;ll<ern begangen

Un zahlbar sind im Geschichtsbuch des modernen Kapi-
tirlisrnus die Seiten rvelche von BIut triefen, von der Zeit
;u] wo sein Latrf und Werdegang antângt mit dem Kampf
rlcr Portugiesen und der Spanier um die Eroberung und
rlerr l3esitz von Indien und Amerika, sich fortsetztim Kampfe
tlcr Spanier mit den Hollândern, der Hollâr{der mit den
Ir,nglândern, der Englânder mit den Franzosen, in immer
grôsserem Massstab um immer grôssere Macht, bis die Erg-
l:i.nder durch ihren Sieg über lt[apoleon die Weltherrschaft
zLrr See errangen. [Jn zàhlbar sind die blu ttriefenden Seiten
irn Geschichtsbuch des Kampfes um die kapitalistische
Macht auf dem europâischen und amerikanischen Fest-
lande. Aber keine ein zige von diesen Seiten ist so durch-
trânkt von Blut, r,vie die welche jetzt beschrieben wird.

Die Lânder welche mittelbar oder unmittelbar teilnehmen
an diesem Kriege, haben eine Gesammtoberflâche welche
rnehr als die Hatfte der ganzeî Oberfflic,he der Erde
betrâgt, und eine Bevôlkerung von goo Millionen Menschen.
Die Heere die sie stellen kônnen und werde n, zàhlen Dutzende
von Millionen Mânner, und die Toten und Verwundeten
trnd lebenslânglich Verkrüppelten werden zLt Millionen und
:rbermals Millionen zu zàhlen sein. '

Das Erdreich wird gedüngt mit Leichen, in Mengen wie
noch in keinem Kriege.

Daran ist nur der Kapitalismus, sind nur die kapitalisti-
schen Klassen schuld. Jede und alle.
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Denn dies alles geschieht nllr: u m
winnes willen.

des Kapitalge-

Alle kapitalistischen Klassen erstreben mit diesem Krieg
die*E,xpansion des Kapitals tiber die ganze Erde.

I)amit sie daraus, und aus allen Vôlkern der Erde, die
' sie zu ihren Lohnarbeitern machen rvollen, neues grôsseres
Kapital schaffen môgen.

Es ist der Profit ftir die Klasse welche sie, jâ*merliche
Puppen in den Hânden cler Weltentwicklung, reprâsen-
tieren, der die Kaiser und Konige aufsLachelt zu ihrenr
Marktgeschrei über das Vaterland das seine Sohne aufruft,
über Gott der Zeuge ist von dem edlen W'ollen ihrer Vôlker,
und volr der Gerechtigkeit ihrer Sache, Gott der helfen
uncl den Sieg verleihen wird. Jâmmerliche Puppen in der
Geschichte der Entwicklung der Nlenschheit, clie, selber
jetzt gross uncl herrlich, denn sie bereitet ja jetzt die
IVelt für den Sozialismus vor, diese Menschen zwingt so
klein zLr sein

E,s ist der Gewin n frir die kapitalistische Klasse, der die
Banquiers und die Industriellen und das Handeis- und Trans-
portkapital und die Grundbesitzer aufruft, dass sie in den
Parlamenten zvm Krieg sich entschliessen, den Krieg sr-
klâren lassen.

Es ist der Gevrinn, der kleine verâchtliche Gewinn, der
den Mittelstand, und den Bauern, uncl den Pâchter, dazu
zwingt, \^/enn auch mit Angst und Bangen sich in diesem
Krieg auf die Seite des Grosskapitals zu schlagen.

Es ist der Gewinn, der goldene Ger,vinn, der die ganze
\Missenschaft und die ganze Ktrnst und die ganze Religion
dazu zwingt zusammen mit den kapitalistischen KlasSen
ihre Hânde mit dem Blute von Millionen ihrer Mitmenschen
zn besudeln.

Es ist der Gewinn, der niedrige materielle Gewinn, der
alle diesen Klassen zu der grôssten weil meist umfassenden
Lüge, zür 1iôchsten, weil der Wahrheit der jetzt kiar zLl

Tage liegenden Verhâltnisse am meisten, anl ofrenkundig-
sten, am schroffsten widersprechenden Heuchelei zwingt,
ztr dieser nâmlich, zu erklâren, dass sie, dass ihre Nation
diesen Kriêg führen um einer gerechten Sache willen, dass
sie die edelsten, hôchsten Zwecke erstreben, dass sie die
F'reiheit der Vôlker wollen, dass sie der Kultur dienen,
dass ihre lr[ation die Trâgerin des Lichfes, der Meuschlich-
keit, der Kultur sei ; es ist der Gewion, der zLr dieser Lüge,

7

r , I ie .scr Heuchelei sie zwingt, der niedrige materielle Ge-
'. r I I I I I .

I )it:s ist alles Lug und Trug. Môglicherweise r,vird ein
I ,,rt.schritt aus dem Krieg hervorgehen. I)er war aber keines-
,\ (.r,S ihr Zweck. Der kommt keines\Megs durch ihren
\\ illcp zu Stande. Ihr Willen, znr Erreichung ihres Zwecks,
r ,t lilut, Menschenblut. Das tslut ihrer treinde, die iVlenschen
,i n « l u,ie sie selber. IJnd ihr einziges Ziel ist der Geli'iun.

li:r1ritalger,r,i11It. Mehrwert. Schwachen Vôlkern und Ar-
I r,'itcl'n ausgepresst.

I )cr schm uizige nieclrige Gewinn, und nicht die Kultur.
I Irrd der Gewinn ist es schliesslich, warllm ttnd uromit

,ir-' clie Arbeiter in diesen Krieg hinein zefren.
I)ie . Arbeiterin, deren Mann, Sohn oder Brâutigam jetzt

irr Nordfrankreich, Flandern oder Polen fâlIt, mag ietzt
rlcnl<en: ,,Mein Junge, mein Mann liegt da, weil er kâmpfen
rrrusste für den Gewinn aus dem Kongo, aus China, alls
lilcin-Asien.'! r

Ip diesem Lichte, in diesem Lichte allein, müssen die
Iiaiser und Kônige, die Minister und Parlamentarier, die
Ilanquiers und Industriellen, in diesem Lichte, in diesem
Lichte allein, müssen die Professoren, die Geistlichen und
rlic Kiinstler, die diesen Krieg verteidigen, betrachtet werden.

Viele Sozialdemokraten, nàmentlich in l)eutschland, reden
voll dem \Mahnsinn des Rüsteus, dem Wahnsinn des Impe-
rialismus.

Aber es ist alles eher als Wahnsinn seitens cler Kapita-
listen, wenn ein jedes kapitalistisches Land Kolonien erstrebt,
r-rncl monopolistischen Besitz an Weltgebiet, und wenn ein
j cdes Land sich môglichst stark dazu rüstet, und für solche
Itristung Milliarden verausgabt. Idur aus Mangel an bessern
Argumenten redet man von Wahnsinn. Denn gaîz enorme
t'rôfite strômen aus einem solchen Gebiete, wenn es reich
ist, dem Mutterlande zu. Wenn I)eutschland sich einen Teil
vorl China oder i.{iederlândisch-Indien als Ausbeutungs-
sebiet erwerben kônnte, dann würden daher j âhrlich Mil-
li«rnen, ja Milliarden in deutsche Hande fliessen, so wie jetzt
Millionen und Milliarden aus den englischen Kolonien in
crrglische Hânde fliessen. Die deutsche Hochfinanz, die kleine
{ ir uppe der Grossindustriellen und der Handelsleute rvelche
I)ctitschland beherrschen, würden die erforderlichen Militâr-
rrrrrl Marine-Ausgaben von dem sâmmtlichen deutschen Volke
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zahlen lassen, den Milliardengewinn aber ftir sich behaltell.
Ganz rr.rrrürrftigerweise alsà zwingen sie das deutsche Volk

zLrm Rüsten, und, von ihrem Stanclpunkt aqs betrachtet, mit
vollkommen klarer Einsicht, treiben sie I)eutschland in
e'inen Krieg um imperialistische Expansion und um Kolo-
nialbe sitz. Ünd gan z vernünftigerweise rnacht der Mittelstand I

mit, denn auch èr steckt schliesslich direkte Profite ein , -lebt er doch, grôsstenteils; volrr Grosskapital. Der Wahnsinn
ist nicht auf S"it"r, der Kapitalisten, der Wahnsinn ist nicht
auf Seiten .des Mittel-qtandes.

Hinter allen jenen Klassen, hinter den Kônigen und Kai-
sern und Parlamenten, hinter allen den 'Armeen, stehe fl,
verborgen und nur dem wissenschaftlich geschâS., ,1u99
sichtbal : die Hochfi nanz, die grossen Stahl- und Eisen- und
Grubenma6lnate, die Weltkartelle, clie Transpor,tsyndikate,
die grosràr, Konzessionâre und Monopo]einhaber. D-i9se

behelrschen clie grossen Bewegungen des Kapitals gnd fglg-
tich der Gesellràhrft. Sie sind nur wenige an Zahl. Alles
gehorcht ihnen. IJnsichtbar, und kalten Blutes, ohne Mit-
[efühl oder Erbartnen, mit dem Verstalde allein regeln sie

ai" Bewegungen des Kapitals. Die sich ausdehnende Pro-
duktion tràt iie jetzt in diesen Krieg getrieben, damit sie

dem Kapitalismui, ihrem Kapitalismus ztr einer weiteren
Expansion verhelfen, ihn grôsser und mâchtiggj machen.
pamlt sie ihn mach en zvr einzigen ttnd alleinigen Weltmacht.

Aber der Kapitalismus, alle'-kapitalistischen Klassen sind
an diesem Kriege schuld. Denn alle folgen sie diesem Gross-
kapital. Hierdurch sind sie jetzt in Wahrheit zu einer ein-
zi§en Masse geworden, und sind als eine einzige Masse an

diesem Massenmorde schuld.
I)as \Mesen des Kapitals ist Mehrwertbildung. Irnmer

grôssere Mehrwertbildung mittels immer besserer WSrkzeuge-
Sein Wesen, sein Leben, seine Betâtigung ist also Expansion
und schliesslich Expansion über die ganze Erde.

Das Mittel des Kapitals, das ja durch den Privatbesitz
der Produktionsmittel 

-entstanden, und also immer im Besitz
von Privatpersonen sich befindet, sein Expansionsmittel ist
der Kampf.

I)ieser 
- 
Weltkrieg folgt also aus dem lVesen d.: §+pitq-

lismus. Er ist alsoéin"-irTotwendigkeit. E,r ist das Schicksal,
wie man früher, oder Gottes \fu ille, wie man spâter sagte-

Er ist die notwendige Entrvickfung, Entwicklungsphase,

9

I r icbfcrler und Wirkung des modernen Kapitals, wié wir
tt'l'/ t « lcttken.

I ) ic l<apitalistische Klasse hat noch eine grosse Aufgabe
nr rlcr Welt zu erfüllen: die Expansion des Kapitals über
, I rt' l'l t'de.

Sic hat noch eine gewaltige Macht unl das zu Stande
/,n llrirtgcn. '

I )rrs l'rolet ariat ist noch zu schwach ; der Teil des Prole-
l:rri;rts der sich seines -ieles und seines Ideales bewusst,
i ',1 n och zu klein. Es ist zu schr,r,ach noch zvr Erfüllung
,,«:incl' Aufgabe: die Befreiung der Welt vom Kapitalismus.

I)cr Imperialismus und die imperialistische Auslands- und
liolonialpolitik, d. h, die Eppansion des Kapitalismus, d. h-
r I it: lixpansion der hoher entwickelten Arbeitsmethoden
rrlrcr die Erde, diese notwendige Phase in der Entwicklung
r le .s l(apitalhmus, bringt schliesslich den Weltsozialismus
Ircrvor. Die Art und Weise aber in der sich diese Ent-
n'icl<lung des Kapitalismus vollzieht, diese droht ' dern Pro-
It:tariat mit Vernichtung. Und es ist eben der Kampf gegen
r licse Art und \Meise, der das Prolet ariat krâftigt und reif
rrracht fiir die F'reiheit.

4
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, DAS PROLETARIA'I-.

WELT-ARBEIT GEGEI'IUtsER WELT-KAPITAL.

Das Kapital gerât durch den Imperialismus in ein

Verhâltnisè dem Prole tariat gegenüber.
neues

e1n

Zu-

Bei diesem Punkt müssen wir etlvas lânger verweileu.
Wenn wir erkennen sollen, dass das Prolet ariat sich mit

allen Krâften dem Imperialismus r,viders etzen soll, müssgn

wir einsehen dass der Imperialismus dem Proletariat schadet-

Die Kolonialpolitik bringt, im llr*.meineu, der kapitalis-
tischen GesellsChaft die grôssten Vorteile.

Es \Mar die"Kolonialpolitik, die, im sechszehnten und sieb-

zehnten Jahrhundert, dèn Strom der Edelme'talle nac[Pltop-'
brachte, und so den modernen Kapitalismus in Holland,
England und Frankreich schuf. ù

Durch die Kolonialpolitik entstand der kapitalistische
ff*â.flunà àie kapitalisiische Industrie, durch die Kolonial-

Das Prolet ariat kom mt durch d en Imperialismus in
neues Verhâltniss der Bourgeoisie gegenüber.

I)er Imperialismus verschlechtert im allgemeinen den

stand des Proletariats.

politik der überseeische Markt.

)' -\

- Sie eroberte Nord- und Südamerika, Australien und

Afrika ,r^J Àu.ht" diese Welten zü Quellen von landwirt-
schaftlichen Producten ftir Europa.

I)urch sie entstand die lVlôglièht<eit dass England zuerst,

dann andere Lânder grossindustriel wurden.
I)urch sie sind die êoldstrôme aus Californien, Australien

und Transvaal nach Europa gekomTen, dle d"! Kapitalis-
mus von neuem aufs reichlicËste befruchtet und zv grewal-

tigem Wachstum gebracht haben.

I

II

s

l,r r rrr: t also das G'old. sie schôpftpft neLre Markte; sle
l,tttr'l nnnt(

,. rlrÿv vsu vvrv, srY uvrrvrrr9 llvulv 
^r^çtrrLçv,

('r' mehr Rohstoffen und Nahrungsmitteln.
l 'rr.rrrtlr:rltsarn hat sich vom sechszehnten Ja,hrhundert an

Ir, rrI r: ins z\\ranzigste diese schôpferische Kraft mit immer
,( r ('r' Irrtcnsitât weiter entwickelt.

:

,lrt'
n r;rclrtc und macht also, mit dem Kapital, die In-

also auch das Prolet ariat.

K , ,1, n irtlpolitik und also auch der Imperialismus kônnen
,l, trr l'r'olctariat auch unmitteIbar Vorteile bringen.

( ) I , sic solche Vorteile bringen, das hângt nur von den
K , ,1, n icr) ab. Es giebt Kolonien die ausschliesslich einer
l. l,'i n orl l(apitalistengruppe, e s giebt andere die vielen Kapi-
I , r list t:u, I3eamten, Offizieren Vorteile bringen, dem Prole-
l:rri:ttt: aber keine oder kaum welche, es giçbt wieder andere
rvt'lt:lrc sowohl einem grossen Teile der Kapitalistenklasse,
rv ir: cinem Teile der Arbeiterklasse vorteilhaft sind.

Iiritisch-Indien und It{iederlândisch-Indien, Lânder mit
,'i rr cnr gewaltigen natürlichen ReiChtum und mit einer fleis-
:;irlctr entwickelten zahkeichen Bevôlkerung, bringen auch
r lt:tt Arbeiterklassen von England und Holland Vorteile,
rl. h. Arbeit und Lohn. So giebt es mehrere Lânder, z. R.
( lrirra., auf das das Kapital jetzt lauert.

lVenn Kapital exportiert *ird, sagen wir nach l{ieder-
l;rnclisch Indien, dann heisst das: Export von Eisen- und
Stirltlrvaaren, Maschinen, usw. welche in Hollzihd produziert
sincl. Es ist hollândische Industrie, hollândisches Kapital
i n den Kolonien, und d ieses verleiht, bei Gleichheit der
l'reise und der Qualitâten, dem Mutterlande den Y orzug.
l)abei kommt ,tio ein direkter Vorteil ftir den hoilâÀ-
t lischen Arbeiter heraus.

Des r,veiteren beschâftigt die Produktion für den Export
in clie Kolonien, die E'influsssphâren und die schwachen
Lânder, wie z. B. China, viele Arbeiter. So in Holland
viele Arbeiter in der Textil-Industrie. Auch hier begün-
.stigen die Kolonien, die Einflusssphâre, das Herrschaftsgebiet
rlcs Kapitals, \Menn die übrigen Bedingungen die gleichen
.si nd, das Mutterlancl.

Des weitern wird für den Transport nach den Kolonien
irtr lVlutterlande viel gebaut : Schiffe zum Beispiel. Auch
lricrdurch bekom'men viele Arbeiter Arbeit und dies übt
rvicder eine Rückwirkung auf andere Industrien aLls, z. B.
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auf die Hüttenindustrie, die Walzwerke, die Eisen- und
Stahlfabriken, die Kohlengrubell.

Ferner bringt der Flandel mit Niederlândisch Ost- und
Westindien, vàrschiedene Industrien hervor, wie Reis- und
Kafreeschâlereien, Cacaofabriken, tl.s.'w.

Schliesslich fallt von dern Riesenprofit aus Indien auchn

so wie ftir den hôheren und niederen Mittelstand, ftir die
Arbeiter etwas ab. Provi nze und Stadte im Mutterland
leben teilweise von diesen Profiten, auch ein Teil der Açbeiter-
schaft lebt davon, wie z. B. die Arbeiter im Baufach,, in
den Luxusindustrien. \Meiter Hausgesinde, Lakaien, tl.s.w.

AIle diese Arbeiter zusammen stellen in Holland eine
grosse, in England eine sehr grosse Zahl dar.

IJnd den AlUeitern die nur ihren unmittelbaren Vorteil ins
Auge fassen und im Gewinn des Bourg_e_ois ihren eig_en-en

Gewinn erblicken, scheint \Megen dieser Vorteile die Kolo-
nialpolitik vorteilhaft 1).

Und der Imperialismus vermehrt diese indirekten uud
direkten Vorteile in enormer Weise.

Aber trotz dieser direkten und indirekten Vorteile, ist
die revolutionâre Sozialdemokratie gegen diekapitalistische
Kolonialpolitik. Warum ?

Weit di" Kolonialpolitiek immer mittels Raub, Plünderung,
Morcl und der entsètzlichsten Ausbeuttrng geführt wird 2).

Dem kann die revolutionâre Sozialdemokratie nicht zu-
stimmen, nicht nur \Megen der hôchsten Prinzipien und
Ideale der Mbnschlichkeit die sie immer reprâsentiert, son-
dern auch in ihrem eigenen Interesse nicht. Die Arbeiter
aus den Kolonien werdén als ihre Konkurrenten, als Lohn-
drücker gebraucht. I)ie Kleinbauern und Arbeiter Indiens,
und der von den mâchtigen Staaten unterdrückten Welt-
teile, sind die ktinftigen Sozialisten. I)ie Zeit kommt
immer nâher, dass nicht nur die japanischen und chine-
sischen Arbeiter, sondern auch die indische, die schrvarze
Arbeiterbevôlkerung ger,visser Teile Afrikas, zor Arbeiter-
bewegung kommen-\Merden. Diese Arbeiter und Kleinbauerll
darf das Proletariat sich nicht entfremclen.

r) Hier liegt eine \Murzel des Reformi.surus. Wir werden weiter in unserer
Auseinand.ersJtzung sehen, clasz hier auch cine Wurzel der Schwâche der
Internationale, unà des Mitmachens nncl Übereinstimmens mit der Rourgeoisie
in diesem Weltkrieg, Iiegt.

z) Siehe u. A. das bestàuerungssystem in Nieclerliindisch- und Britisch-Indiën.
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| '. ,,,II ilrrrcn helfen und beistehn in Allem, denn es muss
\r,n 1111;r'n qeholfen werden.

' , rr' :;, ,llcn jetzt schon einsehen, dass sie' zum europâi-
r I r, ' rr r r rr t I arnerikanischen und australischen Proletariate

,1,'lr.,l1tl.
N t,l,,rr i;tlpolitik verursacht F'eindschaft zwischen Arbeitern,

\\ ( n n ,\ r'bciter verschiedener lrtationalitat sich damit ein-
l. r ,, ,, n. liolonialpolitik erweckt in den Arbeitern Imperia-
lr ,rn r r.\, Ir[ationalismlls uncl Chauvinismus, und entzweit
',r(';lls«r.

l(rlonialpolitik kann also, im Kleinen und ftir den Augen-
l,lit:l< rlem Proletariate Vorteile verschaffen, aber im Grossen
lrt.t r':rchtet, und auf die Dauer verdirbt sie die Arbeiter-
1,. lrrssc.

l(olonialpolitik kann einem Teile der Arbeiterklasse (At-
lrt:itcrn im Bergbau, in der Hütten- und Stahlindustrie, im
)-,t:lrillsbau Lr.s.w., kurz allen, die rvir gen;rnnt haben) i*
klt:incrl trnd teilweise nutzen. Auf die Dauer aber verdirbt
:.ir: rlcn Klassenkampf.

I )csshalb kann das Prolet ariat schon im allgemeinen nicht
rrr it l<;rpitalistischer Kolonialpolitik mitmachei, und kommt
('s .lrrrèh sie in einen schâifer ausgesprochenen Gegen satz
r lc nr l(apital gegenüber.

Wcnn dies aber schon cler tralI ist bei der Kolonial-
p« rlitil< im allgemeinen, auch bei der früheren, so ist es in
rroclr viel hôherem Grade der trall bei der modernen und
i rn 1lcrialistischen.

l,.rstens bürdet der moderne Imperialismus in trriedenszeiten
r lr:n Arbeitern Lasten auf die unertrâglich werden.

I)cr Militarismus wâchst durch den Imperialismus ins
l,. rr « llosc, die Sozialgesetzgebung kommt zum Stillstand,
St,:u(:r'n und EinfuhrzôL\e steigen, der Lebensunterhalt ver-
I crrt:r't sich, der Reallohn sinkt, die Reaktion erstârkt.

'/,tvcitcns wird in Kriegszeiten das Prolet ariat vom Im-
l)('r'i;rlisn)us zerschmettert. Seine Organisationen werden
'/ t't t i.;:;t:r), unermessliche Lasten werden ihm auferlegt. Hunger
u n ( l N ot, Arbeitslosigkeit und Tod, unendliche Schme tzen,
\','rrriclrttrng ganzer Geschlechter kommen über sein Haupt,
rI.r l,',r'tschritt wird auf Jahre gehemmt, die Vôlker werden
, , ( '! , ('in t:iruurder aufgeh etzt, im Schosse des Krieges wachsen
n('u(' li ri(:!îe.
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I)rittens ist nach dem Kriege die Aussicht auf Fortscn-ritt
für das Prolet ariat eine sehi unge\Misse, vielleicht ist sie
auf Jahre zerstôrt, ja die Staaten sind vielleicht, bei langer
Dauer des Kriegs, so verarmt, so überbiirdet mit SchuldeR,
ihre ôkonomische Depression, die Schwâchung ihrer Pro-
duktion kann so gross werden, dass, \Menn dann noch neue
Rüstungen uncl neuet Krieg folgen, der ôkonomische unter-
gang des Proletariats und' in trolge dessen sein lJntergang
als }<âmpfende Klasse môglich werden.

Durch dies alles kann das Prolet ariat wieder noch weni-
ger mitmachen mit der kapitalistischen Kolonialpolitik, d. h.
mit dern Imperialismus.

I)enn alle diese Schâdeir sind unendiich -grôsser als die
ebengenannten direkten und indirekten Vorteile. t)

tlnd durch alles dieses kommt das Proletariat, durch den
Impêrialismüs, auch in ein noch viel feindlicheres, schârfer
entgegellgese tzes Verhâltniss den" besitzenden Klassen ge-
genüber.

Aber viertens und dies ist die hauptsâch-
lichste Ânderung, j^ die unermessliche Vertie-
fung und Verschârfung die der Imperialismus
im -Verhâltnitt zwischen J(apital ,und Arbeit
erzeugt, zvm ersten Male in cler \Meltge-
schichte steht jetzt,

ganze Inte-rnationale

durch den Imperiatris-
wie" in Kri"gszeiten, das
W elt - P ro 1e tari at zusa m-

merl als ein Ganzes, in einem KamPf, der nur
vorïr i n t er n ati on alen Prolet ariat ge mei ns ch af t-

r ) tlntl d.as Proletariat, ob es gleich einsieht dass die Kolonialpolitik -d., 
.

Kapitalismus entwickelt, hat das Recht, sich ihr z1r widersetzen weil es

eine andere, bessere Gesellschaft kennt und erstrebt als die kapitalistische, u n d
weil wenigstens die \,vesteuropâischen Staaten Deutschlancl"
uq.d Errgland fiir diese sozialistische Gesellschaft materiell
reif sind. -Mit' dem oben Gesagten ist riuch das Kolonialprogramm der revolutionâren
Sozialdemokratie gegeben. Es nmfasst : r. Proteit gegen koloniale Über.u'âl-
tigung und Ausbeutung. 2. \rersuch die Eingeborenen, so lang sie selber zrlt
rèvolutionâren Aktion zlt schwach sïnd, zu schützen. nnd zu befreien. 3. Unter-
stti.tzung einer jeden revolutionâren Aktion der Eingeborenen, und Forderung
ihrer politischen und nationalen lJnabhângigkeit, sobald sie selber eine.
revolutionâre Aktion beginnen.

tt,rl

It,tlr'll
)rrtt

lll,lr,

l'

llr,'r;r.u,s,
, l tt' y ('i:o lt

\\ ('r «lics erkennt, kann die neue Zeit, die neue Phase,
, ltr rch den Imperialismus der Kampf zwischen Ka-

r r rrr I A rbcit getreten ist, verstehen.
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Irrlrrt \verclen kann, cler Internatio-
, u re-coisie gegenüber.

r l;rs Ncue das der Imperialismus bringt.
r l;rs Ncue das erkannt werden soll.
(':i \,vas weder die Internationale noch die natio-

tt'ir,:r) die sie zusammenstellen, erkannt haben.

voll dieser li,rkenntniss aus, soll die neue Taktik
clen Imperialisrnus befolgt werden muss,- fesfge-

lrr
,l,r:;
ll r I r'

,lr:llt rvcrclen.

r\ llt' tttodernen Staaten, kein einziger ausgenomrnen ') be-
,lr, rltt'lt lbrtwâhrend in Friedenszeiten 7t und zerschrnet-
I . r'rr i rr l(r'iegszeiten das ganze Prolet ariat.

Iiricdenszeiten bedroht die Bourgeoisie, die Regierung,
Iiitl>ital Deutschlands mit seinem Imperialismus nicht
t lrt.s clcutsche sondern auch das franzôsische, das eng-

li';r:ltt:, clas ôsterreichische, das russische Proletariat, ufld
z rv i tt r it ilr nr unertrâgliche Lasten auf. Ebenso rnacht es das
l'r';r n z,i rsische, englische, russische Kapital mit dem Proleta*
ri;rtt: allcr Lânder.

ln liricgspeiten vernichtet das deutsche Kapital nicht nur
, I it: M:rcht des deutschen, sondern zu gleicher Zeit die des
l r ;t tt z.t isischcn, e nglischen, russischen, oésterreichischen Pro-
lcI;rr ilrt.s.

l',llcn,so machen es der russische, der franzôsische, der
, ,t:st r: t rcichische und der englische Imperialisrnus, j eder fürt
';ir:lt uncl alle zusammen, mit dem Proletariat aller Lânder.

I Irrrl «lcr Irnperialismus beherrscht. die ganze Welt.
;\I:rrr rii.stct sich überall. â

lrr rli,'st:rn Kriege 'macht schon der grôsste Teil der Welt
r r r r I . I )r: r' u'r(isste Teil Europa's, der =grôsste ,Teil Asiefls,
l:;r n z ,\ rrstr'alicn, ein sehr grosser Teil Afrika's, Süd-Afrika,
f '.::)'1rl t: rr, Algier, Tunis, alle franzôsischen, englischen und
r l.rrt:;r'lrt:rr llcsitzungen, Kanada, bald vielleicht noch meh*
I rr (' :\l,rr:lttt:.

klt:incu Nationen nicht. Holland, Belgien,
1ur der imperialistischen Kolonialpolitik.

Portugal nehmen
Dânemark, Nor*
Transport.u. s. \ry. indirekt, durch' ihren Ilandel und
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Das Weltkapital steht also, in seinen.ver-
schiedenen Teilen, zum ersten Male,
mit Taten, mit einer Tat, durch den
r,nus als ein einiges Ganzes dem W

praktisch,
Imperialis-
eltproleta-

riate gegenüber.
Das W.ttproletariat hat zum ersten Male, praktisch, mit

dg* Weltkapitale zu schaffen.

In der praktischen Politik, im Kampf dgt Sozialdemo-
kraten g"§"r, die Regierun§en der Bourgeoisie, stand bis
heute dàs-Proletariat eines jeden Landes nur seiner eigenen
Bourgeoisie gegenüber.

Im Kampf àer Gewerkschaften stand, gleicherweise, bis
heute, das Prolet ariat national dem nationalen Kapitale ge-

genüber.v 
Die Internationalen Kongresse der sozialdernokratischen

Parteien waren Zusammenktinfte zwecks Aufstellung genrein-
samer Grund sàtze, nicht aber Versammlungen zwecks Fest-
stellung eines gemeinsamen Kriegsplanes-

Die Kongresse der Gewerkschaf[en beschlossen nur gegen-
seitige IJnterstützung, selten Zusammen\Mirkung, hôchstens
in .inzelnen Sonderfâllen und auch dann nur für einen klei-
nen Teil der Arbeiter gegen einen sehr kleinen Teil des

Kapitals.
international wurde wenig oder nicht gekâmpft. Zwar

bewegt sich der Trust, der internationale Unternehmer-
Verband in diese Richtung : das Internationalisieren des

Kampfes.
r Wàs aber sogar der Trust und der internationale IJnter-
nehmer-Verband nodh nicht vermocht haben, das Einigen
des gafizefi Proletariats, durch einen l)ruck, eine Dro-
hrngl einen Kampf, ztt einem Ganzen, zLr einer Aktion,
der lmp"rialismus hat es zu Stande g_ebracht.

AIle bürgerlichen Parteien aller Lânder sind
Rüsten und-ftir den Krieg. Alle also bedrohen in

ftir das
Friedens-

zeiten und vernichten in Kriegszeiten das ganze internatio'
nale Proletariat.

Der erste inrperialistische Krieg der imper]alistischen
Staaten unter siih, dieser Krieg, auf den sich das Kapital
seit ûf r vorbereitet hat, ztr dem es sïch nun endlich
ausge\Machsen hat, dieser Krieg, die- grôsste Verschârfu1n$
des-Klassenkampfes die noch je seit der Gründung-dgt I-1'

,t1
r
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Irrt, r rr,rtirrr;rlc als ein Ganzes dçm internationalen
rrrrllct'.

I rrr lrcrialismus ist ein Dauerndes.
also nicht Iân-

tr , ,lt:r' in Millionen Stticke zerteilenden Spaltuflg, die
,,lurlit:lr,: Ausbeutunçr in den F'ahriken rrnd Arheits-Ir,: Ausbeutung in den Fabriken und Arbeits-

'l,rtl, n ,/ rr\\ ('g'c bringt, inmitten der hundertfachen Spaltung
\\ , l, I r, , I it: [Jnterdrückung in den lt[ationalstaaten zu\Mege
l,rrn::1, rrrrrritten alle,s dieses und tJarüber hinaus bringt der
I r r r ; r. r rir I is n) Lrs die Arbeiterklasse auf eine Front dem Kapital
':t'1r'llllllct'-

/,rtnt crsten Male in der Weltgeschichte. .

\',rtr cille r lledrohurg, von einer Tat des ganzeî Ka-
lrrl,rlir;tttrrs betroffen, steht das Proletariat, durch den Im-
| ,,'r i;r lisnlr.rs, durch diesen Krieg,. als ein Gan zes nicht lânger
nur s.:irtcr cigenen Rourgeoisie, sbndern der Bourgeoisie aller
' it;r;rtt:r) gcgentiber 1).

l),ts N,Iarxsche Wort irn: Kommunistischen Manifest, dass
,li,' A rllcitcr eines jeden Landes zuerst mit ihrer eigenen
ll, ,r u'r.l(:«risic fertig ' \À/erden sollen, ist durch den Imperialis-
nrus '/l Nichte gemacht, zut Unwahrheit, geworden.

t ) I )ic IIaltung, die Richtung einer nationalen sozialdemokratischen Partei
lrrrt ;rls,r l'iir die anderen sozialdemokratischen Parteien nicht mehr nur theore-
li',t Irr". lrrtcrcsse. Sie ist eine Lebensfrager und daher Objekt der l(ritik uncl
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IV.

DER" ilTATIO}IALISMUS DES PROLETARIATS.

Die erste Gelegenheit bot sich der Internationale die
erste seit ihrem Entstehen, seit 1864, nicht in Worten,
nicht mit einer Demonstration, sondern mit einer gleichen
Tat aller sie zusammenstellenden Parteien, zu zeigen dass
sie eins und einig.

Das lr[ationale einer j eden Partei konnte verschwinden,
zu,m ersten Mal, und aufgehen in cias Internationale. Das
Internationale, das Vaterlandslos-sein , - noch immer mehr
oder weniger eine Maske, geheuchelt t 7 oder' nur als schône
tsluffie, als schôner Schmuck getragen, konnte jetzt im
Kampf gegen das fortwâhrende Rüsten und den endlichen
Krieg, durch den Imperialismus, vollkommen, in aller Kraft
und Macht zu Tage treten.

Und wer fühlt nicht dass dies die Gelegenheit ? 
"

Jetzt, \ /.o alle l{ationen sich anschickten z'üm Kampf }
Sich anschickten zu kâmpfen ftir dasselbe ZieL, um denselben
Besitz : die Welt.

Welcher Sozialist hat nicht von jeher gehofft und erwartet
und ersehnt dass dies endlich kârne : eine einige Aktion
aller bürgerlichen Parteien aller lrlationen des Internationalen
Kapitals, gegen das gaîze Welt-Proletariat, gegen die ganze
Wett-Arbeiterklasse ?

Man hatte ihn, diesen Krieg, auch schon seit Jahren
nâher kommen sehen.

Viele Autoren, Kautsky vor allen, hatten dargetan dass
die Gegen sàtze zwischen den Grossmâchten zu diesem ge-
waltigen Weltkrieg führen kônnten, sehr wahrscheinlich
ftihrei mügsten, urra class die Revolution die Folge eines
solchen Krîeges sein kônnte.

In seinem Buche ,das Finan zkapital" das als eine Fort-
setzung von Nlarxens ,, Kapital" betrachtet werden kann, und

r9

,1, , l(;rpitalismus behandelt welche Marx nicht
I r;r t , liatte Hilferding die IJrsachen beleuchtet

I rr r 
1 
rcrialismus hervorbringen.

, , r, ir ( :isc in Stuttgart und Basel hatten dem Prole-
r r V . r'hinderung dieses Kriegs mit allen Mitteln,

r lr rr ,'\ trssersten, zur Pflicht gemacht.
\\.rr ;rlso nicht unvorbereitet.

l<am noch kolossaler als man erwartet hatte.
, ' .rllrit:rrrcin hatte man sich die Teilnahme der kapita-

I r I r , I rt'rr St;taten denn doch nicht gedacht.
\ I ,,'r \virs konnte mehr einleuchtend und klarer und

,1, rrtlr,'lrt'r' .scin, als dass das Kapital rler Welt in seinen Teilen
,un ltirrscn mit sich selbst kam, und damit sich dem Welt-

I rr,'1,'l.rr i:rt gegenüber stellte I
\ \ , r:; crlrcbencler, vom Standpunkte der sozialistischen

l'r,,l,.rll;urtla aus gesehen, als dass das ganze Weltproletariat
,nr('rlrrrllr des Bereiches des Kriege.s kam ?

\l.rrr
\ll,

\ r rrr lrrrtte man endlich den vom Kapital
r ur('n Wachstum, ohne alles Verschulden der
,lr;rllct)cn Gegensatz zwischen der Arbeit und

, l,'r :,;lr) T,cll. \Melt.

selber durch
Arbeiter ge-
dem Kapital

I I i,:r tlcr l(apitalismus,
r u nl,(:n trncl Mâchte : clen
r r r.r l. lianl<kapital, den
r r r, I r I t'rr r lc rr l(rieg brachte,

der clurch seine modernsten Àusse-
Trust, das Monopol, das kon zen-
die Erde und die Arbeiter ver-

dort das Proletariat, das deu
bis zum Aussersten sich ihm

\\i ,'l«: lr tlanzender Fortschritt seit t864, seit t87 t , clem
lr IzIcrr ru,,rt.,rropâischen Krieg ! I)amals ein Krieg zwischen

rr ,'r l<:rlritalistischen Vôlkern, wegen der Konsolidierung
( r r r r ',, V, rll<s ztJ einem Staate, der kleine Anfang zum Wer-
r l. n I )r'r rl schlands. Damals, in Übereinstimnrun§ darnit, nur
, r r r /,' I rr, A rlrciter, die sich widers etzten.

.l. tt I t:i rr W eltzusammenstoss fast aller einheitlichen oder
l, ',t ::,'lrr ilt'rr Vrjlker ausserhalb Amerikas, u/egen der Macht

r , I r,' I ,, r'r lo, --- damit das Kapit al jetzt seinen letzten Sieges-
ttl,,'r rlit: I',rcle halte, -.'wegen der Konsolidierung des

ltl...r1,it,rl.i. LInd jetzt in IJbereinstimmung auch mit diesen
::'\\;rllir,(:n lir';iftcn und dem alles umfassenden Zwecke,
\trltr,nrn rrrrrl Abermillionen Arbeiter vereinigt, die sich
rr,'ln('n \vrrr-rlcn gcgen das Kapital, das sie für sich selber
rrrrl urr.rrrllir:lrcrr L:rsten bedriickt hatte, und das sie j etzt noch

,t I ,,
'ltl:
\\',

)::



als Kanonenfutter brauchte, - das durch ein wildes rasendes
Rüsten, und einen blinden, in seinen Folgen unabsehbaren
Krieg sie jetzt immer erneutem Rüsten und immer erneutem
Krieg ausstellte, und also mit dem Untergang bedrohte.

IJnd \ /as war auch einfacher, was klarer, als dass alle
Proletarier gegen die Gefahr die von allen Staaten ihnerl
drohte, e.i nen Protest, eine Aktion, eine Kampfesweise
bis zam Aussersten angenommen hâtten I

Gegen Alle, und gegen Jeden ?

Was war deutlicher ? Welche Aktion lug mehr auf der
Hand, welche Tat war in ihren Folgen ftir die Propaganda,
die Organisation, die Revolution , glanzender, und die Masse
bis in ihre fernsten, dunkelsten Winkel heller erleuchtend,
als ein einiger Kampf in allen Lândern, auf gleiche Art
geführt von âllen Mitgliedern der Internationale wider diesen
Kriegj Wie klar, wie bindend, wie lockend fur alle Arbeiter,
und sôgar ftir einen Teil des Kleinbürgertulns und cles Mittel-
standes, r,vâre das ge\Mesen, wenn in allen Parlamenten die-
selbe Sprache geführt wâre, in allen Lândern dieselben
Taten getan ?

Und noch einnral: was einfacher, \Mas klarer, was mehr
mit der wirklichen Wahrheit der Tatsachen trnd Verhâltnisse
übereinstimmend ? Die Arbeit 'der Welt zum ersten Male
gegenüber dem Kapital d"., Welt.

So dâchte man.

Aber der Lauf der Ereignis.se war ein ganz andrer. An-
statt des Kampfes gegen das Kapital kanr lJnterrverfung
unter das Kapital und Zusammen\Mirkung mit dem Kapital,
anstatt der Einheit der Arbeiter Spaltung in ebe.nso viele
Teile als es l{ationen giebt, anstatt der Internationalitât
It{ationalismLrs und Chauvinismus.

Ir{ur in Serbien stimmten die Sozialdemokraten im Par-
lamente gegen den Krieg, und in Russland enthielten sie
sich der Abstimmung indem sie den Saal verliessen 1). In
I)eutschland haben sie die Milliarden bewilligt. In Oçsterreich
dies gut geheissen.

In -Fraikreich und Belgien sind sie zwecks der Krieg-
führung in das bürgerliche Ministerium getreten.

r) Dies ist in der Duma die schârfste Protestform, schârfer noch u1p

Gegenstimmen.

2T

t,, L, irrr,l Ir,rt rlic Arbeiterpartei zutn Dienstnehmen in
, r ,, rrrr' ' 't l,tlr:t).
1,, ,i,,,,,,i,tr, NorWegen, f)ânemark, der SChweiZ, den

i,l,r,l{n lr;rlrcrr clie Sozialisten die Kredite für die
I l,,lr ,rlr,,rr \\(.r,on der Aufrechterhaltung der Neutralitat

t,, ,llr I , t.r , lr,:isst, die Kredite für den Krieg, den itnpe-
rr,1, Ir ,lr,, ltrit:Q'').

t, lrr .rllr.rr I-lindern also anstatt eines Bekâmpfens der
l, r ,r ,, ,,r ,rr ,'ilr Zusammengehen mit der Bourgeoisie.

Ir, , l...r.nr)cr cler fnternationalen Sozialdemokratie hatte
, r r, . r I r,.r :j(rlron seit Langem kommen sehen. Der Kongress

, , , t r rt I : ,;r;t \\/ar der Leizte lvo wirklich ernsthaft Stellung
, ,,,rrr(.r) rvurde gegen clen Imperialismus. Aber in Ko-

I ,, r r I r, r, ,r ,n sclron kam man ins Wanken, und in Basel ergriff
,r.rrr ,ltt' lilucht.

| \r';y' lls würde man um So furchtsamer je mehr der
I rrr1,r r i;rlisnrus erstârkte, je grôsser die Kriegsgefahr -wurde,

rr n,r lrcr sie kam. In Basel erscholl allein noch eine
I .rrrl.rrt:, ;rber aus den hohlen Phrasen Jaurès', den leeren
l )r,,lrrnrllcn Keir Hardie's, dem feigen Geschluchze Victor
\ , llr r ,; irl;e r den IJntergang der Kultur, und den schlaffen,

, r( lr I :;s:recnclen Worten- Hàases, atïs dem eitlen Gglrnli"
, l, 1.,, ,iigresses selber , . erklang schon der Widerr,ville , die
\ l,rr,'i1,1,,ig, die Ohnmacht zv irgendwelcher Tat.

i ,,,'lrlirrr*.r noch damals ichon \ /ar man allgemein
, ir illt rnit der Rourgeoisie zu gehen 2).

I ) ir: Ilourgeoisie, Cie, durch ihre eigene Verwesuog, ftir
r r , , r :rl ischc Fauhiss einen sehr feinen Geruch hat, wittefte
,.r,,,.rrlrlicklich die Faulheit dieses Kongresses und der In-
r r r rr;r t iorrale. Sie ahnte dass von diesem Kongresse nichts

I r I ,t:fiirchten war. Sie stellte die Basler Kathedrale zu
, r r r ,r .r . r- Verfügung. Ilnd welcher Ort hâtte besser zû der
I I , . r rt lr clci der- Sozialdemokratie, zû einem Kongresse der
, ,r ,\pclcres sagte und ein Anderes meinte, gepasst als eine

r ) trr ltrtlien ist die Kammer nicht einberufen worden. - Die italienischen
, , , ,lr l.r1,rl<raten haben sich in glânzender Weise dem Kriege widersetzt.

, ) r , r c rr lich sagte schon' auf dàm Kon gress class die Schweiz er ganz gewiss
,,,, lr ,lt.r- (]relze"rnarschieren würden. Dasselbe sagte bald nachher Rennerim
| ,.r, lr r;rr. 'I'roelstra hatte es schon za lviederholten Ma1en in Hollancl ver-

1 
, r , ,r lrt.n, und. bekrâftigte d iese Zasage nach dem Kongresse noch wieder

,t,t,t.,l-
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Kirche wo seit Jahrhunderten die christliche Heuchelei" T*gftir Tag verkündet wurde ?

Wir u/erden jelzt darlegerl, durch welche L/rsachen diese
Ohnmacht und diese Heuéhelei entstanden sind.

Ehe wir dies aber tun, wollen wir an einem Reispiel, âr1.Deutschlafld, in Einzelheiten demonstrieren, wohin' .r'mitder Internationale gekommen, zu welch einer Schande undwelch einem Schaden ftir sie selber, und zu welch inner-
lichen Zerrissenheit, - dadurch dass ri" nicht rJen Kampf bis
zum Aussersten gegen den imperialistischen Krieg des gan-,?n §apitalismus gewagt, und -nicht in diesem Kâmpfe] als.iL einiges Prolet ariat, gegen ihn sich einig gezeigt hai.Dabei werden wir zugleich die Geleg.nfréit fi-nden die
hauptsâchlichsten Griinde, die sie selbef für ihre Haltung
anführt, zu widerlegen.

t'

/)

l .,r'f.''f ,' ''n+lr'

V.

It I.,ISPItrL DEUTSCHLAI{DS.
ITÜR DEI\T I§ATIOI\TALISMUS DES
PROLETARIATS.

\\, I I )I.,ITL,EGUNG DIESER GRUNDE.

I l.r'
I )r,
\ r, lrt irr

I )eutschlands.
ist der Krieg I)eutschlands.
Sinne als ob eine der andern Grossmâchte
, in geringerem Maasse die IJrsache dieses

dem Sinne, dass Deutschland den Krieg anl
\'( )r'lrcreitet hat, ihn mit der,grôssten Kraftanstrengung

I rr I r r I , \'( ) r) rlcn grôssten materiellen und geistigen Krâften
, ,r t r r.l rt'rr lvircl, das grôsste Ziel vor Augen hat,. also der
, \ rr 1 r ,'i li:r' .scin muss, und vom alleinigen kapitalistisch-
I r r lr rr ist: lr r:n, kapitalistisch-ôkonomischen Standpunkte aus be-
I r,rr lrl.l, olrnc Rücksicht auf irgend welche andere F aktoren,-
,'u',r(':,cn vcrdient.

| )t'rrtst:lrland hat sich nach t87o' zum zweitgrôssten kapi-
I.rlr,,t ist:lrcn Staate EuroBa's emporgearbeitet.

, \ I ,,'r' I )cr-rtschland ist England überlegen in der Organi-
',,rl l rn « lt:r' Industrie, des Handels, des Verkehrs, des Bank-
\\ (",(.n:i, rlarin ist es innerlich mâchtiger. Zusamnlen mit den
V. r ,'irr iritcn Staaten ist Deutschland der einzige modern orga-
r u,,r. r I . li;rpitalistische Staat. Sein Absolutismus, sein Jur-
l. ,'r I rr rr r r r rrr I infolge dessen seine Armee und seine Bureau-
l, r . r t r. n urc lrcn eI im Vereine mit seinem zentralisierten
t l,r rr L \\','s(:rr trnd der Konzentration seines Handels, seiner
I rr,lrr',1 r rt' trrrcl seines Transportes , zum Muster des imperia-
I r,,l r ',, 1 r,'n St ;urtes, zvm einzigen vollkommen imperialistischen
I it.r,rt. r lt'r' Wclt. Es verbindet die Machtmittel der Rour-

rrr it rlcnen der absoluten Monarchie. Seine Krâfte,
l', x 1);ursionsvermôgen sind kraft alles dieses grôsser als

l',rrlilrtnrls ohne seine Kolonien.

r I ('t )lt
',r' I ll
tlt,'
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Aber die Môglichkeit einer volkommenen Expansion is
Deutschland abgeschnitten. Es gelangte zu spât zu Macht
Die besten Teile der F-rde waren schon im Besitz Anderer.
tlnd die Mâchte haben dafür gesorgt, dass' I)eutschlan
nichts oder cloch kaum etwas bekam. Alle Versuche I)eutsch
lands etwas seiner Macht E,ntsprechendes zu erlangen, sincl
gân zlich oder so gut wie gân zlich vereitelt worden. Frank
reich bekam Marokko, Belgien den Kongo, Ergland nahm
sich den grôssten Teitr vom übrigen Afrika, die Bagdad-Bahn
konnte Deutschland nicht ftir sich allein behalten. Seiten-
linien links und rechts kamen in anclere Hâncle. Was es in
Asien bekam, \À/'ar, relativ, der Rede nicht wert. Was in Afrika,
blutwenig. Die Riesenprofite die aus monopolistischem Kolo-
nialbesitz, aus monopolistischen E,influsssphâren sich heraus*
schlagen lassen, blieben dem deutschen Kapital versa§t.

Deutschlands Kapital wurde einem Dampfkessel âhnlich
daraus der Dampf nicht entweichen kann; es konnte dieses
Kapital nicht nach seinem Willen arbeiten lassen.

Vorsâtzlich arbeiten Frankreich, England, Russland seit
Jahren Deutschlands Expansion entgegen, ihrem eigenen
Kapitalismus zulieb.

I)as will Deutschland nicht lânger ertragen. Ilnd deshalb
hat es sich seit Jahren auf diesen Krieg vorbereitet, damit
es sich selber den Raum schaffen môge, den nlan ihm ab-
sperren wollte.

l)azu sollte die riesige ôffentliche und geheime Rüstung
dienen . Dazu die riesige Armee und die Flotte.

T)azu diente die plotzliche Tausend-Millionen-Anfrage in
rgr3. Dazu die Vorbereitung der Reichsbank, die besser als
die irgend einer andern l{ational-Bank.

Deutschland will jetzt seiner Kleinheit ein Ende machen,
es will seine Bande zersprengen. Deutschland will jetzt
Marokko und einen grossetr Teil vom übrigen îranzosischen
Afrika, e s will franzôsischen Besitz in Ost-Asien, Siam,
Cochin-China. Es will den Belgischen Kongo. Es will Stticke
vom Engelschen Besitz : Englisch Süd-Afrika vielleicht. Es
r,vill den W.g über Land nach Indien. Es will die ôkonomische
und politische Herrschaft über einen grossen 'feil von Chilla"
Es will, damit es die.s Alles erreiche, Belgien und Hol-
land unterwerfen, oder wenigstens diese Lânder in ein
Abhângigkeitsverhâltniss ztr sich bringen. Dies alles will
e s, und es will versuchen was sich, mittels dieses Krieges,
clavon erreichen lâsst. tlnd tatsâchlich, vom kapitalistisch-

l,.rr.,r:lrc Hânde kommen, Eng.la1$ Herr eines über-
r.n 'l'ciles der Welt 2), Russland, die Vereinigten Staaten,

, r . r llcpfalls China réir. einzigen gieichr,vertigen Mitbe-
1,,.r, rrrr4 cler Augenblick sich ein Weltgebiet zu erobern
I ),'rrl sr:lrland auf ewig vorbei.
r,,l.1s ;rlso kraft der Ausdehnungs-Triebe die aus seinem

r,;t o:i vorbei mit Der-rtschlands Aussicht auf Erwerbung
, , r'« rsscrl asiatischen Gebietes. Ilnd wenn England sich
,,,,,:lr des Weges von Kaîro bis zam Krp bgqâchtigt,
I r i r r rr nach ein-iger Zeit selbstândig und mâchtig wird,
r,;t denn Sla-amerika wird wOhl kaum noch in

I r lr r :r':rtrs es bewegen ; zweiteirs kraft der Gestalt die
I rrr 1 

rr.r i;rlismus angenL*men ; drittens kraft seiner Geg-en-
, , , : , r ,n rlie g"*iltigen Mâchte die sich von allen Sei-

, ,,',1' l,,xltaniion hemmeud entgegen stemmen; viertens,
( 1r(':i e'rossen Zieles, das allergrÔsste aller heutigen

25

,I rrnclpunkte aus betrachtet : es ist dr? gute
,, rrl:;r:ltcn Kapitalismus. In der kapitalistischen

t, rrl ,lcr Krâftigste das Meiste. Ausschliesslich
, , i r n 1,, tc des rein-kapitalistischen Fortschritts aus

r , I I rr n g des Proletariats und seines Kampf.: zur
r r I l,.inheit, man kônnte dem Cleutschen Kapi-
,lr n Sicg wünschen. 1)

, , \ r,r glciënttcfr viel mehr kônnte l)eutschland mit
, ,, ::,,,risationskr aft, rnit seinem kon zenftierten Bank-

,t In(:ll zentralisierten Reedereien und . Flandel un'C
r r r, ;nrs diesen Gebieten herausholen als E,nglafld, Bel-

I l, ,ll;r1cl, Frankreich, Portugal ! \Mie viel schneller

, 
, I ir: l<apitalistische Entwicklung der Welt vor sich

, lt.rrtsche Kapitalismus ist sich auch dessen bewusst,
t( I t.l rlic Stunde gekommen, in der es handeln heisst-

\\ t,nn, bei der Sfr*achung cler Türkei, Russland Ar-
rrirnffit, Frankreich Syrien, und einen Teil Klein-
l,,nsland einen andern Teil davon, Egypten und

lt'n, ,rii.l Russland und E,ngland Teile von Persien,

rlr.utr:lt:rr oben schon an dass der einzige Standpdnkt des revolu-
.r,,.r,rl,lt:rrrolcraten ist: der Kampf gegen dèn Imperialismus aller V91-
n r lr.rr t rnperialismus gleichviet wèlches Volkes. Denn ein jeder
nur 1,,',lr',rht die Arbeilerklasse, und nur im Kampf dagegen er-

l')gypten etc. sich selbstândig rnachen.
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Staaten, ist. Deutschland die treibende Kraft in diesem ersten
imperialistischen Weltkrieg. :

letariat gegenüber.
\Menn lig.ndwo so wird man also hier den Gegensat

- o -Ânriê. .t.^riqchetr de ,listischendeutlich erÉerrn.n kônnen zwischen dem imperta
Kapitalismur, à., alle Bewohner der Erde unterlerfen und
knechten, ,nd dem proletarischen Sozialismus der sie be-
freien will.

IJnd dennoch : gerade die deutsche Arbeiterklasse
sowohl selber wie durch ihre Vertreter im Reichsta$,
Beispiel des Mitgehens mit dem Imperialismus gegeben.

rrrrl ,ur,,r'.;ir'lrts der Riesenkrâfte und fast unefschopf-
, r, llrll',rlncllcrr Englands, Deutschlands und Russlands

r r r, r n ( :, f iu' wahrscheinlich erachten dass er sehr lange
rr ir ,1, ist ein Zusammenbruch cler ç:uropâischen
lr,rll rrriiglich. *
n lrr r rr r lcrteu Milliarden, welche in diesem b-alle cler
u r ( )l);r l<«rsten rvird für Rüstung und Erhaltung seiner

, r r , r r r usscn noch hin zugezàhlt die vernichteten Werte
r r I it , rt ltcn, auf dem Lande und zur See, die Werte
\ I r I I i, n t:r'r Arbeitskrâften, die, verstümmelt und hinge-
I r lt:r \Vclt verloren gehen, die Werte der Produkte

I r I I )r'( ) duziert worden.
r,r(Ir rI.rrr l(riege werden fiir die Hundertegeliehener

tlrllr,rrrl«'n l\Tilliarden Zins bezahlt werden müssen.
\ I ,, r ,lic r:uropâischen Lânder werden dann môglicher-

rr i r t st: Ir rrfltlich so sehr geschwâcht sein, dass sie nur
I I lri issten Schwierigkeit die Produktion wieder auf-

,, Irrrr,n liiinr)cn, nur mit der grôssten Schwierig|<eit die
,, r r, ,t r, , I . n ltohstofre aus andern Weltteilen wieder ankau-
,lr l,,ltll('ll-

I Ir, I,Irrr, lr rvird natürlich das Proletariat am schwersten
,,,lr,r,lr,,l. lline enorme und lang anhaltende Krise
,, ll,rr lrl rr;rr:lr ciner partiellen, kurzlebigen und nur schein-

, , , n t l, ,r lrli«rnjr-rnktur und ArbeitSlosigkeit steht dann
il r l\\.ll

\ 1,, I

.> t7"/
lr ,rt , lrl,rrr«l lrrrt rr1Al1 ztJ allererst den Kriegsetat
I r,l ,,,'r';rrlt: in I)cutschland sind die Arbeiter zü

!r, lrt n u r , rlr nc r)cnne nswerten Widerstatrd, sondern
irrr ,rl, rrul llt:gcisterung in clen Krieg gezogell.

,,rrrrl, rl;rs ztrgehen ? 1)

( r r r r rr, lt' qrrllcn sie selber an ?

I r, rv i r t lit:sc prlifen, müssell wir zuvor noch etwas
r r K r ir'1' .sitgen , das unsere Widerlegung dieser
tt ,'1, lr,' r I ic Sozialdemokraten irn Allgemeinen und

S« rz.ialdemokraten im Besondern zür Recht-'l'cilnahme am Krieg anführen, verstârken
rv i r bis jetzt rlur flüchtig berührten.
t:r stc i mperialistische Weltkrieg lange wâhrt,

ist noch das Schlimmste nicht.
r iclleicht nach lângerer Zeit sich verwinden.

tlrrincle rverden wir im nâchsten Kapittel besprechen.

r ilrtl

,lt,
l,rlt

,t,l
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,, lt,'lt
rlrt,'t

Ir ll
il,,
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I)eutschlancl also muss das Exempel sein an dem wir die
imperialistische Politik- uncl dere.n F'ô.lgen, u,t 9 di: TTlt::q-
nahme des poletariats ihr gegenüber, demonstrieren. Anderer-;
seits aber hat Der-rtschlaîJ auch die krâftigste Arbeiter-;
t<Iasse. Auf Deutschland zumal, hat Marx schon 9ÿsag1,

,,rrrit., die Konrmunisten aller I-,ânder die Blicke gerichtet."
Es hat die kapitalistische Entwicklung durchgemacht u.nter'

ürrrta;J"r, ulb Bedingungen, die viel \Meiter fortgeschritten
\Maren als diejenigen, uËt"r"denen die andern LânderEuropa's
diese Entwi.Ëtu"! durchmachten. I)emzufolgg is da-s deutsche
prolet ariat - orgrrrisiert und geschult ,wie kein anderes, und
\ reniger als iïgeqd- ein ,,rà...r belastet mit bürgerlt-c.her
Tradition. Dem"zufolge stehen in Deutschland den krâftigst
;;;r;iri"rt.n Kapita"listen die best organisierten Arbeiter
;.g.;über. Mehr als eine Mitlion MitS]igdel frr,--li:,:?'i*!:
demokratische Partei, vier Millionen -stimmen wurden für
sie abgegeben, die ê.*.rkschaften zâhlen zwischen zwei
und drei Millionen Mitglieder. Eine übe1yâltigend_grosse
Anzahl Arbeiter liest tf#âglich clie sozialistischen_plalter-.

IJ*d so wie in I)eutsôtrtàna viel rnehr als in E ngland
das Kapital in Syndikate und Kartelle und zentralisierte
Ranken oigrnisiert ist, so sind auch in Deutschland viel
;;h;- ufr lï England, die Arbeitervereine zu einer Einheit
gekommen, und 1Y einer gewallig.l Zentralisation"<) Dies a11âs ist ursache àær der Gegen satz zwischetr den
Krpi;rUrt."- und clen ArbeiterklasseÀ in Deutschland ein
schârferer ist als in den übrigen west-europâischen Staaten.
Der Absolutisrnus, das JunÈertum, und die Militarlasten
verschârfen diesen Gege isatz noch au{s Â,rsserste. --

Die mâchtigste, am"Meisterr impgrialistis.lr-g.tinnte Bour
geoisie steht "du also clem am Vleisten sozialistischen Pro



rl

llill
i'

Illlt',ll
ll:
rlr

{i
,.l;
'll'r

iriT !

l,ti
,l

I

:l
I

I

'll
.lll,i:
iiir

!l

:;lli
":1.

i,lit
:1',l.rl

:ril,
,tl

i

l,'

28

Schlimmeres droht.
Wer die Folgen dieses ersten

ges verstehen will, muss auch
imperialistischen Weltkri
den 'B1ick aLrf seinen A

gang richten.
Zweierlei Ausgang ist môglich.
Es ist môglich dass eine der beiden Parteien siegt.
I(eine aber kann den Gegner vernichten. \Menn I)eutsc

lan d siegt, zerschmettert es vielleicht Belgien und Fran
reich. Englands Macht aber kann es nicht brechen. - Ebe
so\Menig kann Deutschland Russland endgültig besieg.t 1).

Siegt Deutschland also, dann fangen Russland und En
land augenblicklich wieder an sich zu rüsten, uncl mit noc
unendliCh grôsserer Energie betreiben sie dies als zuvo
llnd rvieder droht ein neuer Krieg.

Siegen dagegen Russland, England und Frankreic
Deutschland kônrlen sie dennoch nicht zerschmettern 2

Dazu ist Deutschland innerlich viel zû stark.
Wenn also diese Lânder siegen, tdngt Deutschland au

neue wieder an sich z\), rüsten ârit noch gewaltigerer Kra
als zuvor, und ein neuer Krieg steht bevor.

Es kann aber auch so komfilen dass keiner von alle
siegt, alle aber zu sehr geschwâcht sind um weiter kâmpfe
zü konnen, und deshalb F'rieden schliessen. Dann rverde
sie alle, sobald sie nur kônnen, anfangen aufs neue sich z
rüsten, u ffi rvie,Cer, sobald sie nur krâftig genug sind, cle
Krieg anzufangen. -

Diese beiden Môglichkeiten sind, unseres Erachtens, fü
d ièses Krieges Ausgang clie einzigen.

Sîe bedeuten aber beide : den lJntergang des Proletariate
unter dem Imperialismus.

Wen4 dem Proletariat, das durch den langwierigen Krie
und dessen Folgen erschôpft und auf lange Zeiten arbeitslos
dann auch noch die Last einer neuen noch gervaltigere
Rüstung und eines neuen Krieges aufgebürdet wtirde, würd
es, als organisiert kâmpfende Klasse, diese I-ast nicht z
tragen vermôgen 3).

r ) Deutschland braucht auch ein starkes Russland. Es muss spâter au
Russland sich stützen kônnen' im Kampfe gegen England.

z) Weder Russland noch England ist auch gewillt Deutschlancl. zLL ve
nichten, denn sie brauchen ein starkes Deutschland gegen. einander.

3) Über die Aussichten auf einen \Meltfrieden, den europâischen Staaten
bund u.s.\ry'. sprechen wir im vorletzten Kapittel.
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rI , r i,'llt: rlurch den Krieg und die wirtschaft-
\ ( t u r:;;rchtc Elend würde es geistig er-

rr lr'r :,1;rt'lclsl<raft verringert haben, - neuer
r r( ' l( rr.st rrrg, neuer Krieg würden seine wirt-
1'r t rr it:lttctr t)"

n \Vcltl<rieg gilt es also die Existenz der
r r r,:r'l<t : die Existe nz der Arbeiter als kampf-

llrr

l'1,,1,t,rn,rt rnusste also, \Megen dieser Môglichkeit,
\ll, r.nrs:jcrsten und mit allen 1\{itteln, den Im'pe-

r r rr r I r lt'rr Wcltkrieg bekâmpfen._*Auch um der eignen
'r r I l,'rr. r\ uch Lrnl Ieiner Sàtf s#Thaltung willenl

I r,,l rrlr, r rli.s tlroht nach diesem Kriege eine ganze Reihe
r r I . r r, , l,'rr rvie wir oben schon sahen um den

, ,,ir',l,,,1r,lr:,t'lrt:tr Ilesitz eines gl:ossen Tgiles der Welt.
\ ' r, I r , I , ,lr;rllr :-rlso mtrsste das Proletariat mit âusserster

lr ,/ r u Wehr stellen.

I r r, lrl, rr rvir jetzt die Gründe welche die deutschen
l,l, rrr,,lir';rtcn und mit ihnen die franzôsischen, bel-
r n, , nlllisclrcn, rJ.s.w. - anführen urn ihre Teilnahme an
\\ ,'ll 1,, r it:g zu rechtfertigen.

',.r,,t(ft): vor dem Ausbruch des Krieges haben vuir
I.rrr ilrn zü verhindern.

r',t un\v;thr. Das mâchtigste Mittel gegen den Imperialis-
,\ 1..t ion cler Massen selber, ist nicht angewandt worden.

,,1.r in rlcn Jahren vor dem Krieg, damals als clie Masse
r r r r( ,t'lr t hrttte die herrschenden Klassen vor der Macht
I'r ,,1.1;rri:uts erbeben und vor einem Kriege zurück-

,lr.rrrrlrrn '/,tr rnachen, noch nachher, als der Krieg kam.
I r,, rr ,'itt'r'r) Gründe zur Verteidigung des freiwilligen

,\lrlrrr.r, lr,'n:, rrrit dem Krieg nachdem er einmal ausgebrochen,
nr,l ,lr,t,'rlt:i.

' 'r, :r, lr,'rr hcrvor: erstens, aus der Natur des Abwehr-

:r.us dem Interesse des Proletariats am Siege
. t t'tci.

ll,'1',rlrrlion, als I'olge dieses Elends, wâre môglich. Aber unter
lr l, , lrlt:stcn LJmstânden, von einem erschôpften und unbewaffneten

1,r'lrrlrrt.

--, '*4
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I)rittens, aus der l{otwendigkeit den Feind ausserhaü
des Landes zv halten, uffi die eigene Existenz, das eigen
Land, die eigene lr[ationalitat zü schützen. Wir werde
diese Gründe der Reihe nach prüfen.

Die deutsche Sozialdemokratie sagt: Russland überfi
Deutschland, und deshalb mussten wir uns rvehren.

Wir haben oben gesehen dass dies nur Scheitt.
Der deutsche Kapitalismus ist genau so sehr wie der ru

sische, durch seinen Imperialismus der Angreifer.
Dass also die deutsche Sozialdemokratie einen Abwehr

krieg führe ist unwahr.

Ir(un aber, das h&resse des gan zen, des Welt-Proletariats

f nteresse des Weltproletariats daIhr sagt : Es ist das
I)eutschland den Sieg
ein despotisches Land,

erringe über Russland. Russland is
wo es für die Arbeiter keine Freihei

I

l

l,
I

giebt.
Die F'ranzosen und Belgier und tr,nglânder aber sagen : fü

das Weltproletariat ist es gut \Menn Frankreich und Englan
siegfen, denn Deutschlancl ist ein absolutistischer Staat, wo di
Junker regieren, und rvo die Verfassung nur ein leerer Schein ist

Wer hat Recht ?

\Mir antworten : Keiner von beiden hat Recht. I)ie Lng
in Europa hat sich so gestaltet, dass in allen Lândern,
Russland ausgenommen, die Arbeiterklasse unter ungefâhr:
den gleichen Bedingungen der F reiheit und der Sklaverei
lebt. Die l{achteile des einen Landes werden w.ett gemacht
durch die des anderen. Sogar in Russland ist die Dem
kratie durch die Kraft der Arbeiter unterwegs.

Ilnd dieser I.[ivellierungsprozess aller europâischen Ar
beiterklassen wird von der Industrialisierung aller Staate
fortwâhrend auf das günstigste beeinflusst.

Was also heisst clies ?

Dies: dass dieser Krieg und jeder künftige imperialisti
sche Wettkrieg der europâischen (und wir kônnen hinzu
fügen der nord-amerikanischen und der australischen) Staaten
dem Proletariate enorme Schaden bringt, wenn es ihn gegen
sich selbst, gegen seine nationalen Teile führt, und nur
dann Vorteil, wenn es ihn zusammen, als ein Gan zes, gege
die europâische, die Welt-bourgeoisie bekâmpft.

3I

r , r I ,r r ll«tch ein Anderes hinzu.
\rt rrrIissen uns des russischen Imperialismus

rr I / t «liesem Zweck helft ihr dern oesterreich-
I ir r 

1 
,,'r'ialismus auf die Beine ! Ihr schützt den

Ir, n Irrrperialismus der der Feind des serbischen
r,ll

rlr r cuch gegen Russland wehren môgt, müsst
,,, (,:rische und das belgische und das englische

u vcrnichten trachten.
, I r I r r ,'r r«:lr selber rettet vor Russlancls Absolutismus

,1,r , ll'rrnzôsische, das englische, das belgische, und
I r , r r rt: lr das hollândische und das dânische Prole-

, lt'r rtschen Absolutismus ausliefern !

, r I ic richtige proletarische Taktik sein ? Ist das
,(' tlcs Proletariats ?

, lrt:n hier noch gar nicht von dem tiberseeischen
l, r ir,rt rl;rs ihr angreift, von dem asiatischen, voll dem

r,,l ru,,r ltcl'1.
I ),, t I rll, rlic ihr dem oesterreichischen Imperialismus zu-

l, r:;st, der Versuch das fran zôsische und das eng-
r , ,lt't rrriat , einen grossen Teil des Weltproletariats
lrtttt't te rtl, - die blosse Tatsache, dass ihr, um den
n ,'\ ngrifr zurückzuschlagen versuchen müsst diese

r r( lr lt:rr, cliese Tatsache schon beweist dass eure Tak-
I ;rktil< des Mitmachens in einem Abwehr-Krieg, -nn rlicser Krieg ein Abwehr.Krieg wâre, -- dass diese

l( ttl rrnrichtig und unbrauchbar').

'/,eît gegeben, i* neunzehnten Jahrhundert, rvo die Arbeiter.rl {'llll' /,(jLL ge8cutrIr, IIII IltrLllrzÇrltrLErr J.x,urllLlrILr
rrul rlr:r llourgeoisie den l(rieg führen mussten.

, r ,. , r, r l l, r'i r:rrt: d es neun.zehnten Tahrhunderts.,, ,r;rll, r'icgc des neunzehnten Jahrhunderts, deren Zweck die
,,,lr.r ,lic l,'estisuns der Nationalstaaten Belgien, Italien., Deutsch-gung der Nationalstaaten Belgien, Italien, Deutsch-

r(.rr notwendig frir die kapitalistische Entwicklung, und infol-
,lr l'r'olctariat. Denn dieses konnte seine Organisation und sei-
,r ,'(.rr rlie nationale Bourgeoisie nur entwickeln auf der Grund-
..r Ir,rrtlstaaten. Es lvar erklârlich dass das Proletariat solche

r, lrtr.. l)cnnoch haben Bebel und Liebknecht dem Kriege von
,lrrrrnrurrg verweigert. Si.e verliehen damit dem werdenden Kampf
, r,(,1,(:rr die I.[euordnun€J in Deutschlancl. Ausdruck. Sie be-
, I r.r r li :rrrrpf gegen Bismarck und das neue deutsche Reich.
I :rll \\,tu' wenn ein l(rieg geführt r,vurde, z.B. von Napoleon III,

,,, rr , lr, rr ( lriirrrlcn. Einen solchen Krieg musste das Proletariat auch
,, \\ rllr rr lrcliiirnlrflcu.

, r r r I t, I .rll \r'l,t' \\,enn eine reaktionâre Regierung, z. B. diejenige Russ-
,l,r',lr , rn('n l(r'ic11 crschüttert lverden konnte.

t'
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[Jnd was ftir euch gilt, das gilt ftir alle anderen NationeDie Tatsache an und fi.ir sich, dass die Proletariate d
verschiedenen Lânder, indem sie diese Taktik befolgen, g
genseitig sich zu vernichten versuchen , zeigt die i.[otwèdigkeit, dig .ganze Sache, .und den ganzen Kampf gegeden lTp.rialismlrs, anders, von einem hôhern Stândpuîaus, nicht mehr von dem veralteten nationalen, nicht mevon der Frage : Angriffs- oder Abwehrkrieg zu betrachten
nâmlich als einen Kampf des Internationàlen lJngeteilte
Proletariats gegen den Internationalen Imperialismus.

r\ber nocli ein Andres ist zLt bedenken.
Dadurch dass ihr den russischen, den franzôsischen, de

englischen Imperialismus bekâmpft, stârkt ihr eureeignen, euren deutschen Imperialismus.. Ihstârkt eure Feinde, die euch noch nâher sinals die Russe o: eure eignen Herrscher. n

wenn eure Regierung, mit eurer Hilfe, Russland Lrn
England und Frankreich besiegt, dann habt ihr auch eure
eignen Imperialismus gekrâftigt, eure eignen F'ürsten un
Junker undKapitalisten. Dann r,vircl auéh Euer eigne
Joch erschwert werden. Ihr werdet ,Cann zü glàcheZeit eure eignen Brüder in England, Frankreich, Rlsslanct

Siege Deutschlands geschwâcht, und ihre Regierungen wer
den mit neuen Rüstungen, mit erhôhtem Impeiialismrr ihner
das Leben - unertrâglich machen, und eurd Regierung wir
gleichfalls darauf antworten mit noch stârkerer Rtirturlg, un

Diese \ryaren die hauptsâchlichsten Gründe \ryarum das Proletariat einem Krieg
zustimrnte.

Aber der Lnperialismus fiihrt keine Kriege zum Gründen von l{ationalstaatenEr vernichtet sie vielmehr. Noch r,veniger ftlhrt er dynastische Kriege. Sind d.ocldie Fürsten nur ciie Sklaven d.er Hochfinanz. Ilnd am allerwenigslen bekâmpfder Imperialisrnus die Autokratie. Es besteht vielmehr die d.fuhr rlass â.
Absolutismus durch ihn stârker wird..

Von den lJrsachen, die in Marxen s Zeit das Proletariat zum Kriege treibe
konriten, besteht also keine einzige mehr.
_ Aber, wir{. man sag_en) die notrvendige Entwicklung des l(apitals durc
den. Inrperialismus und die imperialistisôhen Weltkri.g. I

Die Antwort soll lauten :
Die Sachlage hat sich gânzlich geând ert seit Marxens Zeit.

und in allen Lândern die ihr bekâmpft, niedergerunge
haben, und auch euch selber. sie Iina dann, béi einËr

\Mir brauchen gegen den Imperialismus eine neue Taktik.
Nicht 'der Kï.g_ftir die nationale Bourgeoisie, sond.ern der Kampf wid

{i. _ 
internationale Bourgeoisie ist jetzt notwendig für die Entwickio,g d

Proletariats.

a.l.)J

, , ir ,) lrcss(jl'r.lttrl ttm.sosch\vererunterdrticketr
r,l, I ,l;urn rroch nrehr versl<lavt sein.

\ rrt lr'r'unt' clic cJcr Imperialismus bewirkt hat :
,r \:r I ior)t-'n crstreben Gebietserweiterung. I)ies ..,, ,lrrr«'lr Iiricg erreichen. Das Proletariat das

rr,trrrrrrrt, llcclroht und vernichtet dadurch ein
r r r, l. r r'r N:ttionalitât. Es schwâcht dadurch seine

, ,, l, r 1,,.; l< r':lftigt cladurch den Imperialismus im
, , , r l. rr I rrr pcrialismus aller Vôlker, und den l,rn-

,('ur('r' r:igr:ncn Herrscher an erster Stelle. Es
,l ,, ' ir'lr .s(:llrcr und das ganze Proletariat.
Irl.r,,,' lr;rl .sich so gestaltet: Das Proletariat kann

, u:-;, r n l n r (:r) rnit seiner Bourgeoisie eine anderelrlvr l-,r\., qr 
l5v\-/Jarr\, 

vrllr

r rr 1.. ,,, lr l:t1,1y11 ocler angreifen, ohne drrrch diese Tat
r ( n l'r,,lt:trrr-izrte und sich selber denr IJntergang
n I ). r,; ist die neue Sachlage die der Imperialis-
lr,r llr lt.

lr.rl,t .rl,;,, rlir: Wahl: entweder mit eurer Regierung
,l , l'r,,lr t.rr irrt cles andern Landes, eines jeglichen an-

. r llt'r :uldern Lânder, oder mit dem Proletariate
r \\' ir lt:l' cure Regierung.

r lr':, N:ttionalen, wo die Arbeiter national sein
I rr r r rr « I zugleich international reden konnten,
, nrlt'r n:rtionalen Wortes und der nationalen Tat,

,( lr,' Sozialdemokratie sagt : Deutschlancl m ôge
lrrrlrcrialisrnus schuld sein, - als wir alles ver-

n rrrn rlcn 'Krieg zu verhindern, griff Russland
r r rr, I u'ir rrr rrsstett uns also wehren. tlnd dabei r,vird

1,,'l,.iuu)tt: Stclle von N{arx zitiert \Mo er sagt, dass der
r . r r r , ,('r r lt'r' :rrrf der Strasse überfallen wird, nicht nur
l,1 r, ,, ;rlrw,chrt, soltdern den Angreifer niederschlâgt.

, r ::1,'i«:lr, rlcr in Marxens Zeit vielleicht richtig \Mar,
t, I I rr ir:lrt lnehr. E,r passte damals auf den auslân-

I , r n r I, rvclcher der treind der Bourgeoisie, aber
r I ' ,'r r.,( I rlcr Arbeiter war. So liegt aber jetzt, der
IrI rrr,'lrr. I)as Proletariat ist der Spaziergânger der
, ',r rr,l. Sowohl von der eignen wie von der fremden,
n I T,r r rrlcoisie. Es soll gewiss sich zur Wehr set-
r , I , 'r r I'' t:i ncl, und sogar ihn niederschlagen. I)er

rl,, r r';t rr iclrt mehr der Auslânder allein, e r ist, unterCLll\zlIrg \

r,rli:;nlus, ltuch die eigene Bourgeoisie.

,ttl
rtt,lr

tl,l,

,,,llt,ll,
rr ', l,lr
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Der russische Imperialismus greift den deutschen Impe
rialismus an. Der àeutsche Imperiaiismus den russischen
Aber der russische Imperialismus und der deutsche Impe
rialismus greifen zusammen das deutsche Prolet ariat an"
Und der iussische Imperialismus und der deutsche Impe-
rialismus greifen zusammen das russische Prolet ariat all'
Und so ist es mit allen Lândern. Die Imperialismen a,ller
Lânder greifen zusammen die Proletariate aller Lânder arl.

Die Zéiten haben sich geândert. Der Kapitalismus hat
sich so weit entwickelt, dass er nur durch Schlachtung des
Proletariats aller Lânder sich noch weiter entwickeln kann'

Es ist ein Weltkapitalismus entstanden, der sich \n/endet
gegen das Weltproletariat.

Es ist also auch unrichtig, dass die Interessen des Pro-
letariats den Krieg, nachdem er einmal ausgebrochen, bil-
ligten.

Jetzt aber die Erhaltung der Arbeiter, der Nation, der
It[ationalitât.

Die deutsche Sozialdemokratie behauptet, dass das Pro-
letariat, \Menn der Krieg einmatr ausgebrocheo, den Feind
zurückschlagen müsse um den Schrecken der Invasioû, des
Mordens, des Plünderns und des Sengens zv entgehen ;
dass die Arbeiter ihrem Lande, ihrer Klasse, ihrer lt[ation
zuliebe sich wehren müssen.

Und das ist ihr stârkstes Argunlent.
Wir antworten, im allgemeinen, dass der Imperialisrnus

als Ganzes unvergleichtich viel schlimmer ftir das Proleta-
riat ist als der Krieg oder die Invasiolr. Denn es ist ein
Dauerndes das das europâische Proletariat bedroht.

I)es,shalb muss, es koste was es wolle, und \Menn es eine
Invasion wâre, das Proletariat sich dem Imperialismus, dem
Kriege des Imperialismus widers etzert.

Wir werden auch für dies noch den Beweis bis in Ein-
zelheiten erbringen.

Ihr sagt : Es ist unser Selbsterhaltungstrieb der uns an-
spornt das Vaterland zu verteidigen.- \Mir antworten: Der Imperialismus bedroht euch mehr
als Proletarier denn als Deutsche. Eine Reihe imperialis-
tischer Kriege um den Weltb esitz, ein immer stârkerer Im-

.).)

r , I , u('r , (:ut'cl- Iilassc. IiLlre Existenz als
' ,I ,, rn I,'r-;rgc gcstellt. Ihr gebraucht euren

,,',' l',,1 1,, 1," ;llï,:ïll:i:f ï,i:il:ili"*ii:ii*
, Ir r , /\\'(:cl<rnlissiger Weise gebrauchen, und,

,,, l)t'rr tschcn für den deutschen Imperia-
l'r,,lt:t:rriern der Welt gegen den Im-

,,',', "tt,.,, k;r,pfen.
, rrn \\ rr ur)s wider den deutschen Imperialismus
rr lr 1r rr ir-, rla die Regierung uns dann angreifen

r r r , rrr l'n r u) (l zehntausenden fallen. Wir antwor-
, , l, , l, n l( r it:g fzillt ihr zu hunderttausenden, viel-
, ', I r I I t, , I lr ' ll .

, ! , lr r , lr tlcn revolutionâren Kampf gegen den
, l r n l rr r. rl isnrLrs werdeu unsre Organisationen, unsre
I r r ll \ ('r lr ichtet"
rr r \ , rr lr n : tlcr deutsche Imperialismus macht durch
L , ( ur(' Organisationen kraftlos, und wird nach

L r, , l,,r I l;rltren dies zu tun, durch neue Riesen-
, ,,,1 n('rr(:r) I(rieg. \Mir antworten: die Organisation

, ll, ,t ,, rvt:cl< sondern Mittel zum Kampfe ').
Lrlrt'r unsre Lander und Stadte werden vom
, I' r r I u'crden, wenn wir ihn nicht zurückschlagerr.

,,,rtr n, tlass es für das internationale Proletatiat,
r r lr nr Inrperialismus des zwanzigsten Jahrhunderts,

lrlrrrrrrr ist ob es eine Stadt oder Gegend Deutsch-
,1, r li.ll,icns. oder Frankreichs, oder Russlands istr:-) r u rrÿ,

rr ir «1.

\\ r,1 l1'11 tlerss ihr die Wahl habt zwischen z\^/eierlei :

r I î, rr rllirirrng des Krieges und Verheerung eures eignen
r rr, lr'r'rr nationalen Landes ; oder lViderstand, mit

, , l'rrlctrrriaten gemeinschaftlich, gef en den Krieg.
,r r ' ,,r 1«'r), class der Imperialisnrus nicht nur jetzt,

rrrl .uro Iteihe von Jahren, Europâ, euer eignes
, lr,' \\'e lt nrit denr IJntergange bedroht.

rrrr,,,,rl('rrr class ihr zü entscheiden habt, ob ihr auf
I ,1,,, rrrrlrrr:rchen wollt mit der Verheerung von ganzen
,! ,,,1,r ,,lr ihr anfangen wollt, eins für allemal aller
rrrrr r nr llrrcle Zu machen.

,
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euch mit dem internationalé
um der Verheerung der We

, V/ir antrvorten class die Internationalitât, heute, unter de
Imperialismus, von heute âo, über die irüationalitat geht.

Aber ihr sagt: die Russen werden, \Menrl
wehren, uns selber vernichten, uns, Arbeiter,
Das kônnen wir doch nicht dulden.

Wir antworten : Es ist nicht nur der russische Imperiali
mus der das tut. Es ist auch der deutsche. Euer deïtschr
Imperialismus mordet hunderttausende eures Volks dahin.Und der deutsche Imperialismus wirci, wenihr euch nicht drgegen wehrt, wenn ihr alKnechte Kri"g ftir ihn füh tt, fortfahren aucnac,h dem Frieden euch als Klasse zu vernich
t e n. Er wird mit neuen Rüstungen kommen und mi
neuem Krieg. Ihr seid nur erst am Anfang. Der tlnte
gang der Kampfbereitschaft eurer Klasse, eurer deutsche
Arbeiterpartei droht euch durch den Imperialismus, durc
den Imperialismus der Welt wie durch den deutschen Im
perialismus.

Wir antworten : der Imperialismus der Welt bedroht di
gan ze Arbeiterklasse der Welt.

Wir antworten, dass ihr euch nicht mit der deutsche
Bourgeoisie gegen die Vernichtung der deutschen Arbei
terklasse, sondern rnit dem Prolet ariat der Welt gegen clir
Vernichtung der Arbeiterklasse der Welt bis ,u* Ârrset
sten wehren müsst.

Ihr lagt : Aber unsere Nationalitat wird za Grunde gehe
\,venn Russland nicht zurückgeschlagen wird. '

Denn Russland ist ein barbarisch-despotisches Land, und
:9in Sieg bedeutet ein Erobern, ein Zurückdrângen urlsres
Vaterlands in die Barbarei.

Wir antworten wie wir bereits sagten : dieser Grund galt
als Russland ein asiatisches Land \Mar.' Jetzt gilt er nicht mehr.

J etzt ist, dank dem Heldenmut des russischen Prole-tariats Russland kein asiatisches Land mehr, sondern
auf dem Wege der westeuropaischen Entwickh-rng.

Es hat ein Parlament. Seine Landwirtschaft -hebt sich
unter dem Einfluss, der lrlachwirkung der Revolution

Wir antworten, d,ass ihr
Proletariat einigen müsst
Einhalt zu tun

\Mlr uns nlc
unsere Kla

I rit
-r, I

l,'
,t,
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',',';:;' #Ëllil:: oîï,HnÎ:': *î* iJlîï ïJ,'i;J
, ', zur Blüte gelangen, und dann wird Russland-

I gleich.
, , I : eS hat ein Prolet ariat, das seine numerische
Irt: in politischer Hinsicht. mehr als wett macht durch

I irl cllig eîz und seine Willensstârke.
,,ssisèhe Proletariat wird bald die russischen Zustânde

',,pltisch machen., ,rint, Ihr dürft nicht mehr dieses Proletariat bekâmpfen.

;tutworten: für die grossen Nationen, wie Deutsch-
li rrssland, England, Frankreich, ist keine Gefahr dass

t ion, das Vaterland, untergehe.
ir'r' Russland noch Frankreich, noch E,ngland werden
lrlund annektieren, so wenig rvie Deutschland sie an-
it:ll wird r).

\ ir r Russland nicht um Kônigsbergen zu tlln, soudertl
; ,z.cl urr, Deutschland nicht u,m Calais ocler llotrltlgtrc,
rr iq- wie u m Kent oder Irland, sondern Llm Mcsopo-
i irnd den Kongo, I-,-rankreich nicht um curopiiisihcs
i . sogar nicht um den E,lsass, so sehr r,vic ultt Syrictl' tllrl
,,rsches und anderes, asiatisches (iebict. lJ. s. w., l,l. s- vv.

;rntworten: aber sogar.\Menn dern so wllrc, tttlcl \\ICl)lI
ure I{ation, eure lt[ationalitât, ein Teil eures I-Attclcs

rrt rvürde, hundert und tausendrnal schlimmer ist clic
,lrrende Bedrohung eurer l{ation, aller Nationen, durch
irrrperialismus mit seiner Reihe von Kriegen und dem
, lr cn IJntergang des Proletariats.
, i rr rch rvird - erst recht das Glück; die Wohlfahrt, ja
,lrt sogar ,Cie Existenz der Nationalitaten gefahrdet.

antrvorten: Es ist eure Bourgeoisie die euch
vorspiegelt, dass dieser, dâss jeder irnpe-

,rrtisclre Kri"g ein Kri.g zLrm Schutze, zur

\ tlie kleinen l{ationen angeht, ihre Nationalitât wird gewiss bedroht.
,.u' von allen 'Seiten. Von ,,Freuuden(c und Feinden. Eine selbstândige
Liinnen sie auf die Dauer nicht führen. Das Proletariat dieser Lânder
rr rlso. nicht nur wegen cler andern Griinde, sondern auch deshalb

i,.r von uns verteidigten Politik der Proletariate der grossen f,ânder
/'ll.



Damit sie euch mitbekommell als Soldaten fiir i h rzweck' ihren wahren zweci, den si. euch ,icht sagDamit sie euch überreden dass ihr fü; ,i", ftir ihre, zweeuch schlachten lasset.
I)esshalb sagen sie, dass der Krierr- wie dec f.;;r.o- *^-- -l{., tr';i' ffi:'à'J,i,"' iiài,i,âi' "ë,.-,,i"iï*ii;i î1,î::f,n*.lbîJ;l1T^; +,,0:n;;ü'iq;;; Ëàii,,",, zumat inKotonien, rl:.:l,rrs ;ï;;;ri.r vôrker liliil,i:iï.lirr,von Proretariern drüben ;à--hüben.Ihr kdmpfr ftir ihre \M.i;;acht, für ihren Gewirlr.\À/ir antworten euch, .dr;;; ,J"or ihr diese ftir sie u"rgrôsshaben werclet, sie euch, uria alle .ui. Brüder im Ausladamit,m so schwerer unterdrücken werden.

iDer Imperialismus bringt ihnen Gewinn, duch aber "ri:i,,9,.#L;?:l:,*,:.p:,u9,îa.* "rtn-il; Bürden, er hemrnallen Fortschritt, "r r"rreissr a[ iïi:i;' #T"iiT;,i,,::ii
i,:,'..X#'',,î1, T::1:!: ilË, " bedroht euch mit deIJ,tergang' tlnd .r ranrt rori-0i., zu- iril'uïtl i:ir'.;den Imperialismus r., anigil^ r* so mehr wird er dies alltun' und er wird dies trocr, auf lange Ja're hinaus tun.
-- Ihr sagt : Aber ein Prolet ariat ist krâftiger als iias andereL/nd so lange dem so ist, isi ;;;;i#ilei!ige Aktion sesel*ift Hi,::l::" i:?îIil. 'D";;; 'd* ilrârtisere prorer ariawird sich seinËr nàgi;;,ü iliJ'Ë:#::,Xi'ii',iï"J;:[:ïi
l["i:î 'ilî,l'.nï:*' y]'-q'gj" Armee und die Aktion deeigenen lrüation,rréh, sch*ri.nà,. ;iÏ'::r":Ï.ili tÏi:tffdie Armee und Aktion r"ir.r Isation-rlnwâchen kann, un(dann wird der treind ,iag-a;. 
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Im:l:i:X ?_ ",: I {;;;-p,;r;;:,iJ ii; 8ii.';.,,ï,iî,Hly_prsache ist, rver cler Si\Mir ,;;;;;.;";,:;'.:'"f,i ii,') ,,or" tariat ars

t) Es \4'ar übrige,s sehr di. Frage, \4/er bei einem. gemeinsarnen Iiampfegegen den Imperialismus und d.r, 
o *.ieg, ;;ir;# dl" grôsste Krafr, de.grôssten Druck ausgeübt hâtte,- das .orrir.n?l ;à;;;--, deutiche protetariar.\Mie wenig Krart at' org.rtirrrt" ôr*a j"tri o"îr, har, ist ersichtlich aus

lli, li
htl ,r,
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,,t ,,r,'lrt: ist, tlrtss c.s ;rls cin (ianzc.s clen Inrperialismus
lt rur«l :rls citt (irrnzcs cr.strtrl<t, und seinen [Jntergang
, li;rlritalisnrus :rbweltrt.
,,t\\'rrrtcn, «J:rss jetzt, in diesem Augenblick, wo das
rt,rl .sich anschickt die Erde zu erobern, und zu
/, rvt:cl< seinen ersten Weltkrieg anfângt, jetzt \rro
,r( I'criode im Kampf zwischen Kapital und Arbeit
rn clcr das Weltkapital sich mit LInterdrückung,, /uvor noch, mit Krieg und IJntergang und Tod

'l.rs Weltproletariat richtet, dass jetzt das Prole-r , , lr widers etzen m u s s, es sei denn dass es als fürI r lr cit kampfende Klasse materiell, geistig, und sitt-
rrl ('r'gehen wolle, dass das Prolet àriat -jetzt stark
, trnd seinen IJntergang durch den Imperialisrnus',rr'tt ITIUSS.

:rrrtworten nochmals:
rrationale Imperialismus getâhrdet das Proletariat

, schr wie der Imperialismus anderer lr[ationen. Undr fiir das Proletariat als ein Ganzes deshalb notwenclig
l:rrperialismen, den eigenen sowohl wie den frernden,
,( r'weise, das heisst gleich krâftig zLr bekâmpfen.r deutsche Imperialismus ist dem deut-,r Proletariat ebenso gefâhrlich wie der

't,ç)sische, englische, russische; der engli-
Imperialismus ist dem englischen Prole-rt ebenso gefâhrlich wie der russische,

't,ôsische, deutsche; der franzôsische Impe-ismtrs ist de rn f ranzôsischen Prolet ariatrlso gefâhrlich r,vie der englische, deutsche,
, i s c h e, LI. s.'w'. u. s. w.

",, rr antworten: cler internationale Imperialismus ist jedem
,, rttalen Proletariate gleich getdhrlich, also gleich getâhr-I fùir das ganze internationale Prolet ariat.

', \iir antworten :

;)em Imperialismus der Bourgeoisie gegen-

Iirwâgung dass es bei cliesem l(rieg, aller \Mahrscheinlichkeit nach, zwischen
r I(râften des deutsch-ôsterreich-ungarischen, und des russisch-englisch-t ,ziisischen Proletariats keinen grossen IJnterschied gegeben hâtte, rvenn sie

,,lc sich gegen den Krieg gewandt hâtten.
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üb.er, der das Proletariat allseitig, vom In'iand
und vom Ausland aLls, gleichermassen bedroht,
fâllt also der Ir[ationalismus des Proletar'iats'fort.

\Mir ,antworten: I)as l§ationalsein , - in der,n Sinne der
fein,Clichen .Gesinnung andern Nationen gegdnüber, das
immer noch mehr oder weniger lebendig ist im Proletariat,
wird durch den Imperialismus, sobald nur der J'rbeiter ihn
versteht und erkandt, gânzlich ar-rsgetilgt- q

Wir antwor,ten: Das I n t ernati o Ilal-, das Vatertrands-
I o s s e i ït, ::- in dem Sinne des Ablehnens des Kampfes gegen
irgend eins andere ir[ation t 7 ,immer nur erst'in geringern
Nlâasse vorhanden im Proletariat, wird durch den Impe-
rialismus zureiner Conditio sine quâ non, zu
einer Existenzbedit gung des revolutionâren
internationalen Proletariats.

Der gemeinsame internationale Karnpf gegen den Impe-
'rialismui aller l{ationen wird zu einer Existenzbe,Cingung
aller nationalen Proletariate, des ganzen Wettproletariats.

Wir antworten: der Krieg bedroht euch* $it einer Inva-
sion. Euer Instinkt sagt .u.h dass ihr den Überfall abweh-
ren müsst. Wenn ihr das freiwillig tut, verstârkt ihr den
Imperialismus.

Àb.r der Imperiàlismus bedroht euch rnit der Gefahr fort-
wâhrender Rüstung, der IJnterdrückung und des Unterganges.

Euer Instinkt ûruss euch also, )yenn ihr dies nicht wollt,
auch sagen, dass Ihr nicht den lJberfall, sondern den Im-
perialisÀus abwehren sollt.

Ihr habt also ztr wâhlen : entweder jetzt freiwillig den
Überfall abwehren zu helfen, und damit den Imperialismus
zu verstârken; oder, gemeinsam mit dem Proletariat aller
Lânder zusammen, ",.rch 

bis ium. Arssersten zu widersetzell,
und nur gezwungen an einem i*p.tialistischen Krieg teil-
zunehmen.

Ihr habt jetzt die Wahl: entwecler eurer nationale.n
Bourgeoisie in ihrem Imperialisrnus zu helfen ; oder sie zû
bekâmpfen.

Die -Wahl steht fur euch zwischen zr,veierlei : entweder
der internationalen Bourgeoisie zû ihrem Imperialismus zu
verhelfen ; oder sie zu bekâmpfen.

Die Wahl steht für das Weltproletariat, jetzt da der
Imperialismus das Weltproletariat auf lange, lange Jahre be-

+r

droht, zwischen zweierlei: entweder sich ,beteiligen an dem
Welt-Imperialismus, ùnd folglich an ô9t Verni.ch_turi'g-9.t
Welt-Prôletariats ; oder den \MIlt=Imperialismus zu bekâmpfen,' folglich die Welt-Bourgeoisie zu überwinden, folglich dem
Welt-Prolet ariat zûm Sieg zu verhelfen.

\Mir antworten : Ihr habt jetzt zu wâhlen zwischen zweier-
lei : für oder ,rvider die ,rriionalen Bourgeoisien; für oder
wider den lrlationalisrnus.

Ihr trabt jetzt ztr. wâhlen zwischen zweierlei : für oder
wider die Imperialistische Welt-Bourgeoisie, ftir oder wider
den f nternatio- nalen Imperialismus."Ihr habt, mit einem Worte, zu wâhletr zwischen l*peria-
lismus und Sozialisrnus.

Selbstredend ist es ftir eine Klasse sen-r schwierig, schwie-
riger noch als fur ein Individuum, den SelbsterhaltuLgs-
trieb,' der im IJnbewupsten wirkt, umzuândern in eln Be-
wusstes, und der naheliegenden Gefahr za trotzen, \Megen
einer grôssern, die j.doch ferner liegt.

Aber es ist doch gerade die Aufgabe der Sozialdemokratie
den unbewussten Instinkt der Àrbeiter um zuandern in
Vernunft ?

Hiermit haben wir, unsrer Meinung nach, auch das dritte
Argument: die Gefahr einer Invasiotl, uncl damit alle Ar-
gumente r,viderlegt.

I)er Imperialismus also, diese hôchste bisherig" Entwick-
lung des Ï{apitalismus, schmiedet die Prolet ariate der Welt
zusamrnen , zum ersten Mal, zu einer internationalen Aktion." Der Imperialismus ist das Feuer darin das Proletariat
aller Lândêr zu einem Handeln sich zusammenschweisst.

Dieser Wettkrieg, der imperialistische Krieg, ist der
Schmelztiegel, darin das Proletariat der Welt zum ersten
Male ,uruir,menfliessend zur Einheit wird.

Der Imperialismus lâutert das Prolet ariat, indem er es zum
ersten Malq, aber auf ewig, zur Internationalitât bringt.

Der Imperialismus ist also nicht, so wie Kautsky uncl
die Radikalen, die sogenannten Marxisten, und die Revisi-
onisten 'in Deutschland und sonstr,yo glauben, eine lt[eben-
sache, eine vorübergehende Erscheinung. Er ist der Angel-
punkt um den die soziale Entwicklung, der Au{stieg und
âer Kampf der Arbeiterklasse, die Revolution .selber sich
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dreht. Er ist die grosse Frage von deren Auffassung uncl
von deren Bekârnpfung auf lange Zeit, für immer, Alles
für das Proletariat abhângt.

Er ist der Kernpunkt von dem die gan ze Entr,vicklung des
Arbeiterkampfes abhângt.

Die Internationale Soziale Revolution sie kann nicht
anders als international sein hângt vom Kampf wider
den Imperialismus ab.

Nicht in dem Sinne dass dieser Kampf Lrns mit einem
Schlage den Sozialismus brâchte. Sondern in diesem, das.s
er unf auf revolutionârem Wege ein gewaltiges Sttick weiter
auf dem Wege zum Sozialismus bringen kann.

Wenn nur der Kampf auf revolutionâre Weise geführt
rvird.

Die deutsche Arbeiterklasse hat diesen Kampf nicht ein-
mal gekâmpft. Sie ist mit der.n Inrperialismus mitgegryggn.

tlamit hàt sie sich selber, ihre erg.ne Sache und die Sache
der Internationale verraten.

Es bleibt uns noch ein Argument zu widerlegen, das ein
Teil der deutschen Sozialdemokratie angeführt hat, um ihr
freir,villiges Mitgehen mit dem Krieg zu erklâren.

Ein Teil der deutschen Arbeiterpartei sast: unser Zweck
mit dem Kampf gegen Russlancl ist die Befreiung Polens und
Finnlands, uncl der russischen Arbeiter.

Sonderbar: der nâmliche Kampf der die englischen und
franzôsischen Arbeiter zerschmettèrn soll, soll die russischen
und die polnischen Arbeiter heben.

Aber ihr kônnt die Polen und Finnen und Russen nicht
befreien, denn das steht nicht bei Euch.

Das steht bei dem Kaiser, eurem Herrn, und den Junkern
und euern Kapitalisten. Sie wollen die Russen und Polen
und Finnen niêht befreien.

Habt ihr die T eitung des Krieges, oder sie ? Sie haben einen
viel zv grossen Vorteil von der russischen Autokratie wenn
diese hinter ihnen'' steht gegen Fuch. Sie werden nie so
weit gehen dass sie Russland zerschmettern oder erniedrigen.

Sie führen und ihr mit ihnen den Krieg zunâchst, in
erster Reihe, gegen Frankreich und tr,ngland. Dies ist eirt
imperialistischer Krieg. Sie r,vollen vor -a}lem ftanzôsische,
be[gische". und englisc]ie Kolonien und den \M.g ueber Land
nach Indien.
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Ihr zitiert Marx, und sagt dass er seine rzeit Russland
besiegen wollte, damit die russischen Arbeiter befreit würden.

Dieses, dass lhr dies sagt, offenbart clie elende Schwâche
eurer Politik.

Marx hat niemals ein Land, \Mo die Arbeiter schon so
rnâchtig waren, bekâmpfen wollen.

Marx hat niemals einen Krieg gewollt, der vielleicht den
Zarismus stârkt.

Marx hat niemals Russland .bekâmpfen wollen dadurch,
dass er die franzôsischen und die englischen Arbeiter
schwâchte.

Aber dies offenbart auch die F'alschheit eurer Politik !

I)enn ihr, deutsche Sozialdemokraten,' eine grosse Anzahl
unter euch, kanntet gafiz genau euren eignen Imperialismus.

Ihr \/usste t, ein grosser Teil von'euch wusste, class er
gewillt war und sein m u s s t e, Frankreich und England
(und B,elgien und Portugal) \^/egen ihrer Kolonien anzugrei-
fen. Zu hunderten Malen hat das in euren Zeitungen ge-
standen.

Ihr wusstet, class der Krieg nicht gegen Russland ging.
Die deutsche Regierung hat den Krieg mit Russland be-

nutzt um euch mitzubekomnlen, aber ein Teil von euch
ging nur zu gerne rnit.

Der wahre Grund wes\ /egen dieser Teil am Kriege ,teil-
genommen hat, ist nicht der Kampf mit Russlaod, sondern
das Verlangen mitzumachen in Kolonialpolitik, in Irirperia-
lismus'), imVerein mit der Rourgeoisie, und,seitens
eines anclern Teiles, ein Mangel an Mut sich. dagegen zu
wehren.

IJnd drrrelb. war der trall auch bei andern Parteien der
Internationale.

Hierauf kommen wir noch nâher zurück.

Was ih; behauptet nicht zu *ollerr: Frankreich und Eng-
land erniediigen, das eben tut ihr. Ilnd was ihr zu wollen
behauptet : Russland erniedrigen, das kônnt ihr nicht.

l) In der europâischen Arbeiterklasse,
herrscht ein versteckter Imperialismus
sprechung des Reformismus wird dieses

bei einem grossen Teile dieser l(lasse,
und Nationalismus vor. Bei der Be-
ausführlich erôrtert u'erdelt.
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Dies offenbart zur Genüge die jâmrnerliche Schwâche
eurer Politik.

Ihr tâtet besser daran das Blut dieses Krieges ausschliess-
lich und gânzlich dem Kapital zv überlassen. Ihr tâtet
besser daran die russischen Arbeiter nicht auf diese Weise
befreien zu wollen !

.Die russischen Arbpiter kônnen nur von sich selbst. befreit
werden.

Aber die Kultur !

Ihr wollt die deutsche Kultur retten : - vor den rus-
sischen Barbaren !

Welche Kultur meint Ihr i
Die der Vergangenheit ?

Aber so greift ihr die en§tische und franzôsische Kultur
&n, .Ale do,.t gewiss der eurigen nicht -nachst"-!"1. Im_illl$.-
mernen sind, die franzôsische und die englische Kultur
hôher atrs die eurige, denn j ene besassen und kannten die
bürgerliche Freiheit, ihr aber nichtl), und ihre Kunst, Wis-
senschaft und Philosophie pfltickten die herrlichen Früchte
davon.

I)"ie Arbeiter aber haben an dieser Kultur keinen Teil.

Oder meint ihr vielleicht die Kultur d.r neunzehnten
Jahrhunderts'iIm neunzehnten "Jahrhundert hatten -die Englânder die
hôchste Poêsie,, die Franzosen die hôchste Malerei u"nd das
hôchste Prosa, ihr die hôchste Musik.

Das \ /ar also ziemlich ehrlich verteilt.
, Aber diese alle sind in Sicherheit, sie leben überall auf
der Welt. LJrn diese braucht ihr euch nicht zü besoigen.

Die Arbeiter aber haben an dieser Kultur keinen Te,il.

Oder meint ihr die heutig" Kultur, die Kultur 'der im-
perialistischen Periode, die Kultur des beginnenden zwan-
zigsten Jahrhunderts ?
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Die gros,se Kunst ist jetzt' tot.; Die grosse Poesire in'allen
Lânderîr ist jetzt tot. Oie grosse Prosâ ist tot, de* Impres-
sionismus, der l{aturalismus, der grosse bürgerliche Realismus
ist gestorben; :

f)ie grosse Architektur iqt tot. Was es an alçhttektur
noch gieb!; ist ohne Herz, ohne . Liebe. Die Musik ist , ein
Schattén von dem \Mas sie M/ar.

Die grosse Malerei ist tot. Die 'Philosophie ist ,tot, der
Aufstieg des: Pr,oletariats selber hat sie getôtet. Die Religion
liegt im Sterben..

Die Kuns! pendelt zwischen grausamen und;harten gross-
kapitBliËtischen, und weichlichen und schlaffen kleinbür-
geili.lr"r, Empfindungen, und einem feigen Nlystizismus hin
ünd her. Sie hat nicht einen ein4igen hohen, allgemeinen
Gedanken mehr. In ihrer Yerzweiflung und ihrem bis zu,m
Àmr.rsten getriebenen Individualismus veriirt sie sich oft

- schon bis in den Wahnsinn. È

Die Philoçophie ist bis zu Mach und Ostwald, die die
menschliche Gèseltschaft nicht kennen, oder bis zum reak-
tîonâren Bergson hinuntergesunken. Als Gespeuster gehen
noch Kant und Hegel um.

Das Leben der Religion ist Tlur noch ein Todeskampf.
Bei der Bourgeoisie, nicht bei dem kâmpfenden Proletariat.

Oder meint lhr vielleicht mit Kultur die allgemeine Milde
und Schônheit der Sitten ? Aber der Imperialismus bringt
durch seine blutdürstig grausame lJnterdrückung schryacher
Vôlker und durch den Stillstand sozialer Gesetzgebung, den
er verursacht, eben allgemeine Verrohung, Vertierung uncl
Verwilderung. .'

Ein hôheres Stadium der Geisteskultur, der Seelen- und
Geistes-Glut und Schônheit, der seelischen und sittlichen
Schônheit, wird durch den Imperialismus vielmehr auf ein
tieferes Niveau hinunter gedrückt.

I)ieser Weltkrieg ist ein Beweis dafür.
Es giebt keine hohe Kultur mehr, nirgendwo in der
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kapitalistischen Welt.
Kultur ? Worin besteht die Kultur

Periode t
der imperiatristischen

t) ,Wir Deutsche waren immer
am rlem 1'age da sie begraben
Rechtsphilosophie).

nur einmal in der Gesellschaft der Freiheit:
rvurde". {tr'Iarx, Zur Kritik clel Hegelschen

In einçm rasenden Sturm uncl Drang nach Geld und Macht
werden Individueq und Staaten wie in einem Strudel mitge-
wirbelt. Die brutale Macht des Geldes und der Gewalt reÀnt
alle Schwachen. über den Haufen, Alle Volker der Welt. Alle
Individuen. .- Alle Stâmffie, alle Rassen, schlr,'arze und.gelbe



Die Macht der Arbeiter wird schwâcher
mit der Macht jener. Ihre Bürden werden

nimmt ztr, Die Macht der
der Kartelle, der MonoPole

im Vergleich
schwerer, ihr
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und braun e, zivilisierte und rvilde, werden u nterj ocht. l-Ind
die gfosse Masse von ihnen wird zu Pfoletariern'

Wâs heisst das ? - Ihre Selbstândigkeit verschwindet, clas

Glück der Menschen. Ihre Freiheit, ihre relative- F"reiheit,
verschwindet. Sie werden zlt l)ingen. i§icht Menschen rn:ehr,
sondern Dinge, dem Kapitale untertalr. Fortgetrieben und
mitgeschleppt von der àsenden Übermacht des Kapitals-
Bestandteile der ilIaschinen-

In der Welt der Kapitalisten selber nirnmt di9 zügell9t"
Begierde nach Geld, Màcht und Genuss zu. Der übermâssige
Lu]xus nirnmt zu und die Verderbniss. Der Wahnsinn nimmt
z,u, und clie I.[ervenleiden. Die Geburten nehmen ab' Die
künstliche Beschrânkung der Kinde rzahl wird_ allgemein.

In den Kreisen der Arbeiter nimmt die Intensitât der
Arbeit zu. Die Frauen- und Kinderarbeit nimmt ztr. Die
Ausbeutung nimmt za.

Die Heftigkeit des KamPfes
Arbeitgeber, der Regierungen,
nimmt zu"
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durch das Kapital ausgeglichen. IJnd es ist alles und allüberall
diese nâmlichè IJnkultui.

Die Arbeiter treiben rnit in diesem tollen Strome. Umsonst
versuchen sie sich dagegen zu stemmerl. IJmsonst ballen sie
sich zusammen und ringen sie nach Befreiung. Verwildert
treiben sie mit. Sie sind schwach, ohne klare Einsicht, ohne
Mut, die übergrosse Masse von ihnen.

I)as Kapital ist übermâchtig. Dieser Krieg beweist dass
die Arbeiter noch so gut wie nichts vermôgen oder bedeuten.

Heisst das Kultur ?

K*pitalisten und Arbeiter sind beide der Spielball mate-
rieller Krâfte, unendlich grôsser als sie selber. Der-Produk-
tionsprozess, in dieser letzten Phase des Kapitalismus furcht-
barer, mâchtiger als je, überherrscht sie ganz und gar. Die
stille Ruhe, das schône Geniesseq des Lebens, die Musse zeit,
die klare offne Seele die alles rr.it ig schaut ind betrachtet,
und, indem sie alles betrachtet, es verschônert, dadurch dass
sie das Gesehene beherrscht, die die ganze Zeit, die ganze
Gesellschaft spiegelt in der seelischen Schonheit, defn hoch-
sten Wissen, des Geistes tiefer Bespiegelung, - sie kônnen
nicht bestehen. Weder bei den Flerischein, noch bei den
Beherrschten. Sie sind dieser Zeit fremd. \

Nennt lhr das Kultur ?

I)er Wilde, der Barbar, der Handwerker, der freie Bauer -sie u/aren freier, selbstândiger als der Mensch unter dem
Kapitalismus. Sie hatten, \,venrl anders Freiheit Kultur ist,
mehr Kultur.

Meint Ihr vielleicht mit Kultur die Gewerkschaft und die
politischen Parteien der Arbeiter ? Ist das eure Kultur die
ihr retten wollt ?

- Insofern die Gewerkschaften und die politischen Arbeiter-
parteienVerbesserungen wollen, sind sieVereine von Knechten,
ôie Verbesserungen in ihrer Knechtschaft r,r,ollen.

Es mag in der Vereinigung, in der gegenseitigen Hilfe
etwas vom Anfang einer hôheren Kultur liegen, die Tatsache
dass es Knechte, Sklaven sind die sich vereigrigen und einander
helfen, die Knechtschaft selber also, drückt die ganze Er-
scheinung bis auf ein niedriges Ï.[iveau hinunter.

Es giebt keine Schônheit in LJnfreien, keine hohe Kultur.
Ir[ur die Gesellschaftliche F'reiheit bringt die Schônheit.

I)as Zttsammenhalten von Knechten ist Kultur nur unter
der einzigen einen Bedingung des immer bervussten Handelns,
zum Zwecke die Knechtschaft aufzuheben.

Leben mühsamer.
Immer schwieriger wird der Karnpf dcr Gewerkschaften,

immer unfruchtbarér der parlamentari§che Kampf. Die soziale
Gesetzgebung steht still.

In e-irr"* -r*r.rrden Wirbelsturm jagen Kapitalisten und
Arbeiter, von der Macht des Kapitals gqhetzt, weiter. Die
Kapitalisten suchen Geld, Mach-t, _di. 

- Übetwâltigrnq. der
Menschen. Sie sind selber arme . Sklaven, denn- - dieser
Krieg beweist es aufs neue, sie sind selber nicht Herren
ihres Schicksals. Sie nrüssen tun \^/as sie e.igentlich nicht
wollten, was sie sich zu tun fürchteten. Die Übermacht, dig
Schickütrg"walt des Kapitals treibt sie ,r'orw{ts. I)as Kapital
hetzt sie in blinder Wut auf einander. Wie Tiere, die nicht
wissen was sie tun, versuchen sie einander z;tJ zerreisseTl-
Ihrem Willen, ihrer Hoffnung, ihrern tiefsten Lebensver{angen
zuwider. Aber sie müssen. Das Kapital , in seiner letzten
Periode, das Kapital in seiner Expânsion, will es' I{ennt
it r einâr, solchen Zustand, einen -solchen Geisteszustand
Kultur i

Sie ist dieselbe in allen Lândern. Es giebt k-einen lJnter-
schied mehr zwischen russischer, deutscher, îranzôsischer,
englischer Kttltur. Der tlnterschied den es noch $ab, wird



Wieviel davon giebt es in. den Arbeitervereinen I
Dieser Krieg beweist es aufs NIeue.
Wie viele A,rbeiter kâmpfen in Wahrheit ftir ihre all-

gemeine Befreiung i =

Dieser Krieg beweist'qs aufs neue. \Me.nige. Sehr wenige.
\Mas qs an Kultur in clen Arbeitern giebt, insofern Kul.

tur besteht in dem Kampf ttir ihre FreiheTt, * und eine andere
Kultur besteht jebzt nicht, - tvas es an jener Kultur gie,bt,
idt sehr wçnig, sehr klein, sehr selten. '

Meint ihr 'vielleicht nrit Kultur die Wissenschaft I
Es ist wahr, die Wissenschaft, gedeiht, uhd zwar überall,

international, aber nur um diese irnperialistische kapitalis-
tische Kultur zu ermôglichen, uffi alle diese abscheulichen
Erscheinungen hervorzubringen,. Denn insofern sie das nicht
tut, steht sie ausserhalb der Gesellschaft, und gleicht einer
ausserhalb Erde und \Masser lebenden Pflanze.

Aber auch an der Kultur der Wissenschaft haben clie
Arbeiter keinen Teil.

Aber diese Unf.uf tur, dieses wüste Mitreisse r aller Men-
schen in einen tollen Sturm und Struclel, von clen wilden
und wüsten gesellschaftlichen Krâften getrieben, erreicht
ihren unerrnesslichen Gipfel jetzt in diesem Krieg. Als
hôchste Blüte des Kapitalismus, als einziges Mittel zu seiner
Verj üngung , Vermehrung , :F'ortp flanzung , \Meiterentwipk-
lun§, U'rin§i seine Kultii jetzt'den Màssenmord her.hr.
I)en millionenfachen Mord. IJnd' zwat den grossindustriellen,
maschinellen Massenmord. Den Vôlkermord im Grossbetrieb.
- A,Is logische trolge, als aus der Reihe seiner Taten her-
vorgehenàen Abschlrs seiner maschinenmâssigen Existenz,
die ja bestand aus der Ausbeutung, der Auswucherung der
Proletariermassen, in ihrer Verstümmelung und Hinmor-
c{ung in der Arbeit, erreicht der Kapitaliimus jetzt den
Mord an den Milljonen der ganzen Welt auf dem Schlacht-
telde begangen. Das ist seine hôchste Blüte, seine letzte
Vollendugrg.

ïlnd nur damit ist der Kapitalismus tâhig noch Be-
geisterung und Brüderschaft unâ Gerneinschaftssinn unter
die Menschen einer lrTation zû bringpn. Gemeinschaftssinn
im Morden !

r, ' 'i- :t
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Nennt ihr das Kultur ?

Ein entsetzlicher Anblick ! Die Kapitalisten hineingezerrt
in einen Krieg, in einen massalen Mord, dessen Ende nicht
.abzusehen ist.

IJnd dabei stellen sie sich heuchlerisch als ob er geftihrt
r,vürde um der Kultur willen, um der Menschheit willen.

Ilnd die Arbeiter leihen ihnen das Ohr, und gehen mit
ihnen mit, und lassen sich von ihnen ausn utzen und beltl-
gen, und ermorden einander auf ihren Geheiss, und erklâren
,selber dass dies Alles geschieht um der Kultur willen.

IJm einer lJnkultur rvillen, die sie zu Sklaven macht :

IJm einer Kultur willen, die es gar nicht §iebt !

Herren und Arbeiter, alle Sklavefi Knechte wie seit Jahr-hr-rnderten. 
,

Es giebt nur eine einzige Kultur.
Die Proletarische. Die den Besitz communistisch unci ciie

Arbeit sozialistisch machen will, uncl dadurch allem Kampfe
und Morde ein Ende. tlnd alle Taten die bewusst darauf
hinzielen.

I)as ist die ein zige Kultur die es unter dem Imperialis-
rnus noch giebt.

Die deutsche Arbeiterklasse, die deutsche Sozialdemokratie
und ihre Vertreter hâtten diese Kultur retten und verbreiten
und erweitern und erhôhen kônnen dadurch, dass sie sich
bis züm Arssçrsten gegen den Krieg wehrten, und die Kriegs-
kredite ver\,veigerten

Ilnd eben diese Kultur hat sie dadurch,.. dass sie nicht
zeitig und mit aller Kraft und bis zLrm Aussersten sich
rvehrte gegen den Krieg, un'd dadurch dass sie die Kriegs-
kredite bewilligte, mit Füssen getreten und geschmâht.

Sie hat die kapit alistische imperialistische lJnkultur ge-
stârkt. Sie ist zur Mitschuldigen geworden an 'allen deren
Folgen. Sie hat ihre eigene Kultur verlassen.

Schliesslich aber hat die deutsche Sozialdemokratie dadurch
dass sie dem Kriege zustimmte, unsrer Sache noch einen,
und dies vielleicht gar den allerschwersten Schaden zugefügt.

Die deutsche Sozialdemokratie hat dadurch dass sie dem
Kçiege zustimmte, die Aussicht auf eine Revolution nach
dem Kriege, insofern dies bei ihr statrd, zv nichte gemacht.

I
I
t
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Wie oft haben Marx, Engels, Kautsky und to ,iele Andern
einen Krieg die rvarscheinlichste IJrsache einer proletarischen
Revolution genannt !

Wie oft ist er das schon gewesen !

Jetzt kommt die deutsche Sozialdernokratie , und billigt
den vernichtendsten uncl in seinem Ausgang ungewissesten,
und unendliche neue Bürden und Rüstungen und andere
Kriege in sich bergenden, und .grosse Teile des Proletariats
versklavenden, und das Proletariat entzu,eienden und schwâch-

'enden uncl zerreissenden, ja vielleicht vernichtenden Krieg,
War es nicht môglich dass Deutschland oder Frankreich

oder Russland oder E,ngland, mehrere dieser Lânder oder
, ein einzelnes, so geschlagen wird, dass das arbeitende Volk
in Aufstand gerât ? Wenn die Armeen heimkommen, wird
vielleicht eine solche Arbeitslosigkeit, eine solche l\ot, ein
solcher Mangel dasein, dass sie mit den Waffen in der Hand
clie Regierungen fortjagen, und eine neue freiere Regierungs-
form einführen kônnen.

Vielleicht, ja vielleicht werden, da die Mâchte so gross
sind dass sie sictr nicht gegenseitig vernichten kônnen, alle
Mâchte verblutend daniederliegen und gezwungen sein
einen F'rieden zu schliessen, weil keine siegen kann. Dann
würde drr internationale Prolet ariat nicht in einem Lande,
aber in vielen Lândern auftreten kônnen, und diej eirigen,
die an diesem Kriege schuld sind, verjagen.

Sie würden die sozialistischen Forderungen stellen, und
versuchen kônnen ein e sozialistische Gemeinschaft zu gründen.

Est ist wahr, diese Môglichkeit besteht .noch immer.
Noch ist die Hoffnung auf einen solchen Ausgang des Kriç-
ges nicht ganz und gar verschwunden. Noch kônnen wir
nicht glauben dass das Prolet ariat dies Alles tatlos leiden
wird.' It[och hegen wir die Hoffnung dass die Vôlker, dass
wenigstehs e i n Volk sich erheben wird. Aber die deutsche
SoziJldemokratie hat dadurch, dass sie widerstandslos mit
diesem Kriege mitmachte, die Mgglichkeit davon sehr ver-
ringert, sie fast vernichtet.

I)enn wie kann sie, die sie die Kredite für den Krieg be-
willigte, ihn also mitbeschloss und mitführte, ihn umân-
dern in eine Revolution gegen die Bourgeoisie, ihre Ver-
btindete ? \Mie kann sie dabei die Führerin sein ?

\Menn eine Revolution kommt, so kommt sie ohne ihr
Zutun, entgeggn ihrem Willen, auf anderem Wege fi,ir eincn
andern Zweck vielleicht, als sie wollte.

:' l

Dies ist das Allerschlimmste: es ist ein Vergehen gegen
den Geist selber der Sozialdemokratie, der Internationale.
Es ist ein Zunich.temachen ihres eigenen Wesens.

Wir haben alle diese Gründe, womit die deutsche Sozial-
demokratie sich verteidigt, so ausführlich r,l,iderlegt, r,veil die
Sache die wir darlegen und verfechten, die Einheit des Pro-
letariats durch den Imperialismus, neu. ist, weil sie nicht
mit einer einzelnen Phrase wie Solida ritàt des Proletariats
oder Gegen satz zwischen Kapital und Arbeit abgetan werden
Ëann, weil eine Widerl.gung der Beweisiführung der deut.schen
Partei auch in jeder Einzelheit, \Megen des grossen Interesse
der Sache und der Wichtigkeit der Argumente, notwendig ist.

Aber zLtnt Schluss sagen wir auch noch dies :

Es giebt Augenblicl<e im Klassenkampf, .wo nllr der Ge-
gen ta{, Kapital und Arbeit gelten soll,- und wo derjenige,
der d iesen nicht als den allein entscheidenden gelten lâsst,
sondern, alle Môglichkeiten und Schwierigkeiten erwâgend,
damit endet dass er sich des Han,Celns, des Kampfes enthâlt,
damit die Sache des Proletariats verrât.

Es giebt Augenblicke \Mo die Niederlage besser ist als
das Vermeiden der Gefahr.

Es giebt Augenblicke rryo das Zurückweichen vor der un-
rnittelbar bevorstehenden Gefahr die Niederlage fur die Zu-
ktrnft bedeutet; wo man alles aufopfern mrlss um die Zu-
kunft zv verbürgen.

Es giebt Augenblicke wo man trotz aller Schwierigkeiten
kâmpfen muss.

I)ieser \Mar einer jener Augenblicke.
Das Kapitalismus trat zum ersten Male mit seiner hôch-

sten, mit seiner gan zen Kraft auf, die Welt zv erobern,
aber auch, das Proletariat zü Hunderttausenden zv tôten, und
es, im.Ganzeq durch seine Expansion über die ganzeErde,
auf lange lange Jahre von neue m schwerer zu knechten,
es vielleicht auf lange Zeit dem wirtschaftlichen [Jntergange
zuzuführen. Er tat dies zvm ersten Male mittels eines Welt-
krieges.

Hier galt es : Principiis obst4 1).

Hier \^/ar der Augenblick wo das Proletariat zeigen sollte,
dass es dies erkannte.

r) Wehre dich \ryenn das Üfret anfângt.
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Hier urar der Augenblick den Kampf anzusagen und aî-
zuîangen, weil, \ry'enn man einmal sich gebeugt hut, der
Kampf unendlich schwieriger rvird.

Das Prolet ariat erkannte dies n'icht. Es beugte sich, aus
IJnverstafld, aus nieclrigem Verlangen nach kleinen, uner-
reichbaren Vorteilen, aus Feigheit.

Das Prolet ariat beugte sich, wie der Knecht der es ist.
Es machte keinerlei Anstrengurlg zum Kampfe für die

o'fr};lrl.n 
schwâchre es sich selber, auf sehr lange zeit':.

Es wird jetzt. auch als Knecht -behandelt werden, als
ein Knecht der die F'reiheit nicht begehrt, - und ein viel
schwereres Joch wird ihm nach dem Kriege auferlegt werden.

F'assen wir uns kurz zusammen.
Die deutsche Sozialdemokratie hat, als das Prole"t atiVt

Europa's durch diesen Krieg mit dem tlnterglrg bedroht
wurdâ, nichts getan ihn zu verhindern 1). Im Gegenteil, es
hat, durch seiire Vertreter, d_g* Imperialismus geholfen die
Ermordung, die Schr,vâchung und vielleicht den lJntergang
dieses Proletariates vorzubereiten.

Die deutsche Sozialdemokratie hat dadurch, dass sie dem
Kriège zustimmte, das Internationale Proletariat geschwâcht,
das I=nternationale Imperialistische Kapital aber zu einer alles
beherrschenden Macht erhoben, auch fiir die Zukunft.

Das Prolet ariat, ,das deutsche in erster Reihe' \Mar der
einzige Feind des Imperialismus, den er zu fürchten hatte.
I)as Proletariat hat sich gebeugt : jetzt ist der Imperialismus
der unbestrittene Herr der Welt.

Die deutsche Sozialdemokratie hat die einzige hohe Kul-
tur, die es giebt, verleugnet', und hat mit die Verantwort-
licfikeit auf -sich genommen ftir die Massenmorde, ftir das
P|ündern und Serigen, für das Verheeren von Staaten, flir
das Vernichten ,o* Ir{ationen, und fW das Vernichten alter
Ktrltut, wozu als zv seiner hôchsten Ausseruflg, zur hôchsten

- Form seines \Mesens, der neueste Kapitalismus, der Impe-
rialismus gerât.

Die 'deutsche Sozialdemokratie hat selber die Revolution
ermordet.

r) Die I)emonstration am Dienstagabend
abgehatten, war vôllig bedeutungslos.

vor dem Kriege, viel zu Gpâ!

53

Aber, \À/as wir hier von der deutschen Sozial-
demokratie gesagt haben, das gilt, der nâm-
lichen, Gründe halber, in gleichem Maasse für
die lranzôsische, die belgische, die englische,
unci für die So zialdemokratie aller j ener Lânder
\/o die Arbeiterparteien die Rtistungskredite,
die Mobilisationskredite, für diesen Kri.g be-
willigt haben. '?,

Die Arbeiterparteien von Deutschland,Frankreich,Englaod,
Belgien, der Sch weiz, Holland, Dânemark, It[orwegen,
Schweden haben, als der Imperialismus das Prolet ariat von
Europa mit dem lJntergange durch diesen Krieg, der neue
imperialistische Kriege in sich trâgt, bedrohte, nicht nur
nichts getan, sondern sie haben den Imperialismus unter-
stützt t). Das Internationale Proletariat als éin Ganzes hat
dadurch, dass es keinen Widerstand geleistet hat gegen diesen
Krieg, als ein Ganzes sich selber zerrisse n, den In ternatio-
nalen Kapitalismus und Imperialismus zu voller Entfaltung
seiner Krâfte gebracht, auch für die Zukunft, und die Revo-
lution gemordet.

r) I)er zur Verfügung stehende l(aurn gestattet nicht ein jedes Land frir
sich zu besprechen., Der Leser wird die Binzelheiten und Unterschiede ver-
vollstândigen wollen. Es gab zwar in den verschiedenen Lândern Gruppen
welche gegen den Krieg und gegen die Kredite waren. Z, B. eine kleine
Gruppe i* d.eutschen Reichstag und in England die Independ.ent Labour
Pariy 11. s. 'w. Dies geschah abei nicht aus einem richtigen Verstândniss dËs
Impârialismus herausl Die Syndikalisten haben grôsstenteils in den Krieg be-
willigt. Die Anarchisten haben ihn natürlich aus dftr abstrakten Begriff
heraus aufgefasst, aus dem Begriff des Rechtes heraus, das in Relgiën
ver'letzt sein sollte.

"'.-.....::r,. i'- i', :"r.):.::-
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VI

DIE URSACHEI\I DES NATIOI{ALISMUS
IM PROLETARIAT.

d. DIE UNWISSENHBIT IN HINSICHT DtrS IMPBRIALISMUS.

à. opn REFoRMrsMUs.

Wir haben. jetzt die Gründe kennen gelernt, welche die
Sozialdemokraten selber angeben.

Aber was ist nun die wahre Ursache von allem diesem I
r' Wie kann das Pfoletariat so ganz und gar seine eigenen

Interessen verleugnen, und so gaîz in den Dienst der
Bourgeoisie treten ?

'Wenn wir dieUrsache suchen dann finden wir als Erstes dies:
Das Proletariat versteht noch nicht als ein einziges

internationales Ganzes gegen die Bourgeoisie aufzutreten.
r Und als Zweites:

Das Proletariat versteht noch nicht für grosse fern-
' liegende Ziele zu kâmpfen, nur erst für kleine, naheliegende.

Dadurch war es jetzt, wo es international für fern liegende
Ziele auftreten sollte, dessen nicht tâhig.

Es wusste nicht was zu tun.
Mit einem Worte : Es kannte den internationalen Kampf'

für das ferne hôchste Ziel, frir den Sozialismus nicht.
Denn der Kampf gegen den weltbeherrschenden Impe-

rialisnlus, das ist des Kampf gegen die Expansion des Kapitals,
das ist der Kampf gegeri das \Mesen des Kapitalismus, das
ist der Kampf für den Sozialismus.

Unkenntniss .war also die Ursache dass'das internationale
. P.loletariat :o handelte. An erster Stelle : IJnkenntniss.

:

Es bedarf in der Arbeiterkiasse, im Arbeiter, eines hohen
., 
. 

Maasses der Bewusstheit, \Menn er international auftretenosoll-
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Der l{ationalismus des Proletariers ist gan z anderer Art
als der des Bourgeois. Die Nation ist dèm Bourg":it 

. 
di.l

prritl*h-ôkonomisËhe ors].ni.sation, _di", mittels ihrer E,inheit

und Macht, es ihm ern-rô"glicht im Inlande wie im Auslande

r.i" Kapital produktiv ,i machen. Die lr[ation beherrscht in

r.ir.* iirt.r.s" clie Arbeiter des Inlandes, - verteidigt mit
den Waffen seine Interessen, und vergrôssert seinet\'vegen

ihre Macht im Auslande.
Das ist der Grund des bürgerlichen Nationalismus, der

also im hôchsten Maasse akliv ist, gleich wie sein -Kapital.
Der Arbeiter dagegen hat kein Kapital, er gqqtâ1gt 1t"

Lohn. Sein l.[atioiaiismus ist also passiv, gleichwie clas

Empfangen des Lohnes Passiv ist'
Aber dennoch, der Aibeiter I e b t, in übergrosser Mehr-

zahl, vom nationalen KaPital-
Das nationale Kapital ist z\^rat sein Feindi "?:t es ist ctrer

Fein{ von dem er ilst, der ihm zu essen- giebt. ner Arbeiter
ist ,1ro zwar passiv nationalistisch, aber er ist, und
muss, so langâ er nicht v/irklich Sozialist ist, notwen-
diger\Meise-Sein.... nationalistisch. '--

Weil die lr[ation, das Kapital der Nation, die Grundlage

seiner Existenz ist.
E,r glaubt also, und rnuss, solange -9r 

nicht Soz-ialist .ist'
glaubeî, das Intere.sse des nationalen Kapitals sei ,das t9'l?:
und er müsse es gegen Feinde verteidigen, weil das FIeil
,des Kapitals auch sein eigetes Heil'

Der lr[ationalismus des ârbeiters besteht aus einer Reihe.

zumeist kleiner Empfindungen und Instinkte, rvelche sich

dem Selbsterhaltrrrrg.trieb fugli9de1n, _und um ihn herum

.sich gruppi.r"n. Afr erster Stslle der Instinkt der Lebens-

erhaltîrrg'durch die Arbeit, durch den Lohn. IJnd sich

d;; ah;lied.r"a und auf dem beruhend kleine Gefühle des

lleims, îes'"Elternhauses, der Familie, der Tradition, der

Gewot "t .it, l"r Kameradsch aft, der nâchsten IJmgelrtg,
des Volkes, der Klasse im Volke, der Partei, und die

inrti"È; dâr Erhaltung alles dieses, die alle unmittelbar
;;i"'j;" Ich sich bezieîen, und also mit dem selbsterhal-
il;g;tri.u auf das engste verbunden sind. Im tâglichen

Leben fast schlafend, erwachgn sie bei drohender odgr

scheinurÀr Gefahr, eben \Megen dieses zusammenhanges mit
à.* Selbsterhaltungstrieb, mit elementarer Gewalt'

Llncl sie flammefr auf in einer Glut der Leidenschaft, des

H*;;;; g.g.r, den Feind, der fanatischen Liebe zLrrn eigenen

a
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Land, wenn der Selbsterhaltungstrieb sich mit den sozialen
Instinkten der Neigung zu und der Einheit mit den Glei-
chen - hier den Landslèuten, den Klassengenossen der selben
btation verbindet. Es erfordert einen hohen Grad des
Wissens wenn in einem gegebnen Moment, in jedem Momente,
immer, dieser Instinkt, diese Geftihle fortwâhrend übervrunden
werden sollen und der Klassenkampf nicht dern Kampfe fiir
die Nation zuliebe aufgegeben rverden soll.

So soll der Arbeiter rn, i s s é n, dass der Nationalismus
unter dem Kapitalisffrus ihm jetzt Schâden bringt, viel
grôsser als die Vorteile. Er soll wissen, welche Schâden,
rvelche Vorteile. Er soll sie gegeneinander abgewogen ha-
ben. Und dieses Denken, dieses Wissen soll solcher Art
sein, so vollkommen in sein Bewusstsein hineingegangen
sein, dass es nicht nur die Instinkte des lr[:rtionalismus über-
windet, sondern ersetz,t. Dies ist eine ausserordentlich
schwierige uncl lange Zeit erfordernde Aufgabe.

Denn dazu bedarf es in der Arbeiterklasse, in j edern Ar-
beiter, eines hohen Grades der Bewusstheit und der Kennt-
'niss des lrnperialismus.

Der Kapitalismus steht dem Artÿeiter gegenüber in der
\,Verks tatt, im Fachverein, im Staat. Er ist also national.
Der Imperialismus steht ihm gegenüber durch die auswâr-
tige Politik des Stâate§, in cÉi Hochfinanz, im kapitalis*
tischen Syndikat, im Welttrust, in der \Meltpolitik.

Es bedarf eines bedeutenden Maasses des Wissens, wenn
irnmer, fortwâhrend, angesichts aller F-ragen des Kampfes
(des geurerkschâftlichen und des politischen Kampfes) deren
Zusammenhang mit der \Meltpolitik, mit dem fnternationalen
Imperialismus erfasst werden soll.

So soll der Arbeiter w i s s e n, dass der Imperialismus die
ganze Politik beherrscht, und wie ; - dass er die Arbeiter-
klasse mit dem lJntergang und der Spaltung bedroht, in-
dem er endlose' Kriege verursacht i dass unter dem Impe-
rialismus keine Abwehrkriege mehr geftihrt werden ; dass
schliesslich und zumal, dqr Imperialisrnus (und in diesem
Punkte hângt er so eng zusammen mit dern Nationalismus
dass er ein mit ihm wird) alle nationale Kapitalismen ver-
eint wider das Weltproleta ûat, das also dagegen eins sein
soll. I)ass also der Kampf gegen den Imperialismus der
Kampf für den Sozialismus ist.

I)ies Alles soll der Arbeiter rv i s s e n. {Jnd auch dies nicht
rnit holilen Worten und Phrasen, mit einem hohlen, ober-
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flâchhchen, flüchtigen Wissen, sondern mit einem tiefen,
vollkommenen Wissen der Regriff soll ihm in Fleisch und
BIut übergegangen sein.

Auch das ist eine langwierige schwere Aufgabe. Die Er-
gründung des Imperialismus, und die damit zusammenhân-
gende Austilgung des Nationalismus, ist ein gewaltiger
Schritt aufwârts, ein enornrer Aufstieg im Bewusstsein, das
heisst also, in der Entwicklung des kâmpfehden Proletariats-

Die neue Propaganda, die d,azu in rJieser' neuen Phase
des Kapitalismus erforderlich, ist eine der erhabensten, schôn-
sten und'fruchtbarsten Aufgaben, die im Dienste des Pro-
letariats vollbracht werden kônnen.

Gegen den It[ationalismus, gegen clen Imperialismus, für
den Sozialismus. 3 

j.

Dàs Prolet ariat hatte dies A lles noch nie getan. Es war
immer llur national, noch nie international aufgetreten.

Es^\Â/ar auch noch nie gegen den internationalen Impe-,
rialismus aufgetreten.

Das nationale, und also auch das internationale Proleta-
riat kannte den Kampf gegen den internationalen Im-
perialismus nicht.

Es gab gewiss unter den Arbeitern aller Lânder, und vor
Allem in Deutschland, Gruppen und einzelne Personen die
die nationalen Instinkte durch \À/issen und Erkenntniss
überwunden hatten .

Gewiss hatte die Sciziaidemokratie diese Instinkte aus
manchen Herzen ausgetilgt. IJnd diese Gruppen und Per-
sonen hâtten den Krieg gerne aus allen Krâften bekâmpft.
Aber erstens \Maren diese Gruppen und Persone fl, unseres
Dafürhaltens, nur recht wenige an Zahl. Auch in I)eutsch-
land. In England waren sie Èar, m zu finden 1). E,benso wenig
in Frankreich . '

Zweitens sahen sie auch den W.g nicht zur Bekâmpfung
des Krieges. Sogar diejenigen, die das Mittel gegen den
Krieg " wohl erkannten, erkannten doch den W.g zu dessen
Anwendung nicht.

Das Mittel gegen den imperialistischen Krieg kann, wie
-- "-' 'r) Die Gründe weshalb dîe Independent Labour Party in England gegen
den Krieg ist, sind kleinbürgerlicher Art. Sie sind Little-trnglanders. Sie
meinen, England hahe Kolonien genug.
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wir spâter sehen werden, nur allein die nationale Massen-
aktion des Proletariats sein, zLt gleicher Zeit vom gan zet;-
internationalen Prolet ariat ange\Mandt.

Hâtten diese Arbeitergruppen den W.g zur An\Mendung
clieses Mittels erkannt, deutlich ihn vor 

- 
sich erscherut, siè

hâtten ihn gewâhlt, und nicht nur das, sondern sie hâttep
grglse Arbeitermassen mit sich mitgerissen.

- Di" Grüude wesshalb sie den W"g nicht sahen, nicht
kannten, sollen im trolgenden erklârt iverden.

Denn was war die bisherige Geschichte der Internationale ?

Sie war erst ein Bund von Gewerkschaften und fortschritt-
lichen und sozialistischen Gruppen. Die in gl ànzender Weise,
zumal auch in der AuslanApoütik, in den".uropâischen po-
litipchen F-ragen, die Gedanken und Gefühle der hôchstent-
wiôkelten, in vorderster Reihe stehenden Gruppen der Ar-
beiterklasse zum Ausdruck brachten, die zum- erstel Male
in der Weltgeschichte, zum Erstaunen der Arbeiter und zum
Schrecken der Bourgeoisie, sich international unters tützten;
die zum ersten Mate in der Weltgeschichte clas Band um
d3t ganze Prolet ariat flochten ; di; ôffentlich den Kommu-
nistnus als ihr Ziel, verkündeten; die eine strahlende
Leuchte waren ftir die Arbeiter und die erste grosse Be-'drohung der internationalen Bour.geoisie, und diô die Saat
ausstreuten ftir die ktinftigen Parteien.

Ein Genius ging vor ihnen her, ein Sâmann dr-rrch die
Lande Europas und Amerikas.

Sie hatten ein Programm und einen vorstafld, der
ihnen, aus dem Kopfe des Marx heraus , - Aclressen zu-
schickte, welche wie helle Fackeln den W.g i1 clie'Zukunft
beleuchteten, 

- der ihnen F'ührung gab. Abàr gemeinschaft-
lich t a t e n sie nie etwas Ancler.i 

"-ir 
clemonslrieren. \,

An innerer Zersplitterung ging diese Internationale nach
t|l 2 _ zu Grunde, lange bevor sie mehr hâtte tun kônnen
als Ganzes, als Einheit. Sie war zu schwach noch zum
praktischen, internationalen Kampf, wozu die Zeit noch
nicht reif war. Sie hatte nur diè Saat in verschiedenen
Lândern ausgestreut.

Langsam wuchsen dann daraus die nationalen Parteië1
und Gewerkschaften hervor.

I)ann begann einl g;*;;' 7 eit für die Arbeirer.
In âllen T,ân(ern stürzten sich Schaaren von Mânnern
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und Frauen, von den Gedanken Marx'ells und der Inter-
nationale begeistert, unter die Arbei ter, 'und machteu Pro-
paganda für- den Communismus und den Sozialismus. I)as
waien die besten Kôpfe und die feurigsten, wârmsten
Herzen, die hôchstqn und edelsten Ckaraktere. Denn der,

Kampf war schwierig undzvoller Gefahr. I)er Widerstand
der Bourgeosie ein. wütender. I)er materielle Lohn ein ge'
ringer, oder gar keiner.

tnd die Arbeiter, die zuhôrten, \Maren die besten.
Die stürrnischsten ; die klügsten ; die tapfersten.
Ilnd zugleicherzeit stürzten diese alle sich sowohl auf die

'fheorie rn'ie auf die Praxis.
Die Arbeiterpolitik wurcle getrieben mit einem grossen

theoretischen Ziel,: die Revolution. So \Mar es in vielen
Lândern von Europa: in Deutschlalld, OesterreiÇh, Frankreich,
Belgien, Dânemark, Holland, Spanien, Italien-

Diese Periode kônnte man die theoretisch-praktisch-revo-
Iutionâre nennen.

Die ZahI der Teilnehmer \Mar noch eine geringe. Aber
in dieser Periode ist in den meisten Lânciern am Meisten
erreicht worden. Auch an Reformen. Der Angriff war so

wild und hitzig, das Staunen und Entsetzen der herrschen-
den. Klassen so gross, dass sie etwas an Reforrnen zugestâIl-
den. Die besten- Reforrnen des Wahlrechts und der sozialen
Gesetzgebung datieren in vielen Lândern aus dieser Zeit.

Abei auctr- diese Internationale, diese nationalen Parteien
kümmerten sich nur um das I'[ationale, Llm das Naheliegende
und das Kleine.

Alle nationalen Parteien warfeu sich auf die Gesetzgebung,
auf den Parlementarismus, die Wahlen. Alle Gewerkschaften
auf die Besserung cles Lohnes und der Arbeitszeit, den Schut'z
ihrer Mitglieder, lr.s.'w.

Zwar hatten sie ein hoch-s ozialistisches Programm, das

gleichfalls von Marxens Genie stammte.
Aber das war Theorie. Das war nur gemeinschaftliche

Propaganda, keine Tat.
In éen nationalen Parteien'ereignete sich niemals etwas

das die Frage gestellt hâtte : Kapitalismus oder Sozialismus,
Reform oder Revolution ?

I)as dauerte Jahre lang.
So wurde diê Revolution zur Theorie und die Reform

zLtr Praxis.
I-ind nie ereignete sich etwas, in j ener Periocle, das an
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die nationalen Parteien die Forderung gestellt hâtte : Seid
International. Mit 'Taten. Werft euren lr[ationaiismus ab.

So wurde die Internationale trotz aller Theorie, trotz der
ehrlichsten und schônsten Propaganda , trotz aller sc;hônen
Parolen, zû einem Complex yon Parteien die Verbesserung
erstrebten, und sie nur für sich, national, erstrebten.

Die Wahrheit einer Theorie, einer Losung rvird aber erst
durch die Tat erwiesen.

Die grosse Masse der internationalen Partei , setzte sich
zusammen aus Mânnern, die Verbesserung ihrer Lebens-
bedingungen begehrten für sich selber, für ihre trachgenossen,
ihre Klassegenossen, ihre Landsleute. Vlehr nicht. I)er inter-
nationale Sozialismus \Mar nur ihre hohe l,osung. Zur Inter-
nationalitât fehlte die Praxis.

So rvar, sogar in der schônen Heldenperiode der Schüler
Marxens und der alten Internationale, dieser revolutionâr-
theoretisch-praktischen Periode, die mit Lassalle antangt, und,
allmâhlich abnehmend, in den neunziger Jahren zLt Ende
geht, die Internationale ein Complex uo-n Paiteien deren j ede
für sich lebte, und die desshalb damals auch schon sogar
kein âusseres Band mehr zusammenhielt.

Dieser theoretisch-praktisch-revolutionâren Periode folgte
in den Lândern Europâ'S, worüber wir hier reden, eine andre.

Gelockt von dem Erfolge der Arbeiterparteien kamen
die grossen auf Reformen erpichten Arbeiterrnassen. Die
nicht-feurigsten, die nîcht-besten, die nieht-tapfersten. Der
Durchschnitt. Die NIasse .

Die Masse ist, unter dem Kapitalismus, überar-
beitet, ohne geistige Entwicklung. Sie, die übergrosse Mehr-
heit unter ihr, kü mmerte sich nur, konnte sich damals nur
allein kümmern urt das Tâgliche, die Aibeit, das Brot, den
kleinen Vorteil. Diese Masse kam.

Der Kampf vlrar auch leichter ge\ /orden. Die Arbeiter-
parteien haften, endlich, ihre Anérkennung durchgesetzt.
Die Regierungen und die Kapitalisten hatten etwas nachge-
geben, war.en ihnen' da und dort entgegen gekommell.

Die grosse nationale Masse kam, erpicht auf Reformen.
Auf Reformen allein. IJnd diese grosse Anzahl fing an

sich geltend zu machen.
Mit der grossen Anzahl konnte man Macht erobern. Mit

den vielen 
- 
Stimmen Sitze im Parlament. Die Qualitat der

Wâhler fiel jetzt weniger ins Gewicht.

6r

Unter dieser Masse, in den nationalen Gewerkschaften
und den nationalen Parteien, wùrde Reform Alles.

Besserung der Lebenshaltung das Ziel. Die Theorie,
das Re.zolutionâre ging verloren. [Ind dadurch das Inter-
nàtionaie ganz. Diese l)inge wurden ganz und gar zu Schall
und leerem Klang. .

Dann kam der Revisionismus auf der diese Praxis zur
Theorie macht. Die Lehre die da sagt: Arbeiter, Arbeiter
der Ir[ation , vereinigt Euch für Reformen ! Reforun , der
\M"g zum Ziele, isi Alles. Vereinigt Euch auch mit der
Bourgeoisie, mit einem Teil von ihr, dann bekommt ihr noch
viel mehr Reformen.

IJnd diese Lehre trieb Wurzeln in den Kôpfen dieser
Massen, dieser selber dafür schon so empfânglichen Arbei-
ter, zu.mal auch weil dann Zeiten der Prosperitât kamen,
weil ein Goldstrom Europa überschwemmte, nach den Ca-
liformischen und Australischen Strômen der Goldstrom aus

Transvaal, und die Revolutionsgedanken verblassten immer
mehr in ihren I{ôpfen, und der Reformgedanke wurde das

ein zige. So wurcle 
-die 

M a s s e.

Dann karn auch eine andere Art F ü h r e r.
In den-ersten Tagen hatte man die Mânner des Prinzips

gehabt. Menschen, die von der ldee des Sozialismus ent-
flammt waren, die alles ftir ihn übrig hatten und von seiner
Propaganda alles erwarteten. I)ie den hôchsten Mut hatten,
den- wahrhaft revolutionâren Geist und Willen, die .wahr-
haft revolutionâre Kraft. Die zumal, auch, insofern sie keine
Arbeiter waren, versuchten den Bourgeois abzuschütteln,
und sich ganz und gar in die Masse, i, die Arbeiterklasse
hineinzudenken und hineinzul,eben.

Die sich hineinlebten oder doch versuchten sich hinein-
zuleben in die hôchste ldee, die sie sich bilden konnten,
von einer sich frei kâmpfenden Arbeiterklasse. Die nach
cliesem ldeale alle ihre Taten und Worte und Vorschlâge
richteten.

Mit mehr oder weniger
beitern die Revolution.

Klarheit verkündeten sie den Ar-

Das waren Bebel, Guesde, Liebknecht, Plechanow, Axel-
rod , Kautsky, Mehring , Labriola , Lafargue, Hytdman ,

Quelch, Domela Nieuwenhuis in seiner ersten Periode, und
fr viele Andere.

Aber als die Macht kam, kamen Atrdere.

*
.-ç

.'j,:

-'§À
l :..

.!2

l"-!,\
tj'

''l

.i;

t

el . ÿi



6z

Philanthropen, Ethiker, hoch und fein gebildete Bourgeois,
trhrge izige, Gewissenlose, Betrüger der iVIasse. Sehr viele
Wohlgesinnte und Schwachkôpfe, und die vom Sozialismus
und seiner Theorie nichts vrrussten. Selbstbetrüger, Berufs-
politiker, die den Sozialismus zum Handwerk, zum rentablen
Betrieb, zum Lebensunterhalt machten.

IJnd alle diese ergriffen, aus Philanth ropie, aus bürger-
licher Ethik, aus hohem und feinem Verstândniss, aus Ehr-
geiz, aus Dummheit, auà LJnwissenheit, aus Charakter- und
Gewissenlosigkeit, aus praktischem Sinn, den Revisionismus.

Revolution sei etwas Schlechtes oder unmôglich oder
zu fernliegend. Reform môglich und naheliegend und gut
und vorteilhaft. Aber die Arbeiter seien so schwach, so
unwissend, ihre Stimmen zahl im Parlamente und im Ge-
meinderat zü gering. Desshalb müsse man Compromisse
schliessen mit der Bourgeqisie I

Die alten, die Radikalen, die erkannten dass das Hohe,
das ldeale, das Revolutionâre schwand, widersetzten sich.

Aber was half es ? Die Masse \Mar selber, überall, so sehr
auf Reformen erpicht, darauf an erster Stelle, oft nur darauf
allein, dass sie den Reformisten Gehôr gab, und die Rat-
schlâge der radikalen Idealisten, die ihnen ja auch die Re-
volution nicht bringen konnten, in den Wind schlugen.

Immer mehr wurde auf diese Weise die Theorie, die
Revolution eine Sache des Kopfes, an die die Besten dann
-und wann als an etwas Schônês uncl Grosses dachten, eine
Sache des Herzens, wofür es dann und wann einmal hôher
schlug, - aber .das Gewôhnliche, das Tagtâgliche, das immer
da und nah seiende, an das die Masse immerfort dachte,
bei Tage und bei l.[acht, das wurde die Praxis, die Refôrm.

Die Gewerkschaftsbewegurlg, die nur für das Kleine kâmpft,
die Alles erreicht durch kleine Konzessionen von Seiten âer
Arbeitgeber und Contracten mit den Arbeitgebern, fôrderte
dies in hohem Maasse.

IJeberall wurden jetzt in die Vorstânde aller Gewerkschafte
Reformisten gewahlt. tleberall erschienerl sie in den Partei-
vorstânden, den Zeitungsredaktionen, in den Gemeinderâten
und den Parlamenten. tsald bildeten sie überall die Mehr-
heit, und, in den meisten Lândern, die einzig führende Macht.

Aber so\^/ohl in der Gewerkschaftsbewegung wie in dcn
politischen Parteien sind es die Führer, die Abgeordnetcn

63

und die Vorstânde, also die einzelnen Mânner, die im Par-
lament, im Gemeinderat, den andern Parteien gegenüber und
in den Besprechungen mit den Arbeitgebern den Sieg er-
ringen, und \Menn auch nur einen scheinbaren Sieg.

I)er Schwerpunkt verschob sich dadurch von der Masse
nach den Führern. Es bildete sich eine Arbeiter-Bureaukratie-

Die Bureaukratie aber ist vom Hause aus conservativ.
Die Masse t gànz und gar vorn Verlangen nach Gewinn,

nicht nach Re'rolution erfullt, wurde von den Führern darin
noch verstârkt. Sie überliess zu diesem Zwecke ,r*lles den
Führern, wurde selber schlafr und trâge. IJnd j e \Meniger
aktiv, je weniger zielbewusst die Masse wurde, um so mehr
betrachteten die Führer sich selber als die eigentlichen
Trâger der Bervegung. IJrn so mehr fingen sie an zu glau-
ben, dass die proletarische Aktion der Arbeiter vor allem in
der Taktik und dem Cornpromiss die s i e ausdènken, bestehe,
und dass die Mittel der Arbeiter selbst keine andere seien
als der Wahlzettel, clie Zahlung der Vereinsbeitrâge, und
dann und \,\,'ann ein Gewerkschaftskampf oder eine Demon-
stration. Dass die Masse eigentlich eine passive Màsse sei,
die geftihrt wird, sie selber aber die aktive Kraft.

Dies ist clie zweite Phase der sozialistischen Bewegungr
d ie auf die erste, theoretisch und praktisch revolutionâre
folgt. Mann .kônnte sie nennen : die theoretisch und prak-
tisch reformierende').

t ) In dieser Phase wir sagten es schon die ungefahr mit dem Auf-
stieg des Imperialismus zusammenfallt kommen, wenigstens in clen krâf-
tigen imperialistischen Lândern, d. h. also in Deutschland, Frankreich, Hol-
land, Bet$ien, (Ergland bildet, wie wir sehen werden, eine Ausnahme)
die rn'enigsten Reformen zu Stand.e. \Mahrencl in den revolutionâren Perioden
becleutenâe Besserungen in der Gesetzgebung erreicht rvurden, kommen sie
jetzt kaum mehr vor.

Holland ist dafiir ein sehr gutes Beispiel. Die erste revolutionâre FIut
brachte eine bedeutende \Mahlrechtsverbesserung. Mittels der revolutionâr-
theoretisch-praktischen Propaganda wurci.e das_ tinfallversichernngs-Gesetz
erreicht, die den durch ihre Arbeit invalicle gewordenen Arbeitern 7o 0/s des
Lohnes zuerkennt, ohne dass sie selber etrvas beisteuern. In cler reformisti-
schen Periode bei<amen die Armen, nicht die Arbeiter? rvenn sie sehr arm
sind, und sich gut benehmen und die Gemeinde dies anerkennt, das Versprechen
von z Gulden pro -,\Moche. Also eine Verschiebung der Armenpflege. Vom
Rechte zum Almosen. das ist der Übrergang von Revolution zu Reformismus.

Das nâmliche sieht man in Deutschland. . Sozialgesetzgetrrlng wurcle rnittels
der radikalen Taktik erreichti - 

mittels der reformistischen : Nichts.
I)asselbe in Belgien. Erweiterung rles \Mahlrechts durch die revolutionâre

'faktik, durch die Reformistische: Nichts.
LTnd \Mas erreichten in Frankreich : Millerand, Briand, Viviani !

t {ù,

., t.
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So kam es in England, in der Partei der Arbeit. So trram
es in Frankreich, \Mo man so weit ging, dass Sozialisten
Minister wurden. So karn es in Belgien, u/o man die NJas-
senaktion ftir das allgemeine Wahlrecht erstickte, in Holland
u/o man sich an den Liberalismus kettete, in ltalien, wo
man sich den Radikalen verkaufte. So kam es in Deutsch-
land, w'o man die Dâmpfungspolitik an\Mendete, und die
Massenaktion für das Wahlrecht in Preussen erdrosselte. So
kam es in Schrveden, Dânemark, der Schweiz, überall in
eigner, d ,rch die politischen und ôkonomischen Verhâltnisse
bedingter Weise, aber tiberall mit dem gleichen Resultate:
Ablenkung des Proletariats von der revolutionâren ldee,
Hinlenkung der Gedanken des Proletariats auf die blosse
kleine Reform. Unterwerfung unter die Führer, Verzicht auf
alle eigene Massenaktion.

Die Arbeiterparteien in Frankreich, England, Deutschland,
in allen Lândern r,vurden zu Massen, die nLlr auf das kleine
Ilationale lauerten und an das kleine }{ationale dachten.

Aber durch den 'Militarismus und den Imperialismr-rs, die
alle.s Geld ftir sich aufforderten, kam jetzt âas Kleine, die
Reform eben nicht mehr.

IJm so mehr aber versprachen die Reformisten die Re-
forlnefl. Und um so mehr wurde die Masse dadurch demo-
ralisiert. Denn nichts ist so demoralisierend und verderblich
als dass der Masse falsche Versprechungen gemacht werden.
\Mahrend nichts geschieht, und die Masse immer nur glâubig
der Reformen harrt.

Aber immer stolzer wuchs der internationalç lrnperialis-
mus empor. Ï.f nd immer notwendiger wurde, anstatt des
kleinen it{ationalen, das Internationale, Allumfassende.

IJnd cleshalb erhielten, ohne es eigentlich selber zü wollen,
mehr instinktmâssig als mit klarem Bewusstsein, alle diese

Man kônnte fragen: Wieso ist es nrôglich, dass eben unter dem Imperia-
lismus der Reformismus gecleiht ! Da cler Imperialismus doch die Reformen
unmôglich macht.

Die Antwort ist : Für die Reformisten besteht cLer Sozialismus? die Arbei-
terbewegung nur in dem Kampf für Reformen. Sie kônnen sich keine andere
Arbeiterbewegung denken. l)nn so weniger also die Reformen zustande kom- '

merl) um so mehr müssen sie solche vorspiegeln, und immer wieder neue,
uncl. fiir diese kâmpfen. Sonst wâre ihr ganzes Dasein, und auch die Arbeiter-
bewegung ihrer Einsicht nach, zwecklos, nichtig.

llnd unter dem Imperialismus deshalb um so mehr, w e i I eben diescr
Ref ormen unmôglich macht.
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ohnehin .schon reformistisch angekrànkelten Parteien die lleue
Intcrnationale, den hohlen Kôrper, den wir kentren und cler
jctzt auseinander gefallen.

Die Reforrnisten lenkten die Blicke jener geyuitigen Welt-
klasse, die alle Krafte der Erde, der Natur und der Gesell-
schaft sich zu IJntertan machen wird, auf die paar Pfennige
Lohn und die spârliche, seltene Arbeitêrgesetzgebung als
Ziel, - als alleiniges ZieL Sie lenkten die Aufmerksarnkeit
der Arbeiter, jeirer Klasse, welche die grôsste Weltmacht
die es je gab, den Kapitalismus und seine Trâger, die Kapi-
talisten der Grossbank, des Trustes und des Imperialismus
als ihre Feinde überwinden soll, auf dereu- schône \Morte,
womit sie die Arbeiter betôren, und sagten ihnen dass sie
diesen Worten glauben und mit ihnen sich ver"biuden sollten.

Von einigen wenigen E,hrgeizigen oder Schwachkôpfen
oder IJnwisienden wurde dièse gewaltig" Klasse gezàhmt.
I)urch ihren eignen unverstand und sklavischen Sinn ging
diese Klasse zugrunde.

I{och einmal gelang es, was schon tausendmal auf der
Welt gelang, jetzt aber nicht mehr gelingen sollte, r,veil
diese Klasse jelzt wirklich die Gewalt, die Alleinherrschaft,
die Allmacht erobern muss: es gelang die Masse zu den
I)ienern der Herrscher zu machen durch Betrug.

-Es gelang jetzt wieder, es gelang der Bourgeoi.ste . . . .

durch die Reformisten durch die Sozialdemokratie.

Es giebt Reformisten, die so weit gehen, dass sie für die
Kapitalsexpansion, für Kolonien und Einflussphâren, für die
Kolonialpolitik sind. Sie fragen nicht d_arnach ob das Pro-
letariat dadurch 

"klassenbewusst, reif ftir die Revolution,
innerlich geistig revolutionâr und sozialistisch wird.

Sie fragen nur nach dem Augenblicksnu tzen. . . . für den
Kapitalismus.

Die Kolonialpolitik, die nationale Kolonialpolitik, also
auch der Impeiialismus also auch der iniperialistische
Krieg kônnen, wie wir oben schon darlegten, durch die
Kapitalsexpansion die sie bringe h, der l.[ation, der Bour-
geoisie der Nation zu enormen Profiten verhelfen. Sie bringen
neue Kapitalanlage, heben die Industrie, vermehren den
Reichtum. Sie sieigern den Handel, den Transport, kwz
das ganze wirtschaf[liche Leben der lr[ation in ausserordent-
liche.'m Grade . Zwar bringen sie auch, wenn das Prolet ariat

5
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mitmacht, einen Niedergang des Klassenbewustseins tlcr
Masse, und also, auf die Dauer, den Untergangcle.sl'ro-
letariats, zwat bringen sie für das Proletariat schwcrcn
Druck, Steuern und Militarismus, Krieg und Spaltungen; dics
alles aber macht den Reformisten nichts aus.

Wenn nur das Kapital wâchst und gedeiht. '|

Deshalb sind viele Reformisten, die gross-bürgerlichen,
Befürworter der Kolonialpolitik, und also Imperialisten.

So zum Beispiel Schippel und Calwer in Deutschland,.
Van der Velde, der die Annexion des Kongo seitens tsel-
giens guthiess, in Belgien, Van Kol, der einen den Impe-
rialisrnus in Indien fôrdernden Auftrag der Regierung an-
nahm, in Holland, u.s.'w.

Andere Reformisten sind ftir die Kolonialpolitik wegen
der kleinen direkten Besserungen die sie für das Proletariat
bringt, auch ohne Rücksicht" darauf \ /as ftir die Zukunft
daraus entsteht.

Wir haben oben gesehen dass die Kolonialpolitik, und
also der Imperialismus, einzelnen grôsseren oder kleineren
Arbeitergruppen direkte kleine 'Vorteile briiigen kann. Es
kommt Arbeit und Lohn. Auch für die Kleinbürger, die
kleinen Meister und Ladenbesitzer fallen Tropfen der gol-
denen Kolonialprofite ab.

Deshalb sind-die deutschen kleinbürgerlichen Reformisten
Bernstein, Noske, lr.s.w. u.s.\ry'., für die Kolonialpolitik.

Deshalb sind in Holland die kleinbürgerlichen Reformisten,
wie Troelstra, Vliegen, die Parlamentsfraktion, die ganze
Führerschaft und fast sâmmtliche Mitgtieder der S. D. A. P.
fiir die Kolonialpolitik, und stehen sie der Selbstândigkeit und
der unmittelbaren Befreiung Indiens feindlich gegenüber.

Deshalb sind in allen Kolonien besitZenden und impe-
rialistischen Lândern der Welt: England, Deutschland, Hol-
land, Frankreich, Belgien, und auch in denjenigen wo man
Welthandel, Welteinfluss, Weltmacht erhofft : Italien, Amerika,
Australien, ü. s. 'w. rr. s. w.1 eine Anzahl der Führer und eine
Masse der Arbeiter für Kolonialpolitik, d, h. für den -fm-
perialismus.

Es \ryar also eben die Kolonialpolitik welche die Revisio-
nisten fôrderten.

,IJnd eben davon versprachen sie den Arbeitern grossen
Vorteil.

LInd die Arbeiter, auf Vorteil bedacht, fielen eben clarauf
hinein !

t r.* trl
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Eben jenen Teil der Politik, auf dem der Imperialisrnus
beruht, die Kolonialpolitik, - der der Imperialisrnus ist, den
übernahmen die Arbeiter von den Reformisten, den nahmen
sie von ihnen ar1.

Aber Imperialismus ist lt[ationalismus.
Eben der Imi:erialismus, der' immer nâher und nâher kam,

der ihnen mit Krieg, Tod, IJntergang und Spaltung drohte,
der sie als Einzelne und als Klasse ermorden, vernichten
und endlos schwâchen sollte, der ihnen durch sei-
nen Militarismus und seine wahrscheinlich end-
lose Reihe von Kriegen auch eben alle Refor-
men für, heute und auf Jahre nehnten sollte,
diesen Imperialismus, diese Kolonialpolitik, nahmen die Ar-
beiter..... . vorl den Reformisten...... von den Sozialde-
mokraten, . . . . .. von den sozialdemokratischen nationalen
Parteien, und also von der Internationale an n).

Die Internationale nahm also, in den Jahren des Impe-
rialismus die diesem Kriege vorangingen, ihren eigenen
I.Jntergang von der Bourgeoisie und von sich selber ar1.

Die Arbeiter, die nur direkte Vorteile begehren, m ü s s e n
die Kolonialpolitik und also den Imperialisrnus annehmen,
und den lrlationalismus. Denn diese versprechen augenblick-
liche Vorteile.

Irlur derjenige der tiefer blickt, der erkennt dass die Ko-
lonialpolitik schliesslich grôsseren Schaden als Gewinn brihgt,
und lumal derj enige dér einsieht dass sie das Proletariat
zerspaltet und zerreisst, kurz, derjenige der wirklich revo-
lutionâr sozialistisch empfindet und denkt, der kann sich
gegen den nationalen Imperialismus widersetzen, ungeachtet
seiner Vofteile.

IJnd nur derjenige der noch tiefer eindringt, und erkennt,
dass der Imperialismus alle Kapitalismen der Welt einigt
gegen das Proletariat, nur er kann den Nationalismus gànz-
lich aus seinem Herzen tilgen, und mit dem Weltproleta-
riat sich einigen zu einem einzigen Bund, zu einem einzigen
revolutionâren Kampf gegen das Weltkapital.

Aber durch den Refornrismus uncl den -Revisionismus vvar
eben jede klare, tiefe, jede theoretische Einsicht, und jedes
revolutionâre und internationale EmPfinden versehrvunden.

l) Es gab Sozial-Demokraten die ,für das
nur damit sie Reformen bekâmen, Reformen
doch nicht kommen konnten So die S. D.

Kriegsbudget stimmen wollten,
die, durch den Imperialismus,

A. P. in Holland.
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Der Reformismus ist also [Jrsache, dass die Arbeiter,
ohnehin 'schon zu sehr auf das Kleine bedacht, noch mehr
diesem allein ihre Gedanken zûwandten.

Der Reformismus, der kleine Reformismus ist also IJr-
sache dass die Arbeiter, ohnehin schon so national, noch
mehr national wurden.

Er ist lJrsache, dass die Arbeiter, sogar als der Imperia-
lismus nahte, sich der Kolonialpolitik ergaben.

Er ist lJrsache, dass, wâhrend der Imperialismus nahte, clie
Aufmerksamkeit davon abgelenkt r,vurde, und die Arbeiter
davon keinerlei Kenntniss érhielten.

Dadurch, durch den Reformismus, sind,in allen
Lâ,ndern die Internationalen Führer der Inter-
nationale der Arbeiter, und die Arbeiter sel-
ber, \Mas sie auch von sich selber denken und
was ihr Mund auch sprechen Tnâ9, in Wahr-
heit l{ationalisten, Imperialisteil, und sogàt,
wenn dqr Kri.g droht, Chauvinisten. . .

Die Reformisten, der Refcrmismus sind, nebst
der IJnkenntniss des Proletariates, schuld dass
das Prolet ariat sich dem Imperiatismus, .dern
\Meltkrieg, dem eignen IJntergange ergeben hat.
Dass es sich nicht gewehrt hat,(nicht durch Ab-
wehr sich gestârkt hat,) sondern mit Freude und
Il"geisterung sogàr, seiner eigenen Schrvâchung
entgegengegangen ist.

Ir[ur auf Reformen gingen sie aus, und eben dadurch,
dadurch dass sie die Revolution nicht mehr wollten, haben
sie ihre Schwâchung. ihren lJntérgang und ihre Zerspal-
tung geerntet.

Ir[ur auf das Nationale gingen sie aus, und eben dadurch
sind sie l{ationalisten und Imperialisten geworden.

Nur auf die Reform innerhalb der lr{ation gingen sie aus,
und eben deshalb sind sie von der Internatiônalen Gewalt
des Imperialismus besiegt lvorden.

Wenn man jetzt bedenkt, dass alle diese so gearteten
Parteien rlur national auftraten ; - dass noch keine Gele-
genheit sich geboten hatte j e, züm gesflmmten, internatio-
nalen Auftreten, als ein Gan zes, gegen das Kapital ; -- dass
also der I(ampf für ein nationales Ziel nur in kleinen eng-
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umgrânzten nationalen Umgebungen gekâmpft wurde, welche
das Auge nicht gewôhnten an clas Erfassen des Kampfes
des gan zen Proletariates gegen das gan.ze Kapital ; dass
dieser Kampf der einzige \^/ar; - da erkennt man dass,
als da langsam jener grosse Weltzusammenstoss zwischen
Kapifal und Arbeit nahte, durch den Imperialismus der
cliesen \Meltkampf bringt, der die ganze Arbeiterklasse auf
eine F'ront stellt gegen das ganze Weltkapital, - dass da die
Arbeiterklasse dies nicht sah, doch immer noch fortfuhr, in
ihrem kleinen nationalen Kreise, auf ihre eigenen kleinen
Interessen zu schauen.

Nur einige r,venige Partei-Organe in Deutschland lehrten
das Prolet ariat, was der Inrperialismus ist.

Die Mehrzahl, darunter das Zentralorgan der ,,Vorwârts",
und auch das wissenschaftliche Organ ,, die Neue Zeit" ,

taten ihr môglichstes um den Imperialismus n i c h t darzu-
stellen als clie Achse, also n i c h t zu machen zu der Achse
um die die Politik sich drehte, und nicht z,ü dem Haupt-
punkt der Aufmerksanrkeit und der Aktion des Proletariats.
IJnd in den übrigen Lândern gab eS, soweit wir wissen,
rnit Ausnahme der ,, Tribüne" in Holland, kein einziges
Organ das dies getan hat.

Die Revisionisten: die Bernstein, die Adler, die van der
Velde, die Jaurès, die Vliegen, die Branting - wir nennen nur

das Kleine gerichtet. Die Arbeiter waren damit beschâftigt.
Mit einer bessern Steuer, mit einer Altersversicherung

rnit der Môglichkeit einer Kombination mit Libelalen, oder
Fortschrittlern, oder Radikalen, die ein besseres Wahlrecht
bringen würden....

Sie blickten auf die Führer, auf die Parlamente, und
taten selber nichts. Von den Führern, von den Parlamen-
ten sollte alles Heil kommerl . '

Langsam, mit ehernen Schritten, nahte der Imperialismus.
Erst r,vurde Egypten besetzt, dann die Trans vaal, dann

China. I)eutschland, das Weltland des Kapitals, wurde ein-
gekreist von feindlichen Mâchten.

Die Arbeiter bemerkten es nicht.
Weisst du, Leser, was der Imperialisrnus ist ? Er ist die

hochste Form des Klassenkampfes die es bis je.tzt giebt.
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Deshalb ist er auch die vollkommene, die schlagenCe
Widerlegung des Revisionismus, die Widerlegung mit der
zu Boden schlagenden Faust.

Die revisionistische Theorie hat nie etwas bedeutet.
Kautsky hat sie augenblicklich und endgiltig widerlegt. Mit
ihrer Milderung des Klassenkampfes, mit ihrer Aushtihlungs-
theorie, mit den grossen Erwartungen die sie hegte vom
Trust, von der Abrüstung, vom Mittelstand, vom Neulibe-
raiismus, ist es lt[ichts geworden. Die Theorie \Mar grundlos.
Die Revisionisten haben sich auf das Gebiet der Praxis
zurückgezogen, um nur dort die Arbeiter zu betôren uncl
sie mit dem Mohne vergeblicher Hoffnungen zu vergiften.

Aber diese Praxis, das einzige \.{/as von ihnen übrig ge-
blieben, diese Praxis, der Imperialismus kommt, und
fasst sie bei der Gurgel und schlâgt sie tot.

Denke dir, Leser, wie die Entwicklung vor sich ging.
Da waren die Arbeiter aller Lânder beschâftigt mit den

schônen Plânen, welche die Reformisten ihnen zurecht ge-
macht. Mit ihren Arbeiterversicherungen, und Steuervor-
schlâgen, und Wahlgesetzen, und Pensionen die sie mit der
Beihilfe der l.iberalen bekommen sollten. Was wurde nicht
alles getan damit ja nur der kleinste Fortschritt gewonnen
würde ! Hier trat man in ein Ministerium ein, da ging man ein
Bündniss mit den Liberalen ein, cla kroch man im Staube,
da erniedrigte men sich, da dâmpfte man die eigene Aktion,
da trieb man die Marxisten aus !

Alles war in voller kleiner Aktion. Wie win zige Zwerglein
\Maren die tausenden Abgeordneten bei der Arbeit, - und die
Millionen, die Massen, waren in voller Erwartung.

Da nahte wer ? - Der lJntergang. Der Tod.
Der Imperialismus ist der lJntergang und der Tod.
Für Millionen Arbeiter, ftir ihrè Klnder, Frauen, Vâter

und Mütter. Er ist der Stillstand, der Rückschritt, der Tod
ihrer Organisation, auf lange Zeit.

Die Revisionisten, die Troelstra, die Südekuffi, die Schei-
demann, die Anseele, die Turati, die Frank, die Macdonald
paradierten vor der Bourgeoisie, versprachen zu stimmen für
Alles, sogar für die Kriegsbudgette ! - besuchten
Fürste , - Armee-Führe r, - versprachen, indem sie frühstück-
ten und paradierten und reprâsentierten, der Bourgeoisie ihre
Stimme, den Arbeitern goldene Berge, prâchtigen Fortschritt,
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Demokratie wenn nur die Arbeiter sie zum Gemeinderats-
Mitglied, züm Minister, zvm Abgeordneten machten und

nur sie walten liÇssen, - cJa nahte langsam, aber auf ehernen

F'üssen, der erste wahrlich gross-Imperialistische Weltkrieg-

Die ,Revisionisten hatten Reformell für die Gegenr'vart

versprochen. Die Reform kommt: der Tod. - Die Revisi-
onisten haben den Arbeitern Demokratie versprochen. Es

kommt Gleichheit I Sie kommt; aber im Tode. Kapitalist
und Arbeiter sind in wahrheit im Tode gleich - -.Die
Revisionistên haben allgemeines Wahlrecht versprochen,
u/enn man nur cien Libeàlen glauben wollte. I)ie Liberalen
gebeh den Arbeitern das \Mahlrecht. Im Tode ! Die Toten,
die tausende Arbeiter protestieren mit ihrer toten Stimme-

Die Revisionisten hâben, wenn man nur ihrer Taktik
folgte, die Versôhnung der Klassen versprochen. Der Krieg
einigt alle Klassen im Tode.

D-er Revisionismus hatte auch die Versôhnung der Mensch-

heit versprochen und Abrüstungl 1-'-Die Vôlker der Erde
stehen iri Reihen von tausenden Kitometern einander ge-

genüber, waffenstarrend und bluttriefend !v 
Die Revisionisten haben die Milderung des Klassenkampfes

versprochen. - Der Weltkrieg, der lgp.tialismus aller
I.[ati,onen, sie sind eine Verschârfung des Klassenkampfes wie

es noch keine gab, seit das Kapital besteht.
Die Revision]sten haben Voiteile versprochen von der

Kolonialpolitik, eben die Kolonialpolitik bringt den IJn-
tergang. È, . F

üi" -R evisionisten haben Reform für die Zukunft verspro-
chen. Nach diesern Kriege droht neuer Krieg,_neue Rüstung.

IJnd also Verkümmerung und IJntergang. Und also keine

Reform.
Eine Klasse, die zwanzig Jahre lang gehôrt hat, dass sie

Zutrauen zu der Bourgeàisle haben soll, kann sie nicht
mehr bekâmpfen.

Wâhrenddàm die Revisionisten (mit den bürgerlichen
parteien) den Arbeitern Fortschritt versprachen, ]ereiteten
sie, indâ* sie die Arbeiter verblendeten, den IJntergang
des Proletariats vor.

Dies ist der Gipfel des revisionistischen Betruges, \Mozu

es kommen musste.
Aber es ist auch der IJntergang des Revisionismus, des

Kam pfes- fti r- d as-klei n e-allein.
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Es ist der [Jntergang dieser z\ /eiten, der reformierenden
Phase des Arbeiterkampfes.

Denn die Reformisten sind nicht nqr, mit den Kapita-
listen und der TJnkenntniss der Arbeiter, die fIrsache der
heutigen Ohnmacht, IJnwissenheit, Feigheit, des hcutigen
Nationalismus, Chauvinismus, Imperialismus des Proletariats,
des j etzigen Elends, der Spaltrng, der Schwâchung von
dieser Stunde, sie sind auch die LJrsache von, mitverant-
r,vortlich für, mitschuldig an Allem \Mas nach dem Kriege
kommen wird: die Schwâchung auf lange Zelt, das lilend,
das Ausbleiben aller Reform, die Irdotwendigkeit mit cinem
sehr geschwâchten Proletariate, die lrdotrvendigkeit ÿielleicht
mit einem geistig demoralisierten Prolefariate den Kampf
für die Revolution aufs Neue anzufangen.

O, kônnte es durch den Ausgang und den Ablauf und
das Elend und "alle die Folgen die dieser Krieg bringt, Se-
schehen, dass die Reformisten, und alles \ /as ihnen âhnlich,
von dem arbeitenden Volk weggefegt würden !

Der Verfasser dieser S.t rift und die Partei , za der er
gehôrt, haben, vor vielen Jahren schon, das Prolet ariat ihres
Landes gewarnt. Er selber und die Mitglieder seiner Partei
haben in zahllosen Versammlungen, Schriften und Zeitungs-
artikeln über den Imperialismus, bis zum Ausbruch des
Krieges, gesagt, wie von allen den schônen Versprechungen
der Bourgeoisie und der Revisionisten sich nichts erfüllen
lasse, weil der Militarismus, die Kolonialpolitik, kurz der
Imperialismus, alles Geld ftir sich auffordert, allen Fortschritt
henr ffit, die Lasten erschwert, und dass aller Wahrschein-
lichkeit nach, ein \Meltkrieg, eine Periode von Weltkriegen
im An zug.sei.

Deshalb zumal verurteilten wir das Zusammengehen mit
bürgerlichen Parteien, die nichts tun würden.

\Mir sind deshalb von den Revisionisten aus der I§ieder-
Iândischen Sozialdemokratie hinausgeworfen, und haben eine
eigene Partei gründen müssen.

Wir sind wegen des Imperialismus, den wir bekâmpfen
r,vollten, den sie aber unterstützten, aus der Sozialdemokratie
hinaus ge\Morfen.

Die Arbeiter kônnen jetzt sehen, wer Recht hatte

VII"

DIE NATIOI{ALE MASSEN-AKTIOI{.

Indessen, der Imperialismus konnte nicht über die \Melt
kommen, ohne die Arbeiter zu einem neuen grôsseren Kampfe
zû zwirrgen.

Die Revisionisten, die Abgeordneten, die Führer und
Gewerkschaftsbeamlen môgen immerhin in ihrem kleinen
beschrânkten Kreisô das Àilg"n eine seines Kommens nicht'
bemerken, môgen immerhin mit allen Mitteln versuchen die
Arbeiter im l§leinlichen festzuhalten , - das Kapital selber,
mit seiner neuen, enormen Expansion, in allen Lândern,
nracht ihre Bestrebungen zu nichte,. oder straft sie wenig-
stens Lüge.

I)er Imperialismus bringt entweder gleich zeitigrnit sich, oder
verursacht enorm hohe Staatsausgaben, gewaltige Steuern,
Einfuh rzôlle, Teuerung, Verringerung des Reallohnes, Allge-
walt der Arbeitgeberbunde, Verringerung der Macht der
Gewerkschaften, Stillstand der Arbeitergesetzgeblrng, It[ieder-
gang des Parlamentarismus.

Die Reformisten môgen noch so viel rnit der Bourgeoisie
unterhandeln, sie môgen die Arbeiterklasse wie nur mOgtictl
pro§tituieren wollen, die Gewerkschaftsfirhrer môgen noch
so sehr eine Bureaukratie bilden welche die freie Bewegung
der Arbeiter niederhâlt und ihr Klas.senleben in eintônigé
niedere Bahnen zwingt, ihren Geist versklavt und zu Stau6.
rnacht t --7 die Entwicklung des Kapitalismus zum Inrperia-
lismus macht sich j.desmal heftiger empfinden.

Das Kapital ist nicht eine dumpfe, tote, stillstehende Macht

Woltaten. Er ist eine unaufhôrlich sich entwickelnde Kraft,
clie immer wieder neuen Kampf gebâhrt.

und was ist nun das Eigentümliche, das lr[eue, die neue
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Es ist der LJntergang dieser zweiten, der reformierenden
Phase des Arbeiterkampfes.

Denn die Reformisten sind nicht nur, mit den Kapita-
listen und der IJnkenntniss der Arbeiter, die fIrsache der
heutigen Ohnmacht, IJnwissenheit, Feigheit, des hcutigen
Nationalismus, Chauvinismus, Imperialismus des Proletariats,
des j etzigen Elends, der Spaltung, der Schwâchung von
dieser Stunde, sie sind auch die LJrsache von, mitverant-
wortlich für, mitschuldig an Allem \Mas nach dem Kriege
kommen wird: die Schwâchung auf lange Zelt, das L,lend,
das Ausbleiben aller Reform, die lrdotwendigkeit mit cinem
sehr geschwâchten Pr«:letariate, die l{otrvendigkeit vielleicht
mit einem geistig demoralisierten Prolefariate den Kampf
für die Revolution aufs Neue anzufangen.

O, kônnte es durch den Ausgang und den Ablauf dnd
das Elend und .alle die F'ol§en die dieser Krieg bringt, Se-
schehen, dass die Reformisten, und alles was ihnen âhnlich,
von dem arbeitenden Volk weggefegt würden !

Der Verfasser dieser S.t rift und die Partei , zu «Jer er
gehôrt, haben, vor vielen Jahren schon, das Proletariat ihres
Landes gewarnt. Er selber und die Mitglieder seiner Partei
haben in zahllosen Versammlungen, Schriften und Zeitungs-
artikeln über den Imperialismus, bis zum Ausbruch des
Krieges, gesagt, wie von allen den schônen Versprechungen
der Bourgeoisiê und der Revisionisten sich nichts erfüllen
lasse, weil der Militarismus, die Kolonialpolitik, kurz der
Imperialismus, alles Geld ftir sich auffordert, allen Fortschritt
henr ffit, die Lasten erschwert, und dass aller Wahrschein-
lichkeit nach, ein \Meltkrieg, eine Periode von Weltkriegen
im An zug.sei.

Deshalb zumal verurteilten wir das Zusammengehen mit
bürgerlichen Parteien, die nichts tun würden.

\Mir sind deshalb von den Revisionisten aus der }{ieder-
Iândischen Sozialdemokratie hinausge\Morfen, und haben eine
eigene Partei gründen müssen.

Wir sind wegen des Imperialismus, den wir bekâmpfen
r,vollten, den sie aber unterstützten, aus der Sozialdemokratie
hinaus geworfen.

Die Arbeiter kônnen jetzt sehen, wer Recht hatte

VII.

DIE T\TATIONALE MASSE* AKTIOI{.

Indessen, der Imperialisrnus konnte nicht über die \Melt
kommen, ohne die Arbeiter zu einem neuen grôsseren Kampfe
zü zwirgen.

Die Revisionisten, die Abgeordneten, die Führer und
Gewerkschaftsbeamlen môgen immerhin in ihrem kleinen
beschrânkten Kreise das Ailg"nreine .seines Kommens nicht'
bemerken, môgen immerhin mit allen Mitteln versuchen die
Arbeiter im §leinlichen festzuhalten , - das Kapital selber,
mit seiner neuen, enormen Expansion, in allen Lândern,
nracht ihre Bestrebungen zu nichte, oder straft sie wenig-
stens Lüge.

I)er Imperialismus bringt entweder gleich zeitigmit sich, oder
verursacht enorm hohe Staatsausgaben, gewaltige Steuern,
Einfuh rzôlle, Teuerung, Verringerung des Reallohnes, Allge-
walt der Arbeitgeberbunde, Verringerung der Macht der
Gewerkschaften, Stillstand der Arbeitergesetzgebung, It{ieder-
gang des Parlamentarismus.

Die Reformisten môgen noch so viel rnit der Bourgeoisie
unterhandeln, sie môgen die Arbeiterklasse wie nur môglich
pro§tituieren wollen, die Gewerkschaftsftrhrer môgen noch
so sehr eine Bureaukratie bilden welche die freie Bewegung
der Arbeiter niederhâlt und ihr Klassenleben in eintünigë
niedere Bahnen zwingt, ihren Geist versklavt und zu Star.r6.
rnacht, 

- die Entwicklung des Kapitalismus zürn Imperia-
lismus macht sich j.desmal heftiger empfinden.

Das Kapital ist nicht eine dumpfe, tote, stillstehende Macht
eben so wenig eine rege, reich fliessende Quelle der

Woltaten. Er ist éine unaufJrorlich sich entwickeiiOe Kraft,
elie immer wieder neuen Kampf gebâhrt.

[Jnd was ist nun das Eigentümliche, das Ï{eue, die neue
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Kraft, der neue Kampf, die rleue Entwicklung in derjenigen
kapitalistischen Periode, die Imperialismus heisst ?

Welche ist nun die neue, grosse Aenderullg, welche
dieser jetzt in das Leben der Arbeiter bringt ?

Welche ist die neue, segensreiche Macht die er - 
jetzt 

-durch seinen Angrifr den Arbeitern verleiht ?

Welche ist die Woltat, die Alles übertreffende Woltat,
wodurch er die Arbeiter (jetzt zum ersten Male in Wahrheit)
emporhebt, auf eine hôhere Stufe ?

Jetzt, jetzt|
Dieses: dass die Masse jetzt anfangen muss

selbst zu handeln.

In der vor-imperialistischen Periode nach der ersten
Zeit der Einigung der Arbeiter, und ihres ersten, revolu-
tionâren, theoietiJch-radikalen Aufstandes wider die Bour-
geoisie - wurde die Aktion zumeist mittels kleiner Gruppen
$nd derer Führer geführt.

Gegen die Trusts aber,, die Banken, die imperialistischen
Regierungen, gegen den Imperialismus selbst vermôgen
kleine Gruppen wenig, und Führer, auch mit der schlauesten.
Taktik, kaum etwas.

Was vermag gegen ein Syndikat ein Gewerkschaftsvor-
stand, und gJg.î "ein imperialistisches Parlament ein Ab-

Jeder der erkennt \/as die Macht einesTrusts
einer Ge\^/erkschaft gegenüber, die Macht einer
Grossbank über die Wirtschaft und Politik
ei nes Landes einer VolkSvertretung gegenüber,
die Macht einer Regierurg, die Imperialismus
und Kri.g erstrebt, einer parlamentarischen
Partei gegenüber bedeute t, der wird erkenne n,
dass, neben der Vertretung im P-arlament und
neben der F'ührung, auch die Aktion der Masse
n o t\M en-d ig i s t.

Die Macht die den Arbeitern gegçnüber steht, bringt das
mit sich. Die Macht, die durch den Trust und den Imperi-
alismus unendlich gesteigert ist.

Damit der Trust; der Unternehmerverband, die Regie-
rung damit die Regierung, trotz des Imperialismus, g e-

z w u n g e n werde zum F'ortschritt, soll die Masse auftreten.
Die lr[ationale Masse. '
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Es giebt keinen andren W.g für das Proletariat zum Fort-
schritt, ztrr Reform.

Es gi"Ut keinen andren W.g für das Proletariat
zur Zukunît, ztrt Gesellschaft der Freiheit, der
Gleichheit und der Einhéit.

Eine neue Phase tdngt an.
Die Theoretisch-Raclikale war die erste. Sie diente dazu

die Saat auszustreuen.
Die Reformirende \ /ar

re volu tionâr- reformi ren d e
rende. Sie diente dazu
erobern môglich \ /ar.

Die dritte kommt. Sie
gegen das Bankkapital,
Regierungen.

die zweite. Sie teilte sich in die
und in die revisionistisch-reformi-
die Reformen zu erobern, die zu

dient dazu die Masse zu sammeln
den Trust , die imperialiitischen

gross

sehr nahe sind.
Prolet ariat zum

Sie ruft die Massen auf.
Die erste Phase rief den Einzelnen auf zur theoretischen

Erkenntniss.
Die zweite rief die Masse auf zur Reform, durch die Führer.
Die dritte ruft die Masse auf zur revolutionâren Tat.
Sie ist die hôchste Phase die wir jetzt erreichen kônnen ,).

trühlst du was das heisst , Leser : die Masse erscheint
auf der Rühne i

Es bedeutet, dass die lVlasse endlich aufwacht. Es be-
deutet dass sie ohne Führer, oder doch ohne dass deren
Mitwirkung viel bedeutet, sich anschickt zv handeln.

Es bedeutet, dass wir' einen Schritt vorwârts tun, so
wie die Arbeiterklasse niemals noch ' tat.

Es bedeutet dass wir unserem Endziel
Es giebt keinen andren W"g für das

Sozialismus.
Die Masse m u s s jetzt anfangen selber zu handeln, die

Masse muss kommen.
Die Entwicklung des Kapitalismus zum Trust, zLw Gross-

bank, zvm Imperialistischen Parlament und zur Imperialis-
tischen Regierung will es. Es kann nicht anders.

IJnd die Masse i s t auch schon gekommen, in den letzten
Jahrzehnten, seit der Imperialismüs kam.

Trotz alles Schônredens und aller Versprechungen und

t ) Diese Phase ist unendlich hôher als diej eniger' die Marx gekannt hat.
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aller Vertrâge mit cler Bourgeoisie , trotz alles Retruges
der Arbeiter, trotz aller Anstrengungen seitens Geweik-
schaftsbeamten ünd Abgeordneten dié Arbeit allein, von
oben herab zu tun, hat die Masse die Aufgabe selbst in
otiJS:fl;§.:i:îi'frorwesen, 

in Dânemark, in Engrand,
in Holland, in Frankreich und Belgien, in ltalien und Spr-
nien, in Oesterreich und in Russland hat das Prolet ariat sel-
ber, mittels General- und Massenstreiks, mittels Protest- und
f)emonstrations- und Zwangsstreiks, mittels ôkonomischer
und politischer Streiks, mittels Streiks von gan zen Arbeiter-
bevôlkerungen oder ihrer Gruppen, gezeigt, dass es die neue
Entwicklung gefühlt hat. Es hat kleinen Teilen des Prole-
tariats mit einem Generalstreik geholfen gegen kleine Kapi-
talien, es hat grosse kapitalistische Gesellschaften besiegt,
es hat Stadte und Lânder erschü.ttert, es hat, mit dem
Generalstreik, als unmittelbare trolge eines imperialistischen
Krieges, die erste proletarische Revolution gemacht.

Die enorme Streikwut des englischen Proletariats, gegen
den Willen der F'ührer, in den letzten Jahren, ist eine F otge
der Wirkungen des Imperialismus, und die Demonstration,
die das deutsche Proletariat vor einigen Jahren gegen das
\Mahlrecht in Preussen hielt, war ein Versuch, auf diesem
\Me§e die Entwicklung des immer mâchtiger werdenden
Imperialismus zû hemmen.

In den Vereinigten Staaten von l.[ordamerika haben die
Arbèiter in der T"tit"n Zeit zu wiederholten Malen die Massen-
aktion angewandt um den mâchtigen Trusts Reforrnen ab-
zuzwingen und um ihr Vereinsrecht zu verteidigen.

Die Arbeiterklasse von Europa und Amerika regt sich
schon seit Jahren um den Imperialismus zu, brechen, oder
wenigstens, urn im Kampf gegen ihn neue Macht, neue Kon-
zentration, neue und hôhere Einheit zu err,verben.

Das l{andeln der Masse ist gekommen von selbst.

Die Aktion gegen den hnperialismus ist von vornherein,
ihrem Wesen nach, die Massenaktion.

Die Aktion gegen den imperialistischen Krieg kann nicht
anderes als Internationale Massenaktion sein. ldur \Menn das
nationale Prolet ariat weiss dass das feindliche auslândische
Kapital gleich dem eigenen bekâmpft wird, nur dann wird
es sich' mit dem internationalen Proletariat vereinigen zur
Abwehr und zur Vernichtung des Krieges.
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Allein die Massen-Aktion des Proletariats bewegte sich
bis heute noch im Kleinen, der grossen lJrsache unbewusst,
und unbewusst des einen grosseà Zieles, - noch nicht kon-
zentriert, noch nicht mit àllen Krâften auf ein einziges Ziel,

gerichtet, mit einem Worte, sie \ /ar noch unorganisiert
und national.

Das konzentrierte Kapital in dieser Phase, der Trust, die
Grossbank, das Imperium dçr Reichen und der Imperialismus
der mâchtigen Reiôhe, kônnen nur in bewusster, organisierter
und internàtionaler Weise bekâmpft und besiegt werden.
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VIII.
DIE URSACHEI{ DES T\TATIONALISMUS

IM PROLETARIAT.
DIE RADIKALBN. KAUTSKY.

Noch aber haben wir nicht alle {Jrsachen und hemmendeKrâfte genannt, die die Arbeiterklasse davon ,"r".khieltensich vom alten engen und nationalen w"g àb, unddem grossen und internationalen zuzLrwendËn.
.Gegen die neue Kraft der Arbeiter, die Aktion der Masse,tritt neben dem Revisionismus wieder eine neue Kraft arf,ihr den W.g ztJ vertreten.
Aber dieser neLte Widerstand kam von Mânnern, von denen

man es vorher nicht erwartet hâtte. Er kam von den marxis-tischen oder radikalen Arbeitern und F'ührern der sozia-Iistischen Parteien.
Bei dem Aufstieg, d9t das Prolet ariat notwendigerweise

machen m-usste, uJn der alten Taktik und dern" Kampfder von Vertretern und kleineren Teilen des Proletariatàs
qefiihlt wurde, bis nrr Massenaktion im Allgemeinen unddem Generalstreik im Besondern, bei dem Aüfstieg den esmachen musste von nationaler zv internationaler"Aktiofl,bei diesem Agfstieg traten ihm die Anhânger und liührer
der alten Taktik in den Weg, und jetzt nicht nur odernicht vor allem mehr die reformistiiche n, sondern die
rnarxistischen.

Eben diejenigen, die in der ersten, revolutionâr-theoretisch-
praktischen Periode die Führer der Arbeiter gewesen, unddie in der darauffiolgenden, der revisionistisÀen Periode,
einen krâftiggn und glânzenden Widerstand. gegen den Re-formismus geleistet. t

Deutschland bietet auch hier wieder das beste Beispiel"
pbgleich man die Erscheinung überall, in Holland und

Belgien, in Frankreich und ltalieà, in Oesterreich und Erg-
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land wahrnimmt, tritt sie, dank den grossen Dimensionen
des Kampfes, in Deutschland am deutlichsten zu Tage.

Wâhrend die revisionistischen f*'ührer (und Arbeiter) dort,
in Deutschland, ihr Môglichstes taten das Proletariat durch
Versprechungen von kleinen und, mittels der Hilfe der
Bourgeoisie im Parlarnent, oder mittels des tâglichen Kampfes
der G.*.rkschaften zu gewinnenden Vorteîlen, von einem
massalen Auftreten ausserhalb des Parlamentes und in
grôsserem Massstab, als es den Gewerkschaften môglich ist,
zurückzuhalten, versuchten die radikalen F ührer dasselbe zu.
erreichen.... durchFntmutigung.

Sie hielten alle Massenaktion innerhalb des Rahmens der
Nation gegen die Regierung auf.

Wâhrend der Imfierialismus immer màLchtiger wurde, ver-
sprachen einerseits die Reformisten immer grôssere Vorteile
von einem Zusamrnengehen mit eben den Parteien welche
die Trâger des Imperialismus sind, und die deshalb den
Krieg brachten, und rieten anderseits die radikalen Führer
den Massen zum Nichts-tun , ztrr Passivitât, zu keinerlei
Aktion wider sie. Oder, wenn sie auch nicht ausdrücklich
dazu rieten, waren sie doch aller Massenaktion abgeneigt,
und widers etzten sich ihr aus allen Krâften.

Wie hat sich dies so zugeLragen ? Wieso haben eben diese
Radikalen die revolutionâre Taktik des Proletariates ver-
leugnet ?

Die meisten unter den Radikalen, die Marxisten waren
oder sich Marxisten nannten, fürchteten die neue Aktion
des Proletariates, und wollten deshalb alle Aktion nur so
belassen wie sie einmal war: \Mahlzettel, Gewerkschaft und
Führer. IJnd der erste Theoretiker der Partei, Kautsky,
\Mar unter ihnen und wurde jetzt der 'fheoretiker dieser
Radikalen.

Kautsky hat sein Môglichstes getan um das deutsche
Prolet ariat zurück zuhalte n, und es daran ^) hindern eine
eigene Aktion zû beginnen. ')Kautsky hat (in seiner Debatte mit Rosa Luxemburg)

I ) Einen kurzen Anlauf hat man gewagt gege n das Preussische ril[ahl-
recht. Aber den hat man bald erstickt.

Siehe über diesen und über weitere Punkte die'Diskussionen in der ,Neuen
Zeit" zwischen Rosa Luxemburgr Pannekoek, Mehring u. 4", -.---- snfl Kautsky.
Wir geben hier nur den allgemeinen Sinn der.{,rtikel dieses Letzteren.
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lf i den Generalstreik für Deutschland bekâmpft' Als wâre

lï' Deutschland eine Ausnahme in puropa-'
lli "ï.--rr;i, in di""' Peri-od'e. 'à.a i1 ,dieset zeit'
lli aiJ'arï-"rksamkeit des Proletariats h4uptsâchlich auf das

li ; Ërrr.À"il-;;;ilt.4. seiner Meinung nach war das Parlement
lil ;i#; d".îieenttiche Kampfptatz.I- Atsob der Imperialis-
li i mus im Parlairent zu überwinden wâre'
l[f ^^'Ër--ilr;,-i" ài"ser periode, wo die Arbeiter nur von
It t "i"t',"ruât noch etwas erhoffen"konnten' geslg!' dass der
li i Ë;;;i ;" der unterstützung seitens dès Mittelstandes
Ii ;;ffiI;".''ô."-rorrtè" *ir ersi auf urrserer seite haben.
tt i AËt";;r.-il;ti.i""à nicht mit dem Imperialismus ginge !

fi I ^Ëï ü; ;; à;; !'rieden zu erhalten' zur Bildung:-eines
{t I .rl*air.t.n Staatenbundes geraten' - Alsob die Arbeiter-
ii i :;;:ï;;;";;-k;ï'tË', .1-'"t der Impe.rialismus daraur
[ : ;#;r;î;aè, 

-àr."ï ,icht ein staatenbund den-Imperia.lis--
ii Àr. ,,och meirr verstârken würde. aFgU in der -Bourgeotste

i rirt bedàuiàna. Krâfte g.9g."n den Krieg vorhanden wâren;
âtsoU die Arbeiter nicht allein stânden.

E,r hat noch im oktober rgr r in der ,I.[euenzeit" die
Masse der organisierten entmuiis! dadurch dass er die
Masse der IJnJrganisierten unzuve-rlâssig nSlnte- Alsob
die Masse der IJnôrgrniri.rten nicht duràh Karnpf allein

azvm KamPfe kâme.
Er hat i, 19 r o dadurch dass er die Moglic$..jl der Ab-

,fiJrng ftir die Bourgegisfe,. behauptete, und die Abrüstung'
in diesem Augenbrick, zur* Parole des,Proletariats
rnachte, di;'AufmËrksamkeit des deutschen P_rylqtariats von
der in diesem Aug.rrUti.t einzig qrôqlichen weisq. dtl Bg-

kâmpfung des Imperialismus aËgele1lt, nâmlich die durch
die Aktion der Masse selber. Âlsob Abrüstung in I 9I o,

und jetzt, und unter dem Imperialismus, mÔglich. wâre'
Dasselbe tat, auf seinen ,4r, hin, und mit M1lwirkung

aller Revisioniri.r, und N{arxisten vorr Kautsky't Richtung,
der t<op.rrtir-g.rà, Kongr."rr. A;|sob dTe Bourgeoisie die
Abrüstuïg *,r:11t., alsob sie sie wollen kônnte ! t

Kautsky hat, in der zeit, da g.t lmperialisrnus
in allen grorr"r, §_t*atel's-chon hart vor denr
Kriege, u-nd der Krigg fast vor der Tür staod,
bei den wahlen ,ro* tgt, i; Deutschland, den Rat erteilt,
die Grupd; â., n""igeoisie, die den Scharfmachern
,ces Impèiiutir*,* gehôËn, die F reisinnigen , zv unterstützen'

ïqqffi[r

r
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Alsob nicht eben diese Liberalen, die Reeder, das Intellekt,
u. s. 'w. mehr noch als irgend eine andere Partei, die Trâger
des Imperialismus wâren !

Auch damit hat er den Arbeitern glauben gemacht dassin dieser Zeit, in diesem Augenblick, aus dem
Parlament, von den Freisinnigen etwas anderes als die
:schwerste Unterdrückung, der Krieg und der Untergang
kommen kônne.

Kautsky hat, als Theoretiker der Radikalen, von der
lVf assenaktion abgeraten, weil die Arbeiterorganisationen
dad ttrch gefâhrdet würden. Alsob die , Organisationen der
Zweck' und nicht das Mittel des Klassenkampfes rvâren !

Alsob der Imperialismus die Organisationen nicht auf jeden
F'all machtlos machte ! Alsob der Imperialismus sie nicht
in viel furchtbarerer Weise getdhrdete !

Alsob Arbeiterorganisationen nicht wieder auflebten !

I(autsky hat Alle, die versuchten das Prolet ariat davon zu
überzeugen dass es jetzt selber auftreten sollte, soviel er
konnte bekâmpft.

Zwar galt dieser Kampf; "den er und die Radikalen führten,
Fragen der Nationalpolitik in Friedenszeiten, zumal die
Massenaktion zugunsten des allgemeinen Wahlrechts in
Preussen. Aber es leuchtet ein, dass die von ihm entmutigte
Masse auch gegen den wachsenden Imperialismus und den
kommenden Weltkrieg nichts ztr tmternehmen \ /agen würde 1).

Kautsky rvollte, wie er sagte, mit dieser Taktik die Regie-
rung und die herrschenden Klassen ermatten. Es zeigt sich
jetzt, dass er damit nicht diese, sondern die Arbeiteiklasse
bis zum Tode ermattet hat.- ' Auf dem Baseler Kongress hat Kautsky, mit den refor-
mistischen und radikalen F'ührern, jede Erôrterung über
eine gemeinschaftliche internationale Aktion des Prole-lariats

das einzige Nôtige ge\Mesen wâre !

Kautsky saga dàn Arbeitern, jetzt in dieser Perioctre
der Entwicklung des Kapitalismus, wo alle Staaten einander
angreifen, und dadurch das ganze Prolet ariat: Ihr mtisst,
\Menn euer Vaterland angegriffen wird, ftir das Vaterlancl

t) \Mie sehr das deutsche Proletariat, das am stârksten organisiertc dcr'Welt, entnervt war, zeigte sich gelegentlich des ISesuches d,es Ziren in llcrliu.
Da rührte das berliner sozialdemôkratische Proletariat, das stârlier organi-
siert ist als d.as Proletariat irgend einer andern Stadt auf cler Welt, sich
nicht. Es manifestierte nicht, es hat sogar keine Versammlung abgehalten.

6
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r) siehe ,. A. Neue zeitr_ 2 oct. r9r4, 
- 
s. 4: ,Ein jedes vork, undauch das Proletariat eines jeden voikes har'Lin dringâna". roteresse d.aran,den Feind am Überschreiten der Grenze at hindern'l (a. n. diesen imperialis-tischen Krieg zu ftihren), ,r\I/egen der schreck"r, ooa à". verheerungen einerfnvasion."

Und auf S. 7. ,,I)araus folgj _fi.ir_die Sozialdemokraten aller Nationen dasnâmliche Recht', o.Let die namîiche Pflicht, u" a.rïerteidigung teilzunehmen.,,Dabei behilté man im +Ë. âutJ-g"ruâ. Kautsky clie Arbeiter, soviel ernur konnte' daran gehinderi hat dJm - Kriege ,rorrubeugen) und bewirkthat dass diÉ soziardeirokratie und die Masse nichts taten.Das verleiht uns c{as Recht von Kautsky das ob.ort"hende zu sagen.- ob hierdurch, durch das,freiwiltig"- ltit*achen à., proletariats, der Impe-rialismus gestârkt wird, uncl sp-aterr--Àen__hiercr.urch, viel schlimmere schreckenund verheerungen entÉtehen, d.u, ii"t t Kautsky iî ,.irr.., Erwâgungen nichtin Betracht.
z) , Ein hülren, ein drüben ."oï gjlt,,. , \Mer nicht für mich isi, der istwider mich"' siehe oben, Kapittel fu, *.o wir dargelegt haben dass clie\Mahl für die Arbeiter liegt zwîschen Gâsamtaktion - slss Massenaktion -des \Meltproietari3tes-gegen $n lÀp.rirrismus, ;;à-zuru.**engehen mit demImperialismus. trÿer ffr te.r.Kampf g"g.-". rle-n fmperialismus ist, muss ftir die

im":lIï?ïr. 
sein, 'denn ein ,rid.,i;o Mitr.t d.o'l rmperialismus z,6esiegen

8z

kâmpfen ')' Alsob ietzt nicht der Augenblick gekommen*î: lul den Fl*pf segen den i*p;;iarismus.IJtes kennzeichnet das Auftreten diere, Radikalen in allenLândern Westeuropa's: sie 
-waren 

gegen die Massenaktiondes Prolétariats. Sie waren also d1für]dËss dem Imperialismus,der freie Lauf gelassen würde. Sie waren für aen Imperia-lismus selber 2).- I' q'

Die gewaltigste Erscheinung der_kapitalistische, zeit,dieendgültige Erôberung .d"t _g*n zen weît, ihres riesigen nochübrigen Teiles, durc!-den frpitalismus, tritt auf, und machtgigantische Fortschritte, und'nâhert siÉn ihrem ziele.Sie bedroht das Proiet ariat mit einer sehr ansehnlichenverlângerung der I)auer. seiner sklaverei.Sie bedroht das Proletariat mit einer periode des Rück-schritts, der Schwâc.hung, des tlnterg'àng.r vielleicht clieRadikalen vom Schlag.-i<àrisky', wissen nicht ,yas zu tun.I)as ein zige was sie !-rg"r, ist: haltet eure politischen undGewerksch-aftsversammlungen âb, haltet abends eine Demon-stration, und wâhlt zur fe.itgesetzten zeit für das parlament.Mehr noch: der gaîze Iilnitalismus der welt, rvenigstens.,in t?_.rsrosser Teil" davon,- É.frrt sich, zum ersten Male inder Weltgeschichte , g.g"n Ju, Proleiariat ganz Europâ,s,
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eines grossen Teiles Amerika's und Asiens, eines Teiles
Afrika's, des ganzen Australiens, mlt einer ein zigen Tat.

Zum ersten Male kommt das Proletariat der Welt, als
Gan zes, in regelrechte n Zusammenstoss mit dem Weltkapital.
Ilnd der Marxist, der Schüler von Marx, weiss dem Prole-
tariat nichts anderes zu sagen als : ,,Ihr müsst, ein j eder
von Euch, für das Vaterland kâmpfen, ihr müsst den Kapi-
talisten gehorchen."

Wir wollen, da die Bekâmpfung, die [Jeberwindung dieser
Art Marxismus, gleich wie die des Revisionismus, eine
Lebensfrage ist für das Prolet ariat, noch ein anderes tseispiel
anführen.

Cunow (siehe ,,Parteizusammenbruch ?" Seite t3-zt) meint
der Versuch dem Imperialismus den W"g zu versperren,
also ihn zv überwinden, solle nicht gernacht werden, denn
der Imperialismus sei eine historisch notwendige Entwick-
lungsfase des Kapitalismus. Europa, die Welt sei noch nicht
reif für den Sozialismus. - Der Kampf gegen die Maschine
sei eine I)ummheit gewesen. So sei der Kampf um den
Imperialismus zLt vernichten eine Dutnmheit.

Mit Kautsky ist Cunow das klassische Muster der alten
Marxisten. Der eine glaubt: die Arbeiter kônnen den Im-
perialismus nicht bekâmpfen, sie müssen sich dem Imperia-
lisrnus ergeben. Der andere sagt: sie s o I I e n es nicht, denn
der Imperialismus ist historisch notwendig.

Kautsky s a g t zwar dass er den Imperialismus bekâmpfen
will. Aber er will die einzige wirkliche \Maffe gegen den
Imperialismus nicht, d. h. er will nicht die Massenaktion.

Auch Cunow sagt dass er kâmpfen will. Er will sogar
die Nfassenaktion. Aber ') . . . . nur in der Zukunft, in einer
nicht angedeuteten, fernen Zukunît, E* will also jetzt die
ein zige wirkliche Waffe nicht. Er will also den Kampf nicht.

Kautsky will das Rad der Geschichte zurückdrehen. Der
Kapitalismus soll za seinen alten Formen aus der vor-
inrperialistischen Zeit zurückkehren : zLt politischen Bünd-
nisien und Handelsvertrâgen. Kautsky iit auch lJtopist :

cler Irnperialismus soll zu sanften Mitteln übergehen : zu
Schiedsgerichten und Abrüstung.

Kautiky will den letzten riesenhaften Kampf zur Ver-
breitung des Kapitalismus über die Erde nicht, aus welchem

l) Siehe ,Parteizusamrnenbruch ?" Seite 2t.
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der Sozialismus hervorgehen muss. Die Riesenkâmpfer sollen
sith verstândigen jetzt schon 1).

Kautsky will machtlosen, utopischen Widerstand.
In Wirklichheit ist Kautsky also derjenige der die Maschine

wieder durch das Flandwerk ersetzen will.
Cunow, der die lrlotwendigkeit des Imperialismus und

seines Kampfes behauptet, hat Kautsky gegenüber Recht.
Worauf lâuft abe+ Cunow's Rat hinaus ?

Hierauf, dass er k e i n e n Widerstand will, dass er den
Arbeitern Europâ'.s, an erster Stelle denen Deutschlands
und England.s, ràt nicht zu kârnpfen, zu warten bis Europa,
die Welt reif sind für den Sozialismus, und in der Zwischen-
zeit sich ermorden zu lassen.

Dasselbe, aus anderen Gründen, will Kautsky.
Beide, Kautsky und Cunow, gehôren zusammen.
Denn Beide wollen den Kampf des Proleta-riats gegen den Imperialismus nicht.
Wir werden, bevor wir weiter gehen, erst noch ausfiihr-

licher beweisen dass Cunow den Kampf nicht will.Denn
diese Radikalen nach Kautsky'r Art sind gewôhnt mit
Schlagworten und Redensarten aus der vor-imperialistischen
Zeit den Schein anzunehmen als wollten sie den revolu-
tionâren Kampf. tind wie die Revisionisten mit falschen
Versprechungen, so betôren sie mit cliesem Schein des
revolutionâren Kampfes das Prolet ariat.

Ilnd weil diese Radikalen nach dem Kriege versuchen
werden mit diesem falschen Scheine die Arbditer aufs lr[eue
vom Kam pf zurückzuhalten-, darum soll dieser Schein behoben
werden.

Wir wollen mit seinen eigenen Worten widergeben wie
Cunow sich diesen Kampf denkt.

Er schreibt (,,Parteizusammenbruch" ? S. rB) : ,,Damit ist
durchaus nicht gesagt dass nun die Arbeiterklasse geduldig
und widerstandslos die Herrschaft des Imperialismus ertragen
soll . . . . Der sozialdemokratischen Arbêiterpartei erwâJhst
vielmehr die Aufgabe, die schâdlichen Folgen des Imperi-
alismus môglichst abzuwehren, hingegen jene wirtschaft-
lichen lr[eugestaltung'en, aus denen sich etwas frir die Arbeiter
herausholen lâsst, rücksichtslos im Interesse der Arbeiter-

t ) \Marum Verstândigung,
im vorletzten Kapittel.
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schaft auszun utzen, ih're Organisation auszubauell und, wenn
es sein mus.s den neuen Zwecken entsprechend umzu-
bilden, . ... kuî2, die Arbeiterschaft môglichst wohlbehalten
durch die neue Entwicklungsperiode zû bringen." 'Weiter:
Eroberung und Ausnutzung der politischen Macht, Staats-
kontrollierung und staatliche Verwaltung cler Grossproduc-
tion.... Das ist Cutrow's Kampf.

\Mas bedeuten diese Worte ?

Wir wollen sie mit den wirklichen Klassenverhâltnissen,
wie sie durch den Imperialismus und den Krieg werden,
vergleichen.

Wir werden j etzt zeigen was dieser Kampf dem Imperi-
alismus gegenüber ist.

Die schâdlichen Folgen des lrnperialism'us will Cunow
abwehren. \Melche sind sie ? Es ist der Krieg. Es sind die
Millionen. Toten. Es sind die hunderttausende Millionell
Schuld die Europa, die zehntausende Millionen Schuld die
Deutschland haben wird. Wie wollte und wie will Cunow
-sie abwehren ohne die Massenaktion ?

Es \^/ar und es ist nicht môglich diese trolgenabzuwehren
mit dem Wahl zettel oder mit einer Parlamentsfraktion allein.

I)er Imperialismus pfeift auf diese Mittel.
Cunow will die wirtschaftlichen Neugestaltungen ausnut zen.

Welche meint er ? Die gewaltigen neuen Banken die aus
der Verschuldung der Welt, der \rerschuldung Deutschlands
hervorgehen werden ? Die. durch diese Verschuldung zehn-
und hundertfach vergrôsserte Macht dieser Banken ? Wie will
er diese ausnutzen fur die Arbeifsl - ohne die Aktion der
Massen ?

Glaubt Cunow dass die Arbeiterklasse nur durch eine
Parlamentsfraktion , - die vor dem Kriege allein schon
nichts vermochte, - nach denr Kriege clie durch die Kriegs-
gewinne und die Staatsverschuldung enorm ge\Machsene und
f orr.ntrierte Macht d'er Gross-Kipitalisten wird brechen
konnen ohne die Aktion der Massen ?

Cunow r,vill die Arbeiterorganisationen ausbauen. \À/ie wird
es dies machen \Menn die Arbeiterorganisationen von Eng-
land, I)eutschland, Frankreich, Russland, Italien und Belgien
nach dem Kriege kraftlos sind und durch den Krieg unter
den Staatsschulden, unter den Steuern zerschmettert danieder
liegen ? Wenn ihre Kassen leer und ihre Mitglieder arbeitslos
sind i Wie will er das machen ohne die Aktion der Masse ?

Cunow will, kurz,die Arbeiterklasse môglichst wohlbehalten
Alrrtistung u. d. jetzt unmôglich, besprechen wir
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durch die neue Entwicklungsfase bringen. Cunow hat diesetwas spât erdacht ! I)enn ,CË ArbeiterËlasse die er behaltenwill, liegt in Europa, Afrika, Amerika, Australien un,C Asienblutend nieder, ist verstümmelt und geschwâcht, in sich ver-feindet uld_ ggspalten. Die Zeit diesàn Jamm er abzuwehrenist vorbei. Mit dadurch dass Cunow ,nâ die Radikalen dieMassenaktion nicht gewollt. Wie will er sie vor âhnlichemIJntergang bewahren ohne die Massenaktion IEs klingt wie ein Hohn, von einem Radikalen zu hôren
dass er die Masse wohlbehalten durch clie neue Phase bringenwill ohne die Aktion dieser Masse selber. -Ilnd dann : Staatliche Verwaltung und Kontrolle derGrossproduktion. Sieht Cunow nicht d-rs die Macht die dieGrossproduktion kontrolliert und ver\Maltet d. h. die Hoch-finanz, dass diese Macht durch diesen Krieg zv zehnfach, zuhundertfaCh hôherer Hôhe steigt i Grôsser-wird als je "in"gesellschaftliche Macht i Sieht er nicht dass die Aibeiter-organisation dahingegen sehl geschr,vâcht aus dem Kriegekommt ? I)ass jetzt*eü viel Schria.h.res einem viel Stârkeren
gegeLubersteht ? I)ass jetzt die Arbeiter nur noch durchihre ZahL krâftig sind ?

Wie r'vill er diese Macht bekâmpfen, sie ersetzen durchdie Macht des volkes, ohne die Aktion der Masse ?Und endlich : die Eroberung der politischen Macht aufd:n.IryReria_lismus, die Grossbràt und^d.n von ihr regiertenrnâchtigen Staat. Wer soll sie den I lerrschern aus derHand reissen nach dern Kriege IDie ruinierte Arbeiterschait, das unter del Steuern her-untergedrückte Prolet ariat, die Organisationen die zerschmet-tgrt sind, die Arbeiterklasse die Ji.t sklavisch dem Imperi-\alismus ergeben hat Itlnd diJse soll e s, nach Cunow, damit tun, dass sie sichdST Imperialismus rvieder ergiebt, und sich nicht in Massen-aktionen erhebt.
Cunow nennt nicht e i n Mal die Massenaktion, das einzigeMittel den.. Krieg abzuwehren, die Ir{euge.staitungen aus-zunutzen, die Arbeiterorganisationen nicht ,.rr.Ëmetternzu lassen, die Arbeiterklaise zu retten. Er nennt sie nicht

e i n einzig,gs _ Mal als Mittel das jetzt, sofort, oder, urenndas unmô§lich, sofort nach dem f<iiege ange\ /andt werden
1oll, sie die allein inr Stande ist dËn Im"perialismus, denStaat zu besiegen, die politische Macht zu erobern. Er ver-soottet die Mânner die die Ma.ssenaktion anwenden wollen.

B7

Er nennt .§ie selbst nur für die ferne Zukunft, nicht als
Tat, sondern als Wort.

Die grossen Worte Cunow's für seinen Kampf sind nichts
als grosse Worte. Es sind nur Redensarten aus der vor-
imperialistischen Zeit.

Mit den Schlagworten aus der vorimperialistischen Zeit,
die jetzt leere Redensarten sincl, will er den Schein annehmen
alsob er kâmpfen will. , Rücksichtslos ausnut zen, Organisa-
tionen ausbauen, wohlbehalten durch die Phase bringen,
Eroberung der politischen Macht" . . . . aber ohne Massen-
aktion, ohne das einzige Mittel das diesen Dingen Kraft
geben, das diese Worte zur Tat machen kann. Es klingt
wie Kindesgerede dem riesenhaften Imperialismu.s gegenüber.
Es klingt wie die Sprache eines kindischen.

Es stellt sich heraus dass, \Menn Cunow sagt: ,,ich will den
Vernichtungskampf gegen den Imperialismus nicht, weil der
Imperialismus notwendig ist, ich will einen anderen Kampf" -es stellt sich heraus dass er überhaupt keinen Kampf r,vill.

Cunow's 'Worte sind leerer Schall. Sein Kampf ist kein
Kampf.

Ilnd nurl sucht Cunow und suchen mit ihm die Radikalen
ihre Ohnmacht, ihren IJnwillen zu kâmpfen unter drei
Argumenten zu verbergen.

Dass der Imperialismus historisch notwendig sei. Dass
der Kapitalismus noch nicht vernichtet werden kônne. IJnd
dass die Welt noch nicht reif für den Sozialismus sei.

Wir wollen, da die Ansicht Cunow's, der Imperialismus
sei eine historische lrlotwendigkeit und die Welt noch
nicht reif fur den Sozialismus, dem Scheine nach Marxismus
ist und der Hauptgrund werden wird,womit die Radikalen, und
,die Reformisten !, sich verteidigen und \ /orauf sie sich zurück-
ziehen werden, da auch besonders diese Ansicht,
.dieser Scheinmarxismus die Arbeiter am Meisten betôren
und in ihrem Irrtum festhalten kônnte, diese jetzt noch
besonders bekâmpfen und rviderlegen.

Was zunàchst die Behauptung anbetrifft, die Welt sei
noch nicht reif frir den Sozialismus, der Kapitalismus kônne
noch nicht vernichtet werden, - wir sind anderer Meinung.' \Mir glauben, dass die beiden führenden Staaten England
und Deutschland materiell reif für den Sozialismus sind.
Lânder, wo die grôssten Produktionszweige: die Eisq"n-
und Kohle- und Werkzeugproduktion, die Rekleidungs- und
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teilweise die Ernâhrungsindustrie, wo der fransport so
riesenhaft und zentralisiert ist, wo schon so vie[ê Synaikate
und Kartelle bestehen, und mit so wenig Mühe noch so
viele Produktionszweige zentralisiert rverden kônnten, wo die
zentralisierte Bank so sehr die Industrie und den Transport
beherrscht , - die erachten wir materiell, technisch, reif ftir
den Sozialismus.

Die Verrvirklichung des Sozialismus hângt, besonders in
den beiden führenden Staaten l)eutschland und England,
jetzt nur ab von den geistigen Faktoren, dem Willen, dem
Bewusstsein, dem Mute des Proletariats.

Wer will, wer kann bestreiten, dass, u/enn das englische
und deutsche Prolet ariat geistig reif wâren , - besonders
u/enn sie zusarnmen, neben einander, kâmpften, die
Produktivkrâfte, die Produktionsverhaltnisse sie zu unendlich
grossen Taten schon jetzl befâhigen würden ! Sie konnten
den Kampf zur 'Verwirklichung dés Sozialismus anfange n,
in einer Reihe von gewaltigen Kâmpfen die politische Macht
erobern, und, technisch mit relativ geringer Mühe, die
Gesellschaft umformen.

Doch dies sind Behauptungen. Die wir nur darum voran-
schicken und den Cunowschen gegenüberstellen, damit der
Leser sofort die hôhere Behauptung hôre.

Bevor wir weiter auf sie eingehen, wollen wir erst Cunovtr's
lVleinung über . die Notwendigkeit des Imperialismus und
die LJnmôglichkeit, ihn zLr bekâmpfen', widerlegen.

'Wir sahen dass Cunorv keinen wirklichen Kampf will.

Eine seltsame Behauptung diese, das Prolet ariat solle
etwas nicht bekâmpfen, es nicht den W.g ztr versperren
suchen, weil es eine notwendige Phase der Entwicklung sei.

Eine sonderbare Behauptung, besonder.s für einen Marxisten.
Der allgemeinste Sinn des Marxismus ist der Begriff der

dialektischen Entwicklung, der Entwicklung durch Kampf.
Dass sich zwei Dinge zu gleicher Zeit entwickeln konnèn,

und dass durch den Kampf zwischen diesen zwei Dingen
eine neue Entwicklung, ein neues Ding entsteht.

So die Entwicklung der Kapitalistenklasse u nd der Ar-
beiterklasse, die Entwicklung dés Sozialismus.

Die Kapitalistenklasse entwickelt sich durch die kapitalisti-
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schen Produktionskrâfte. Aber inrnitten dieser Produktions-
krâfte entwickelt sich auch das Prolet ariat.

Ilnd durch die Entrn,icklung beider, der Kapitalistenklasse
und des Proletariats, entwickelt sich der Kampf zwischen
beiden. IJnd durch diesen Kampf das l\eue: aus dem
Kapitalismus der Sozialismus.

Dic Entwicklung des Kapitalismus ist notwendig, die Ent-
wicklgng des Proletariats ist notwendig, der Kampf zwi-
schen beiden ist notwendig, - und durch diesen Kampf allein
kommt der Sozialismus, der durch diesen Kampf not*
wenclig wird.

Sonderbar zu hôren dass man nicht kâmpfen soll, weil
dic Entwicklung dçs Kapitalismus notwendig ist.

Die Entwicklung j 
" d e r Phase des Kapitalismus ist notwen-

clig, auch der Imperialismus.
Sonderbar zu hôren dass man den Imperialismus deshalb

nicht bekâmpfen soll.
Man glaubt seinen Augen kaum \,venn man das vot!

cinem Marxisten behauptet sieht!

iO", das war doch auch nie die Lehre, nie die Praxis t
Haben wir je etwas nicht bekâmpft weil es notwendig war i
Jn, wir haben nie etwas das notwendig \Mar, durch etwas

Itückstândiges erse tzen woIlen.
Aber das wollen wir auch jetzt nicht.
I)er Vergleich Cunows ist ein falscher. Die Arbeiter"

wollten einmal die Maschine durch das rückstândige Handwerk
ersetzen. Aber wir wollen den Imperialismus ersetzen durch
den Sozialismus, eine hôhere Entwicklungsfase als der Im*
perialismus.- Haben wir etwa den Arbeitgeberverband nicht bekâmpft,
weil er notwendig war I Er \Mar notwendig. Doch wir haben
ihn bekâmpft.

Haben wir den Trust, das Syndikat bekâmpft ? Bekâmpftn
wir ihn i Sie sind notwendig. Doch wir bekâmpfen ihn.

Haben'wir den Militarismus bekâmpft? Er ist notwendign
wir bekâmpfen ihn.

Haben wir den Staat bekâmpft ? Er
bekârnpfen ihn.

Haben wir das immer grôsser und
Staates, der Regierung bekâmpft ? Es
bekâmpfen es. Lf. s. w., u. s. 'w'.

ist notwendig. Wir
stârker werden des
ist notwendig. Wir
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I)er bisherig" Kapitalismus \ /ar auch eine notrvendige
phase in der Éntrvi.Ëlung. Doch die Arbeiter haben ihn nicht
kampflos über sich ;;g"!"; lassen, sie haben ihn bekâmpft:

cunow aber will deri Imperiarismus nicht bekâmpfen, weil
€r notwendig ist !

Aber noch etrvas anderes ist hier zu sagen, 9ï die Frage'
ob wir gegen den notwendigen Imperialismus kâmpfen müs-
sen, entscheidet.

Es ist eben der Kampf gegen das Notwendige, -gtgtt^
jede notwendige phase dËs d1ütalismus, es ist dieser Kampf
âttein, der üns stârker macht'

IJnser. 
- gr"rsen vorkâmpfer, F'ührgr und Masse, haben

gd.;i;à" ,iotwend ige Phase*d.er E,ntwicklung des l(apitalismus
ËàËa*pfr, und"sie haben dies g-.t-rt mit aller
Kr aft, die sie hatten t*uncl dadurôh, dadurch allein
sind sie stârker ge\Morden.

sie haben den Adel und die Bourgeoisie, die Kirche
und den staat u.t aiopft, sie habén nie den Rück-
schritt gewollt wie Kuutrky jetzt, - und dadurch erzielten
sie wahlrecht, Arbeitergesétigebung, vereinsrecht. Dadurch
erzielten sie vor aIlem, i,irrh.it, Beüusstheit, grôssere Kraft'

Sie wusstep dass der Kapitalismus und ihre Feinde not-
wenclig waren, aber sie wlssten auch dass sie selbst und
.dass d,er sozialismus notwendig. sie wussten dass das Not-
wendige das l\trotwendige bekdînpfe , aber dass das stârkste,
jetzt t., sozialismus, ,i.g"..IJnd-darum kâmpften sie immer
d a f ü r mit allen, immer mit ihren âussersten Krâften.

cunow will jetzt den Kampf nicht weil der Gegner not-
- wendig ist !

Weàn sie, unsere Vorgânger, da1 getan hâtten was Ctlnow
will, was *âr. dann g"J.n"î"r, ? Man stelle sich das einmal
vor Augen, und *rn" wird die Falschheit der cunowschen
Taktik mit einem Schlage sehen'

Sie würden überw,rrrJ.r, sein, und statt einer ftir ihre
Freiheit kâmpfenden schaar mit Energie, Einsicht, 9:-
schlosr.rrrràit, organisation, Liebe zuÎ F'reiheit, Macht, die
sie in den stand setzten rn,eiter zü kâmpfen und endlich den
ii;pil-ü;mus durch den So zialisrnus ,i ersetzett, wâren sie

eine Masse von Sklaven geworden, dumpf und niedrig und
ohne jede Macht. __

Der Kampf mit allen Krâften gegen das Notwendige hat
sie davor behütet-

9ï

So wollen auch wir jetzt kâmpfen, mit allen unseren Krâf-
ten, mit allen Mitteln über welche wir verfügen, gegen den
notwendigen Imperialismus, damit wi'r nicht werden eine
geistig, materiell und sittlich heruntersinkende Masse von
Kulis, sondern ein mâchtiges Prolet ariat.

I{ier sieht man schon klhr den [Jnterschied in der all-
gemeinen Anschauung zwischen den alten Marxisten und utls.

Wir wollen ihn aber noch klarer, noch entscheidender
darstellen.

Wir wollen jetzt die Argumente, die Welt sei noch nicht
reif für den Sozialismus una der Kapitalismus kônne noch
nicht vernichtet werden, widerlegen.

Cunow sagt: Ihr versucht dem Imperialismus den W"g
zü versperren, ihn zu vernichten. Ihr wollt ihn vernichten
durch Massenaktion, Massenstreiks usrv., ihr wollt ihn er-
setzen durch den'sozialismus, - und dieser euer Kampf der
Versperrung, der Vernichtungskampf ist unmôglich, weil
der Kapitalismus noch notwendig, der Imperialismus noch
eine notwendige Entwicklungsphase des Kapitalismus, der
Sozialisrnus noch unmôglich ist.

Wir kônnten ihm ent§egenhalten dass jeder von Sozialisten
geftihrte Kampf gegen den Kapitalismus, auch der kleinste
Gewerkschaftskampf, ein Kampf zo seiner Vernichtung ist.

IJnd dass in allen Phasen des Kapitalismus die Sozia-
listen, unsere grossen Vorkâmpfer, ihren Kampf immer als
einen Kampf aufgefasst haben durch den der Kapitalismus
vernichtet werden sollte. Ob durch ihre gewaltige Energie
und ihr Feuer, ob durch ihre klare Einsicht: sie haben jeden
Kampf so aufgefasst, alsob durch ihn der Sr:zialismus erreicht
werden konnte. Das hat ihnen nicht nur ihren beispiellosen
Mut und ihre Kraft gegeben, sondern sie haben, wie wir
weiter sehen werden, mit dieser ihrer Auffassung auch im
hôheren Sinne Recht gehabt ').

Trotzdem wollen wir Cunow's Behauptung für einen Augen-
blick als richtig annehmen. Denn hier liegt der Angelpunkt,

r ) Als Beispiel wollen wir den letzten
volution anführen. Ihre grossen Kâmpfer
rismus und. ftir die baldige Verwirklichung
zielten auf beides hin.

grossen Karnpf, die russische Re-
kâmpften für den Sturz cles Za-
des Sozialismus. Ihre Ford.erungen
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der Kern des ganzen Gegensatzes zwischen den alten und
den neuen Marxisten, zwischen den Anhângern der alten
und der neuen Taktik.

Der LJnterschied zwischen der alten Entwicklung de,s Kapi-
talismus und der neuen , zwischen ,Cer des nelrrrràhrrten ,rra
der des zwanzigsten Jahrhunderts ist folgender :

Der Kapitalismus hat sich jetzt entwickelt und entwickelt
sich zu einer Hôhe, über der es kein Hôheres giebt.

lJeber dem Trust, dem Syndikat, dern Monopol befindet
sich nicht noch eine andere, hôhere, Hôhe.

f)ies auf wirtschaftlichem Gebiet.
Ilnd was der Trust, das Monopol ist auf wirthschaft-

lichem Gebiete, das ist der Imperiàlismus auf politischem-
Der Imperialismus ist die Einftihrung, die AusËreitung des

Kapitalismus über die ganze Erde. IJnd zwar d u rc h- die
1-rusts, die Banken, die Syndikaten, die finanziellen und
industriellen Monopole.

Er ist also die Ausbreitung der Macht der Grossbank,
der Trusts und Syndikate, der Monopole über die Erde.

Aber über das Monopol hinaus kann die F-,ntwicklung nicht
gehen, und weiter als die Erde führt kein W"g, \Menn man
nicht die Sterne kapitalistisch machen will. Die ganze Erde
unter der Beherrschung der organisierten Trusts,der Monopole,
das i,st der Gipfelpunkt der kapitalistischen Produktion.

Der Kapitalismus ist also durch die Abwirtschaftung der
freien Konku rrenz, durch die Gründung der fr,nanziéilen,
industriellen und Transportmonopole und durch den Im-
perialismus, der diese Mâchte über die Erde verbreitet,
auf seine letzte Stufe angelangt.

Man verstehe uns hier wohl.

Wir wissen dass dieser Prozess erst in seinem Anfang
steht. Wir wissen dass er noch weiterer Entwicklung tâhig ist"
Noch ist unendlich viel aus der vorigen Periode übrig t). Die
Riesengesellschaften kônnen sich noch gewaltig vermehren
und ausbreiten.

[Ind nicht nur dies. Die monopolistischen Gesellschaften
kônnen sich nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ

l) Wir werden selbst im zehnten
sierung des Kapitals, eine Bedingung
fang ist.

Kapitt,el zeigen dass di e I nternationali-
des Weltmonopols, erst in ihrem An-
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ândern. Sie kônnten einmal, in der Zukunft, einen Riesen-
bund, gleichsam e i n e n Kôrper bil,Cen, der die ganze Erde
umfasst, und deren Teile ohne Konkurrenz neben einander
leben. Der Imperialisrnus selbst, die Reherrschung der Welt
durch clie Monopole, kônnte friedlicher lr[atur werden, die
Staaten kônnten einen Weltbund gründen '), als Gebilde
die sich nicht mehr bekriegen, sondern worin die gewaltigen
Monopole zusammen alle Bewohner der Erde ausbeuten,
allen Profit für sich nehmen.

Dies alles wissen wir.
Doch was wir sagen wollen ist dies : Diese Entwicklung,

tiber welche hinaus niemand sich eine andere kapitalistische
denken kann, und die die Sozialisten immer als die 'Basis
ihrer eignen Gesellschaft betrachtet haben , - diese Ent-
wicklung ist zwar erst in ihrem Anfang, doch sie h a t jetzt
angefangen.

Ihrem W e s e n nach ist die Letzte Stufe des Kapitalis-
mus erreicht. Ihrem Wesen nach sie môge sich noch
so sehr vergrôssern, ausbreiten, ihren Kampf sogar in Frie-
den umsetzen, ihrem Wese n nach ist, durch die finan-
ziellen und anderen Syndikate und durch den Imperia-
lismus, die Basis der neuen' Gesellschaft da.

Das ist der [Jnterschied zwischen damals und jetzt, zwischen
Marxens Zeit und der unsriger, zwischen dem nevrlzehnten
trncl dem zwanzigsten Jahrhundert.

Was will das Alles .sagen für den Karnpf ?

I)ies. _r
Iirstens class der Kampf mit unendlich grôsseren Mitteln

geftihrt werden muss. Mit der Massenaktion, wie wir dai-
gclegt haben. Denn wir stehen letzt Riesenkraften gegenüber,
gegen welche unsere alten' Mittel nicht mehr genti[en.

Aber zweitens dass der Kampf gegen den Kapitalismus

wird ein Kampf zar Vernichtung des Gegners und z:tm,
Siege des Proletariats.

Diese neuen Gebilde in der letzten Phase des Kapita-
lismus : der Imperialistische Staat, die Trusts, die Sÿndi-
kate, und wir kônnen hinzufügen : die {Jnternehmerver-

r) Über die Môglichkeit
letzten Kapittel.

eines Staatenbundes jetzt, handeln wir im vor-
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bânde, denn auch sie sind eine Art Kartelle, Monopole
des Kampfes, - diese Gebilde sind so gewaltig, umfassen
so vôllig und durchziehen so sehr die ganze Gesellschaft, die
gaîze nationale und internationale \Mirtschaft, dass ein
Kampf gegen sie die ganze Welt erschüttert und ein Kampf
gegen die kapitalistische Gesellschaft selbst ist.

I)as grosse konzentrierte Finan zkapital durchadert, wie
das Blut den Kôrper, so sehr die ganze Industrie, den ganzefi
Transport und den Handel, dass ein gewaltiger Schlag gegen
einen seiner Teile geführt, seinen ganzen Kôrper erzittern
macht.

Der Kampf eines Teiles des Kapitals ruft jetzt sofort die
anderên Teile auf, eine politische Bewegung richtet sich
gegen die ganze Gesellschaft, ein grosser Streik richtet sich
gegen den Staat.

I)a die Trusts, die Monopole, und also der Imperialismus
der sie über die Erde verbrêitet, die hôchsten Formen des
Kapitalismus sind, auf denen schon jetzt die ganze Gesell-
schâft ruht, da diese Gebilde das Gerüst der ganzen Ge-
sellschaft sind, schon jetzt, kann der Kampf gegen diese
F'ormen für den Sozialisten nicht anders sein als der Kanrpf
den Kapitalismus zu vernichten.

IJnd àrru* auch ist j etztj eder Kampf, der gegen die hoch-
sten Formen des Kapitals geführt wird, gegen die riesigen
IJnternehmerverbânde, die Syndikate, den Imperialismus,
für den Sozialisten notwendig und von selbst ein Kampf
für den Sozialismus.

Jetzt zu sagen, wie Cunow sagt, dass man den Imperia-
lismus nicht bekâmpfen soll um ihn zu vernichten, das be-
deutet also nichts anderes als zo sagen dass man den Kampf
um den Kapitalismus zn vernichten aufgeben soll. Das be-
deutet daher auch nichts anderes als den Kampf zvr Ver-
wirklichung des Sozialismus aufzugeben.

Und da"der Kampf jetzt aus einer Reihe solcher Kâmpfe
besteht, die alle den ganzen Kapitalismus erschüttern, die
alle den Kapitalismus rnit Vernichtung bedrohen, - bedeutet
der Rat dèn Imperialisrnus nicht at bekâmpfen, nichts
anderes als keinen einzigen dieser Kâmpfe zv kâmpfen.

Denn alle diese Kâmpfe: gegen ein Syndikat, einen Trust,
einen gewaltigen Unternehmerverband, einen imperialistischen
Staat, sie sind alle Kâmpfe geworden um den Kapitalismu s zu

.-ï
,n,
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vernichten, den Sozialismus zu gründen, nicht mehr und nicht
weniger als der Kampf wider den Imperialismus.'Wer den einen nicht führen will, rât auch von den anderen ab-

Also bedeutet der Rat Cunow's jeden Karnpf, den ganzen
Kampf auf zu geben.

Aber noch viel klarer wird die Notwendigkeit des Kampfes,
und die Falschheit des Cunowschen Rates, vienn man sich
die ganze Entwicklung des Kampfes zwischen Proletariat und
Kapi tal, so wie sie von jezt an verlaufen wird, und den
Sieg des Sozialismus wie er kommen wird, vor Augen stellt"

Die let"zte Entwicklungsstufe des Kapitals, die es jetzt
crreicht, ist ein langer, j ahrzehntelanger Prozess.

Auch der Kampf der Arbeiterklasse gegen diese neue-
stcn Formen des Kapitals, der jetzt anfdngt, ist ein j ahr-
zclurtelanger Prozess, ein Prozess des Wachstums der NÏacht
clc r Arbeiterklasse.

Aber auch der Sieg des Sozialismus ist ein jahrzehnte-
Ianger Prozess.

I)er Sieg r1es Sozialismus ist keine Katastrophe die plôtz-
Iich kommt.

I)a der Sieg des Sozialismus ein Prozess, eine lange Reihe
von l(âmpfen ist, besiegt vorlâufig kein einziger Kampf den
I(apitalismus ganz. Kein einziger Kampf vernichtet ihn
vorkiufig t).

lccler Kampf ist nur ein Versuch den Kapitalismus zlr
vcrnichten, dem Sozialismus zum Siege zu verhelfen.

J cde r Sieg der, von jetzt àn, errungen wird über die
neuesten Formen des Kapitalismus, über die Grossbank,
cincn Trust, einen LJnternehmerverbahd, ein Syndikat,
oclcr tiber den imperialistischen Staat, über den Imperia-
lisnrus, jeder solcher Sieg wodurch die Arbeiterklasse in
clicscnr I(ampf ernporsteigt zu hôherer Organisation, hôherem

I ) Iiautsl<y, Cunow und die Marxisten dieser Art überhaupt stellen es, wie
immcr, anch jeLzt wieder so dar, alsob wir den Sieg schnell, oder gar mit
cinem schlage ftir môglich hielten. Diese Vorstellung ist falsch. \Menn wir
von Vcnrichtung, Entvrurzelung und dgl. reden, so meinen 'wir n i c h t Ver-
nichttrng atrf cinmal. I"lnd wir glauben auch nicht an einen raschen Sieg.

lJmgekehrt: T,tt sagen dass man den Imperialismus nicht bekâmpfen soll,
rveil der I(apitalismus noch notwendig, der Sozialismus noch unmôglich ist,
bedeutet dass man s e I b s t von der ganzen Entwicklung eine falsche Vor-
stellung hat, dass man noch in der Idee der katastrophalen Revolution, des
Llmsturzes'mit einem Schlage befangen ist.
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Bewusstsein und Selbstvertrauen, hôherer Macht, - jeder
Sieg i s t trotzdem ein Sieg des Sozialismus, eben weil diese
F'oimen die hôchsten, die Letzten F'orrnen des Kapitalismus sind.

Ein Sieg über die letzten Formen des Kapitalismus
vernichtet teilweise den Kapitalismus, und ist daher ein Sieg
des Sozialismus 1).

Wir wollen um. dies ganz klar zv machen zwei glân-
zende Beispiele anführen :

Wenn eJ den Arbeitern gelingen sollte auch nur e i n Syn-
dikat in die Macht, in die Hânde der Arbeiter zu bringen,
so wâre das noch nicht die Vernichtung des Kapitalismus,
nicht die Verwirklichung des Sozialismus, aber 

- doch der
Sieg des Sozialismus, ein Sttick seines Sieges.

Wenn es den Arbeitern gelingen kônnte durch ihre Massen-
aktion einen imperialistischen Krieg zu verhindern, so wâre
das nicht die Vernichtung des Kapitalismus, nicht die Grün-
dung des Sozialismus, aber doch der Sieg des Sozialismus,
ein Teil seines Sieges.

Eine Machtsvermehrung, ein Teil der Allmacht die die
Arbeiterklasse einst erobern wird.

IJnd die Reihe solcher Kâmpfe und Siege, immer gewal-
tiger, immer mehr die ganze Gesellschaft umfassend, wird
clen gan zen Sieg ausmachen.

Wer die Sache so, also nach \Mahrheit, betrachtet, und
den Kampf den Aufstieg, den Sieg des Sozialismus als
einen Prozess auffasst, der sieht \Mas es bedeutet, wenn man
den Kampf wider den Imperialismus nicht führen will, weil
man angeblich den Kapitalismus noch nicht stürzen kann.

Dieser Kampf. soll ihâ nicht gatrz stürzen; das geht nicht
auf einmal. Er soll ihn schw-âchen so dass er einmal stürzt." Es bedeutet dass man überhaupt den Kapitalismus nicht
mehr stürzen, nicht mehr besiegen will.

Da der Imperialismus nur eine der hôchsten Entwick-
lungsformen des Kapitalismus ist, eine unter vielen, allen
gleich krâftig, deren Rekâmptung den Kapitalismus gleicher-

t ) Dies Gefühl, dass jeder partielle Sieg ein Sieg cl.es Sozialismus sei, d.ies
'Gefiihl rryar es auch das unsere grossen Kâmpfer daza brachte immer zu glauben,
dass sie für den ganzen Sozialismus kâmpf1en. In hôherem Sinne hatten sie
also Recht.' Um wie 'viel rnehr wir, die lvir die grossen Gebilde vor
uns seh€trr auf denen die sozialistische Gesellschaft ge-
gründet werden wi-rd.
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maassen erschüttert, gleicheimaassen mit Vernichtung be-
droht, bedeutet das Nicht-vernichten-, das Nicht-besiegerr-
wollen des Imperialismus, das Nicht-besiegen-wollen àller
dieser Formen.

Wenn man den Imperialismus und also die hôchsten
Erscheinungen, die hôchsten Formen des Kapitalismus nicht
besiegen will, dann will man überhaupt niChl siegen. Dann
hat man den Willen zv siegen nicht mehr.

Da der" Sieg des Sozialismus eine Reihe von partiellen
Siegen über die hôchsten F'ormen ,Ces Kapitalismïs ist, so
bedeutet das Nicht-besiegen-wollen des Imperialismus den
Sieg des Sozialismus aufzigeben.

Und dann sieht man endlich ganz deutlich dass dieser
Rat nichts anderes ist als das Aufgeben j e d e s Kampfes
in dieser Phase des Kapitalismus gegèn seine hôchsten -Er-
scheinungsformen, das ltticht-wollen fedes Sieges über diese
Formen, und also die gânzliche Unterwerfung des Proletariats
unter :diese Forrnen.

{Jnd clas ist es \Mas Cunow will. Er will IJnterwerfung ').
Die zwei ger,valtigen Entwicklungsprozesse unserer Zeit

wachsen. Der Kapitalismus und die Arbeiterbewegung.

t) Dass Cunolv Unterwerfung will geht auch aus seiner Auffassung des
Krieges hervor

Ei schreibt (S. 13 d.er zitierten Brochüre): ,,Dass eine Serajewofrage d.en
Anlass zum Kriege bietén . . . kônnte, habe ich kaum für môglich gehalten . . .

Ein Kampf dieser Art erschien mirtgewissermassen zumâchst als ein zweck-
loses Zwiichenspiel im \Merdenden, Trir d.as die sozialdemoklatische Reichs-
tagsfraktion nicht durch Bervilligung der I(riegskredite irgendwelche Verant-

dass Englands Bourgeoisie diesen Krieg als günstige Gelegenheit zu benutzen
gedenket, schon jetzt die grosse Abrechnung vor zû nehmen" . . .

Diese Auffassung si,ellt sich würdig uler Auffassung Kautsky's (siehe S. 4
dieser Schrift), der jefzige Krieg sei nicht durch imperialistische Motive
entstanden, weder in Ost- noch in \Mesteuropa, an die Seite.

Der Leser erinnert sich, dass wir Englands Politik Deutschland einzukfeisen
nicht weniger als die Politik Deutschlands für die ursache des Krieges
halten. Aber dass ein deutscher Sozialdemokrat nicht die deutschen herrschenden
I(lassen beschuldigt sondern die englischetrr - das beweist dass er sich den
cleutschen herrschend,en Klassen unterwirft.

Von diesen beiden Radikalen entschuldigt der eine die herrschen,Cen l(lassen.,
der anclcre beschuldigt England. I)amit iina sie beide at Bundesgenossen)
nein zLr Sklaven des Imperialismus geworden.

Die l{adikalen dieser Art sind für die Arbeiterbewegung eine nicht geringere
Gefahr als die Ilevisionisten. Denn :diese wollen sich mit cler Ilourgeoisie
verbinden. Die ltadikalcn wollen, unter dem Schein des revolutionâren Kirnpfes,
die IJnterwerfung unter die l3ourgeoisie.
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Der Kapitalismus erreicht eine
haft stârkt, durch Monopole und
der sie über die Erde verbreitet.
Sozialismus werden gelegt

Und jetzt, gerade jetzt rât Cunow der
den Karnpf zsr Erreichung des Sozialismus,
tung des Kapitalismus nicht zu kâmpferl . . 2

stârken durch das einzige Mittel das es für

Arbeiterklasse
zvr Vernich-
sich nicht zLt
sie gibt: den

Kampf.
Die Kapitalisten vermehren ihre Macht. Die Arbeiter sollen

stille stehen.
Die Kapitalisten aller Lânder stürzen sich auf das Pro-

letariat dér Welt. IJnd jetzt, gerade jetzt rât Cunow detn
Welt-Prolet ariat, dem Proletariate aller lr{ationen sich nicht
in Massenaktionen zu vereinigen, sondern sich, j edcs für
die Kapitalisten seiner lr[ation, schlachteq zü lassen.

Zu Millionen hingemordet z\ werden, nach dem Kriege
die Organisationen vernichtet zu sehen, international ver-
feindet zu sein, einer gewaltigen Arbeitslosigkeit entgcgell zu
gehen und unter den Staatsschuld efi zerschmettert zu werden.

I)a§ ist der Rat Cunow's.
Wenn die Arbeiter diesem Rat befolgen, dann stürzen

sie in einen Abgrund des geistigen, sittlichen und mate-
riellen Unterganges.

Wenn das Prolet ariat sich denr Imperialismus ttuterwirft,
dann unterwirft es sich dem Bankkapital, dem Trust, dem
Syndikat, dem IJnternehmerverband, der Imperialistischen
Regierurig, dem Absolutismns, dem Kriege, clann sttirzt
es hinunter in tiefe Sklaverei.

Das ist es \4i as Cunow ràt.

Wir aber raten dem Prolet ariat den Imperialismus zLt

bekâmpfen als ein vereinigtes internationales l'roletariat.
Wir - glauben dass diese Vereinigung, gleich wie der Im-

perialismus in der Geschichte des Kapitals, eine notwendige
Phas_e in der Entwicklung, in der Bewegung cles Prole-
tariates ist.

Wir wollen dem Internationalen Weltkapital, das frir
seine Entwicklung über die Erde kâmpft, das Internationale
Proletariat gegenüber stellen.

Wir wollen die lebenden Produktionskrâfte, die Arbeiter,
durch Kampf wider den Imperialismus, wider diese not-
wendige Phâse in der Entwi.klrng des Kapitals, i h r e not-

Stufe worin er sich riesen-
durch den Imperialismus
Die Grundlagen fiir den
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wendige Phase : die Internationale Vereinigung zu einer
Internationale der Tat, des Kampfes durchlatrfen lassen.

Nur auf diese Weise rn'ird clas Prolet ariat siegen.

Cunow's Rat die Tragweite seines Rates lâuft also
hierauf hinaus: -

Er rât dem Prolet ariat nicht zLt kâmpfen, sich nicht
durch Kampf zu stârken, den Kampf gegén die hôchsten
Formen des Kapitalismus d. h. den Kampf für den Sozia-
lismus nicht zu führen.

I)en \Millen zum Kampfe, den Willen zum Siege aufzu-
geben und sich den Kapitalisten in i h r e r hôchsten Phase
ztJ unterwerfen. '

Das alles liegt im Rate Cunow's, den Imperialismus nicht
ztr bekârnpfen weil er notwendig ist, beschlossen.

Und diesen Rat verbirgt er, wie alle diese Radikalen,
unter marxistischen Redensarten, unter Schlagworten einer
früheren Periode, unter einem falschen Scheine.

Wir kehren jetzt ztr dem Ausgangspunkte unserer Be-
sprechung Cunow's zurück, utrd rufen jetzt den Arbeitern

da wir wissen was unter Notwendigkeit des Imperialisrnus,
Ir[otwendigkeit des Kapitalismus, Vernichtung des Kapita-
lismus, Reife züm und Sieg des Sozialismus verstanden
werden soll , - Cuno\M's Behauptung gegenüber unsere , jetzt
klar ge\Mordene Behauptung zû:

Die BildLrng von Syndikaten, der Trust, die Kartel-
iierung, das Monopol und der Imperialismus, der sie über
die Ende verbreitet, sind so weit vorgeschritten dass das
Proletariat den Kampf wider sie, d" h. also den Kampf ftir den
Sozialismus anfangen muss.

Durch diesen Kampf allein kann es krâftig werden und
reif werden für den Sieg. l

Besonders in I)er-rtschland und England ist die Organisa-
tion der Produktivkrâfte, die Beherrschung der giôssten
Prod,uktionszweige durch 'das zentralisierte Finan zkapital so
gross, dass diese Staaten reif ftir den Sozialisrnus sind.

Auch ist die Organisation der Arbeiter in diesen beiden
Lânclern so mâchtig, dass sie die Produktion in die Hânde
nehm en kônnten.

IJnter Führung dieser beiden Lânder wird das Proleta-
riat F-uropas, der Welt, die hochsten Erscheinungsformen des
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Kapitals, die Monopole und den Imperialismus, allmâhlich
überwinden und endlich den Sozialismus gründen kônnen.

I)as Prolet ariat Europas soll darum den Kampf gegen den
Imperiali.smus aufnehmen.

Das Prolet ariat Europa's steht an einem scheidewege.
Es kann sich verbinden mit, es hat zv wâhlcn zwischen
den Revisionisten uncl diesen Radikalen einerseits, und den
Revolutionâren andefseits.

Nach clieser Besprechung Cunow's kehren wir ictzt zu
Kautsky zurück. //

Diesé Radikalen wissen also über den imperialistischen
Krieg nichts anderes zu sagen als: ,lasst ihn nur über }iuch
ergehen. tsr ist unvermeidlich."-Si" lehren die Passivitât.

Wieso \Mar das môglich ? Was ist die lJrsache ?

Kautsky war ein sehî guter Wegweiser, und diese Itaclil<alen
\Maren sehr gute Wegwèiser und Führer, §o lange die Ver-
hâltnisse im Kapitalismus die nâmlichen \Maren, im Allge-
rneinen genommen, wie zu Marx' und Engels' Lebzciten;
so lange- es hiess, national zu kâmpfen für die Gri.lndung
und di;Stârkung der n atio nalen Parteien in j.dem Lande.
So lange in dér überkommenen Weise, in Parlamcnt und
Gewerkichaft, gekâmpt r,verden sollte.

Sie \Maren sehr gute Wegweiser auf jenem ersten, einfacheu,
und beziehungsweise noch leichtem Weget .i" \Maren vor
allem sehr guie Erklâfer dieses Weges, sie beleuchteten für
das Prolet aiiat sehr gut die IJrsachen die es zu dieser ersten
einfachen Aktion treibèn musstetl: die KapitalbewegLrngen,
die Parteien; die Arbeitgeber, die Regierungen, die Klassen-
verhâltnisse in dieser Zeit des Kapitalismus.

Aber der Kampf entwickelt sich. Das Kapital nimmt
F ormen âfl, die Marx zwar teilweise vorausgesehen aber
nicht gesehen hat. Der Trust kommt, die Grossbank wird
F'ührerîn der.. ganzeî Weltwirtschaft, der Imperialismus
komrnt. Der I-lberfluss und die Konzentration des Kapitals
bewirkÇ dass alle Staaten, in einer ein zîgen Aktion, der Er-
obenung der Welt, zü gleicher Zeit gegen das gaîze Prole-
tariat à.r Welt auftràten, der Imperialismus beginnt d1.
Reihe seiner Kriege , eine andere \Meise zv handeln als
im Parlament alÈin dr-rrch Vertreter, oder in Gewerk-
schaften durch einen Teil des Proletariats und seine Führer,
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wird notwendig; die Masse, die natiottale Masse und die
internationale 'Masse der Welt muss auf die tsühne ; sie
allein kann die gewaltigen neuen Mâchte von Trust und
Weltkapital überwinden da schrecken Kautsky und Bebel
und' Guesde und Hyndman, und mit ihnen viele andere,
zurück, und wissen nicht, \Mas zLt tun. Besser ist es schon

, nichts zu tun, und die ôkonomische Entwicklung, die Ent-
wicklung des Kapitalismus, der f)inge, der Wbrk zeuge, der
Produktivkrâfte, des rKapitals, gehen zu lassen rn,ie sie
gehen will, . . . . , besser ist es - denn im Kampfe sich nicht
widers çtzen heisst mitgehen - besser ist e s, mit dem Im-
peri'alismus, mit denr Krieg mitzugehen.

In der alten , vorigen Periode , deren Theoretiker
Kautsky \Mar, \Mar alles sehr einfach und klar. In jedem
Lande musste der Arbeiter ,,Sozialist" \Merden. 

- Wie
klar ist e s, dass er seiner Gewerkschaft angehôrt und
seiner Partei ! I)ass er streikt für seine Gewerkschaft, und
bei den Wahl'en stimmt für seine Partei. Da.s unmittelbare
Interesse fordert es. Nicht viel Einsicht, nicht viel Mut
fordern, nachdern der erste Kampf ausgekâmpft ist, diese
Taten, wenn sie auch, im Vergleich mit der früheren Skla-
verei, einen grossen Fortschritt darstellen.

Die wirtschaftlichen Verhâltnisse zeigen in jener Zeit dem
Arbeiter von selbst uncl leicht den W"g. Die wirtschaitlicâcrr
Verhâltnisse zwingen ihn; er braucht sich nur gehen zu lassen.
Die wirtschaftlichen Verhâltnisse sind mâchtiger als der
Mensch. F'tir diese Zeit \Mar Kautsky der richtige Theoretiker
und waren diese Führer die richtigen Führer.

Aber der Imperialismus komffit, und greift die Arbeiter-
klasse der Welt an. Jetzt gilt es nicht mehr zu kâmpfen
für die Gewerkschaft oder für die Arbeiter im Lande. J§un
gilt es nicht mehr zu kâmpfen durch Vertreter allein. Jetztgilt es zu kâmpfen für alle Proletarier, direkt. IJnd selbst,
nicht mit der Parole, mit der grossen Phrase, sondern mit
der Tat. Irlun gilt es selber gegen die Regierung auf zu-
treten ! Der Imperialismus maèhf den Kampf zum ersten
Male, zum Weltkampf. Jetzt gilt es, endlich, das Vaterland
abzuschwôren. Jetzt ist der Feind nicht mehr der deutsche
Kapitalismus, sondern, direkt, auch" der russische, auch der
franzôsische, auch der englische. Der F-eind, der wahre, der
nicht nur theoretische rondern thatsâchliche praktische F'eind
ist von jetzt ân, und auf immer, bis der Sozialismus ge-
kommen sein wird, die Welt, das Kapital der Welt. Es gilt
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also ftir die Masse selbst, unmittelbar, aufzutreten gegen
alle Regierungen.

Jetzt gilt es ftir den Arbeiter selber gross ztr werden.
Jetzt gilt es 

.für die Masse, selber gross zv sein.
Es gilt jetzt ftir die Masse sozialistisch zu werden.
Es gitt jetzt ftir die Masse in Wahrheit sozialistisch zu

handeln.
Die Masse d a r f jetzt nicht lânger unwissend, fcige, kalt,

dumpf oder gleichgiltig sein. Sie darf nicht lânger l)urch-
schnitt sein, nicht lânger niedrig.

Jetzt geht es um den Charakter der Masse. Der muss viel
hôher werden als er früher w'ar.

Aus dem passiven Kampf muss das Prolet ariat aufstcigen
zum aktiven, aus dem kleinen Kampf durch Vertreter
muss das Prolet ariat, selber, allein, ohne Ii tihrcr
oder mit den F-ührern nur an zrveiter Stelle, den gewerltigcn
Schritt tun zurn alleinigen Handeh gegen das allermâch-
tigste Kapitalwesen, die grôsste gesellschaftliche Kraft, clie
es jemals gab: das Imperialistische Welt-Kapital.

Aus dem kleinen nationalen Kampf durch Vertretcr soll
das Prolet ariat, und soll der Proletarier, hinauf zum grossen
internationalen Kampf, auf sich selber gestellt, allcin.'' Ir[atürlich sind auêh jetzt die wirtschaftlichen Krâftc die
Triebkrâfte alles dieses. Es ist wie in der vorigen Periocle
die Entwicklung der Arbeit, in diesem Falle der in den
Syndikaten konzentrierten Arbeit, die die Arbeiter zu diesem
neuen Begriff, zü dieser neuen Tat führt. Aber um wie viel
hôher sind dieser Begriff und diese 'fat als die der vorigen
Periode ! Wie sehr müssen Begriff und Gefühl und Tat des
Proletariats steigen, damit es àiesen Kampf beginne !

Kautsky, Guesde, die Radikalen der vorigen Generation,
sie kônnen leider nicht mehr mitkommen '). Sie bleiben
zurück, und meinen, ein neuer Kampf sei nicht mehr môglich.
Sie begreifen diesen neuen Kampf nicht. Sie sehen nicht
ein dass es jetzt sogar zar Erlangung von Reformen der
Massenaktion bedarf. Sie sehen nicht ein dass nur diese
gegen den Imperialismus und den Krieg hilft. Sie sehen
nicht ein, dass der Imperialismus aller Lânder sich zuglei -
cherzeit gegen das ganze Prolet ariat richtet. Sie sehen

t) Und leider auch viele Jüngere:
Marxisten !

Siehe die Haltung der Oesterreichischen
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nicht ein, dass es das proletarische Interesse ist, nicht lânger
für clas imperiatistische Vaterland zu kâmpfen, sondern ge-
meinschaftfich gegen den Lnperialismus aller Lânder. Sie
sehen nicht die neue internationale \Meltaktion des Prole-
tariates gegen den Imperialistnus.

, Kâm[n nrr für Euei Vaterland I Es kann nicht anders sein".

Sie sehen nicht ein, dass der Imperialismus endlich
zurn ersten Mal die Proletarier aller Lânder einigt.

Marx meinte, erstens, dass die Kommunisten vorangehen
sollen, dass sie in der Bewegung die Zukunît der Bewegung
reprâsentiren. Kautsky, die Radikalen, bleiben hinter der
Bewegung zurück.

Maix war der Begründer des historischen Materialismus.
Das heisst : er glaubte dass, wenn die Entwicklung der
Produktivkrâfte eine Klasse emporhebt zvm Siege, der Geist
dieser Klasse die Schwierigkeiten, die der Kampf ihr in
den Weg stellt, beseitigen kann. Die Fragen, welche die
Gesellschàft, das heisst der Mensch, sich selber steIlt, kônnen
vom Menschen gelôst werden.

Marx lehrte àlso für den, der ihn iichtig versteht, dass
der Geist der zwaî nicht freie, aber doch immerhin der
mâchtigste ôkonomische Factor ist, der schliesslich,
immer ,Àa immer wieder, in immer neuen Verhâltnissen, die
Gesellschaft bildet, e rschaîît.

Kautsky glaubt, die ôkonomischen Verhâltnisse, so jetzt
der kapitàlistische Imperialismus, seien mâchtiger als die von
diesen 

- Verhâltnissen erschaffene und durch ihre Wirkung
aufsteigende Arbeiterklasse, und diese kônne sie nicht über-
windeÀ. Die bereits so riesenstarken Arbeiterorganisationen
sollen ohne wirklichen Kampf sich ergeben. Deshalb sagt
er: ,,Ihr kônnt nicht anders als Eurem Vaterland zum_Bghufe
des Imperialismus dienen. Ihr kônnt keine neue Methode
befolgen, keine neue Aktion. Ihr müsst Euch beugen".

Dià Klasse der Zukunft soll sich, seiner Meinung nach,
vor dem Imperialismus beugen. Sie soll unter dem Im-
perialismus, der alle Staaten iu angreifenden Staaten macht,
âie Einen zLr Angreifern der Andern, zu Angreifern von
Kolonien mit schwachen Bevôlkerungen, zu Angreifern des
\Meltproletariates, für den Imperialismus ihres Vaterlandes
kâmpfen. Sie soll also die Bewohner dieser Kolonien und
das \Meltproletariat angreifen !
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Sie soll also sich selber angreifen.
Sie soll, zusarnmen mit dem Imperialisrnus und dem

Kapitalismus; ftir das imperialistische Vaterland, sichselber
und dras Proletariat der Welt unsâglich schwâchen, zum
IJntergang auf Jahre vielleicht führen.

Ilnd das soll sie tun, ohne sich zu widersetzcn in der
Weise welche di€ krâftigste ist, in der Weise cl i c s i e
selber schon gefunden hat, mit der bis zum:iusser-
sten durchgeführten MassenaktioTl ! . . . .

I{iermit hat Kautsky, in seiner neuen Gestalt, als Tltcoreti-
ker dieses Radikalismus, füruns aufgehôrt der 'f hcore-
tiker ftir die Yraxis, für den praktischeu Kanrpf
des Proletariats zu sein').

Denn dies ist nicht lânger, weder Klass'enkampf noch
revolutionârer Marxismus, noch auch historischer Mertcria-
lismus. Dies ist das Aufgeben des Klassenkampfes in ocl<o-
nomischem und politischem tratalismus.

IJnd so dachten und so sprachen, schrieben und harrclcl-
ten mit ihm die Radikalen in l)eutschland, und mit ihrrcn
und durch ihr Zutun eine Menge Arbeiter.

IJnd wenn dies in Deutschland so vrar, wie môchtc cs
dann in andern Lândern sein, wo nur wenige oder keine
Radikalen sind.

In Frankreich \ /o der Marxismus noch immer keinen
festen Boden gewann. In England wo die Arbeiterklasse
ohne Grundsâtze handelt, nach dem Zuîall der Gelegenheit.

Es sind also auch die Radikalen oder die sogenannten
Marxisten, die das Proletariat zû der Schwâche- gebracht
haben, deren Zeugen wir jetzt sind.

Sie sind, nebst der U nkenntniss der Arbeiter und dem
Reformismus, mit die tTrsache, dass die Arbeiter nichts ge-
tan, sondern sich dem Imperialismus ergeben haben

Sie' sind mit schuld am Nationalismus und Chauvinismus
der Masse.

t) Selbstredend behalten für uns gerade
a 1I e i n clie theoretisch-praktischen Schriften
Periode, bis einschliesslich ,rDer \M.g zur Machtcc
nicht weniger seine rein-theoretischen \Merke.

für uns, für uns
aus Kautsky's früherer
ihren vollen \Mert. Und
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Sie sind also auch mitverantwortlicfu ftir alles was nach
dem Kriege geschieht, oder geschehen mag: di e Zerceissung
des Proletariats, seine Schwâchung als kâmpfende Klasse,
sein lJntergang auf Jahre vielleicht 1).

\Mir werden jetr:t im Kriege, und . nach dem Kriege wenn
all das E,lend über das Prolet ariat kommt, den ReviJionisten
aller Lânder zurüfen : Das habt ihr selber mit verursacht,
denn ihr habt die Arbeiter über den Karakter cles Kapita-
lisrnus und der Bourgeoisie betrogen. Llnd zu d,en Radikàlen,
bescpders den Deutschen, werden wir sagen : Ihr seid mit
schuld, denn ihr habt die Aktion der Masse nicht gervollt.

Zttsammenfassend kônnen wir also sagen dass

I ) Es gieht in Deutschland Parteigenossen, die in der Praxis Marxisten
gebheoen sind. Eine Gruppe von 17 Reichstagsrnitgliedern \Mar gegen die
Bewilligung der Kriegskrecl.ite alî. 4 August r9r4t wagte es aber nicht dies
im Reichstag ar erklâren. * \ply nennen weiter noch Mehring, Rosa Luxem-
burg, Clara Zetkin, Radek, KarI Liebknecht. Letzterer hat in -der Reichst?gs-
sitzung Anfangs Dezember Tgr4 gegen die Kriegskredite gestimmt, und das
folgenclermaassen begrtindet :

,,Meine Stimme gegen den heutigen Gesetzentwurf beruht auf diesen Er-
rvâgungen :

I)ieser Krieg ryelchen keines der dabei interessierten Vôlker selber ge-
wollt hat, ist nicht entbrannt wegen der Interessen des deutschen oder
irgend eines andern Volkes. Man stehL einem imperialistischen l(riege gegen-
über, einem Kriege 's/egen der politischen Herrschaft iiber wichtige Aus-
beutungsgebiete ftir das Industrie- und Bankkapital. Vom StandpunJ<t der
Konkurrenz betrachtet ist er ein voir den deutschen und oesterreichischerr
Kriegsparteien gemeinschaftlich im Dunkeln des }Ialb-Absolutismus und der
geheirnen Dipiomatie provozierter Krieg, um den Gegnern zuvorzukommen.
Zugleicherzeit ist der l(rieg ein bonapartistischer Versuch, die rvachsende
Arbeiterbeu'egung zLt entnerven und zrl vernichten. Dies haben die verflos-
senen Monate., trotz eines rücksichtslosen Versuches die Gedanken zu ver-
u'irren, mit immer grôsserer Klarheit dargetan.

Die deutsche Parole ,,Gegen den Zarismusc( versuchte - ebenso sehr wie
die heutigen franzôsischen und englischen Wahlsprüche 63 Çegen den Milita-
rismuscc, die edelsten l.{eigungen, die revolutionâren Traditionen uncL Ideale
des Volks für den Volkshass mobil zu machen. Deutschland, der Mitschuldige
des Zarismus, das Muster politischer Rückstândigkeit bis auf den heutigen
Tag; ist nicht zam Befreier der Vôiker berufen. Die Befreiung des russischen
wie die des deutschen Volkes soII ihr eigenes \Merk sein.

Der Krieg ist kein deutscher Abwehrkrieg. Sein historischer Charakter und
anfânglichei Verlauf machen es unmôglicli der Behauptung einer kapitalis-
tischen Regierung Glauberr zu schenken, dass der Zweck wofür sie Kredite
fordert, die Verteidigung des Vaterlandes((,

Im Zusammenhang hiermit soll auch das Bremer Parteiblatt genannt, das
vor und im Anfang des Krieges eine glânzende revolutionâre Propaganda führte.

\Mir hoffen, d.ass sie alle eine grosse ZahI deutscher Arbeiter hinter
sich fihden.
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Reformismus und Radikalismus, d. h. also dieinnere Politik der sozialdemokratischen Par-teien der letzten Jrhre , die U'rsache ist derOhn-macht des Proleiariates bei Ausbru.t, -Ji.;;-t
Krieges.

Die Schwâche der nationalen Politik denherrschenden Klassen gegenüber ist die Ur-sache der Schwâche der Internationale dem
Im perialism us gegen über.

IJnter der Einwirkung dieser Krâfte : der fortwâhrenden
Beschâftigung in Gewerkschaft und Partei mit dem Kleinen
u-1d lt[ationalen; des Reformismus, der, wâhrend der Imperi-
alismus nâher kam, Reformen verhiess durch Zusammen-
wirkung mit den bürgerlichen Parteie tr, und der, in der
Periode des Imperialismus, Koloriialpolitik treiben wollte;
des alten Radikalismus, der, trotzdem die Masse mit Massen-aktion national begann, diese zurückhielt , : ""t.rï;;all-qemejnen Unverstand des Imperialismus also; - und
schliesslich auch weil lr{iemand êinsah, dass internationaleAktion die ein zige Abwehr gegen den Imperialismus ist
ynd, keine gll1ige nationale Partei etwas gegen den Imperia-
Iismus der Welt vermag ohne die andern rràtionalen Parieien,

Wirkung aller dieser Krâfte ist es, dass das -Prole tariat wie
vernunftlos mitmacht mit dem Krieg, seine enormefl, mâch-tigen Organisationen nicht benut zt'hat, widerstandslos sich
9.* - Imperialismus beugt, in so viele Teile jetzt gespaltenist als es lrüationen giebt, dass die Internationale àert t,iftetist und zusammengebrochen, und dass die Internationale
Sozialdemokratie in der elendesten Weise ihre eigene Sacheverraten und sich selber einer Zukunft tiberliefeit hat, diedie allergrôssteh Gefahren in sich schliesst ,).

__ t ) _ 
Wir lassen a bsichtlich die Besprechuug des Syndikalismus unter den

IJrsachen der Schwâche der Proletariats fort.
Denn wie kindisch erscheint ietzt d.er Versuch mit einigen Gewerkschaften den

Im_perialistischen Staat, den Weltstaat und. den \Meltkrleg besiegen zu 171'ollen !Wir schweigen auch von der Haltung der Reformi-sten, Ë.adikaten und
Syndikalisten *atrrend des I(ri"g.r. o ^------"--^''

Ein Sozial-Imperialismus ist entstaîden statt einer Sozial-Demokratie !
Sïe haben alle jetzt gezeigt was sie .\ry,-aren.

_ Übrigens ist hier der -Ort 7u bemerken, dass d,iese Schrift nicht die beidenRichtungen rler Sozial-demokratie a:ts den wirtschaftlichen und poiitischen

ro7

I)er Imperialismus hat sich als dem Prolet atiat annoch
zv mâchti§ gez'eigt.

Das f<Jpitài 
- liatte sich geistig viel schneller entwickelt

als das Proletariat.
Die mâcstige Bourgeoisie hatte alles ftir ihr Gedeihen

getan.
Die Sklaven hatten, wie immer, clas Wachsen der Macht

ihrer Herren nicht gesehen. Sie hatten, wie immer, ihre
eigene Macht dagegen nicht gebildet'

Verhâltnissen erklâren will. Sie will sie bekâmpfen.

Eine sehr gute Erklârung des Radikalismus- urrcL

verhâltnissen T.uro der Leser finden in Trotzky's
und die Internationale", S.4r-5o.

\Mir glauben dass die

Reformismus aus den
Broschüre : ,, der Krieg
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DIE REVOLUTIOI{ARE MARXISTISCHE RICHTUNG.
DIE NATIO}TALE UI\DII{TERI{ATIOI{ALE MASSEI\TAKTION.

u"Hi1 ni."" 
ist der erste Imperialistische \Meltkrieg g.-

Nun kann das proret aûat sehen, und am eignen 
. 
Korperfühlen, und mit deà Geist verstehen, was der IËrperialismusist' Entwickelte sich der l*p.ri;ii;;r- zv ra-sch für seinVerstândnis, die wirtschaftliche bntwicklu;t;oril] wie immer,durch die Tatsache:r, dafür, dass., ààch-enaïcr, anfangenrnuss ihn zu verstehen .

Und j'etzt wird es auch beurteilen kônnen, welche Kampf-methode, welche von den Richtu"g;; die ., in der Arbei-terbe\^/egung giebt, die richtige *ir.Damit dâs Prolet ariat das ietzt entscheiden kônne,,,müs-sen wir noch eine Richtung berpr".Àen, die wir bis jetzt,weil sie kaum einigen Einfl-uss ausgeübt und also die Hal-
.,tung- des Proletaria'ts, ,und sËine zîuunft, und die Zukunftder Internationale nicht mitbestinrmf h;i, iib;;;;g.,, haben.Es g?b noch eine andre Richiu;*-1, der fnternationaleausser der reformistischen und der iadikalen. I)as war dieu.nsr.ige, 9i" wir verteidigen in dieser Schrift: I)ie revolu-tionâre' Es war diej enigË eines sehr kteinen Teils der In-ternationale 

.,\Mir waren der überz3sung du-ur^di. Arbeiterklasse, seit
.dtt Imp'.erialismus sein en Zri".tI und Charakter deutlich offen-barte, einen revolutionâren Kampf wider die kapitalistischeKlasse in Europ, ,*i À;.rir.u hatt. anfangen soilen.

" rog

'Als es sich zeigte dass der Imperialisrïtus mit seinen
Begleiterscheinungen: Trusts, S)-dikaten und gewaltigen
IJnternehrnerverbânden - sinen immer stârkeren Militarismus,
immer wachsende Besteuerung und LJnterdrückung der Arbei-
terklasse, Teuerung, wirtschaftliche Machtlosigkeit der Arbei-
ter, Stillstand der Arbeitergesetzgebung und Krieg brachte, -mit der Drohung eines noch stârkeren Imperialismus in
der Zukonft, als es offenbar wurde, dass alle bürgerlichen
Parteien in allen Lândern den Imperialismus unterstützten; -da war, unserer Meinung nach, nur e i n Kampf môglich : der
revolutionâre politische Kampf.

Von dem Augenblick an hâtten alle Kompromisse und
Bündnisse mit den bürgerlichen Parteien gekündigt und
ver\Meigert werden sollen.

Alles Entgegenkommen.
AIle Posten in Regierungen und verantwortlichen Kôrper-

schaften. )1

Die ganze nationale Politik hâtte ausschliesslich revolu-
tionâr werden sollen.

{./nd, da es damals zv Tage trat, dass die Aktion der
Gewerkschaften und der parlamentarischen Gruppen, wie
sie bis auf j enen Tug geführt wurde, dem Imperialismus
gegenüber, der alle Parteien der Bourgeoisie verêint, sie in
\Mirklichkeit ztr einer einzigen Massé macht, nicht mehr
gefiügte, hâtte, unseres Dafiirhaltens, neben diesen alten
Mitteln in allen Lândern die Massenaktion propagiert
werden sollen, in allen Versarnmlungen, Parteiorganen,
Schriften und Parlamenten. IJnd vor allem die mâchtigste
Massenaktion, dçr Massenstreik 1).

t ) Dies ist für die nationale Aktion in l)eutschland zumal von Rosa
Luxemburg und Anton Pannekoek vortrefflich getan word'en

Es iiief,t Soziai-demokrâtenr' die diese unsere Meinung über den national.en
und internationalen Massenstreik syndikalistisch oder gar anarcho-syndikalistisch
nen"nenr weil dieser Streik von diesen Richtungen propagiert rvurde.

I)er lJntei'schied zwischen uns u-nd ihnen ist der, dass wir in den parla-
mentarischen Kampf immer sahen und auch jetzt noch sehen eine maËhtige
\Maffe, und in den politischen Kampf den alles umfassenden Kampf cLes Plro-
letariats. \Menn er nur revolutionâr und in H.armonie und Zusammenwirking
mit d.er Aktion der Masse geführt r,vir:d.. '

\Meiter ist der Unterschied der, d.ass die Anarchisten und. Syndikalisten
den Massenstreik progagierten als weder die Produktivkrâfte, noch die Pro-
dukti,onsverhâltnissel "o.h die Arbeiterorganisationen reif waieh, - dass u,ir
ihn aber propagieren, - nun da England und Deutschland. rnateriell ieif sind, und
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Aber, da der Kapitalismus alle kapitalistischen lr[ationen
zugleicherzeit ztr einer und derselben Aktion- gegen das
Prôletariat bringt, müsste diese Massenaktion gegen den
Imperialismus nicht nur eine nationale, sondern auch und
in erster Reihe eine internationale sein.

Der Imperialismus hâtte zvm Angelpunkt der ganzen
Politik gemacht werden sollen, in der garlzen Presse, in allen
Versammlungen, in allen Schriften, zum Angelpunkt des
gan zen Kampfes.

Weil der, als Hauptsache, in dieser Periode, die Arbeiter
unterdrückte und allen Fortschritt für sie hemmte. Weil
er sie künftighin mit Rückschritt bedrohte. Weil er ihre
Klasse bedrohte mit dem lJntergang.

Dies vÿar ftir die nâchste Zukunft, und bis in eine ferne
Zukunft hinein, der alles beherrschende Punkt.

Hier war das Schlachtfeld, hier die F ront.
Der Imperialismus, und keine andere Sache, weder das

Wahlrecht, noch die Arbeitergesetzgebung (den Kampf dafür
vernichtete er eben), noch die ZôLIe und Steuern , noch
die Schule, noch die Kirche, erhob sich als die gIân-
zende hochste Kraft des Kapitalismus vor den Augen der
Arbeiter, als Hôhe, als Hochebene, als Kampfgefilde.

IJnd der Imperialismus ist nicht nur die bisher hôchste
materielle Manifestation, er ist auch das hôchste ideelle
Bild des Kapitalismus. Er ist die hôchste, letzte ldeo-
logie der Boürgeoisie. Er ist das einzige ihr noch ver-
bliebene ldeal. Die Religion der Bourgeoisie ist tot,
ihre Philosophie ist tot, ihre Kunst ist tot, aber sie hat
die Erhebung der Macht, der rohen Gewalt, der Herrschaft
über die \À/elt zu ihrem Glauben, za ihrem ldeal, zum
Grund und zum Ziel, zunt Anfang und zum Ende ihres
Klassendenkells gemacht. Der Imperialismus, die Weltmacht,
ihre lt[ationale Weltmacht, ihre, der Herrschergruppe, Welt-
macht, ist ihr Gott.

Dagegen, gegen den Imperialismus in seiner materiellen
und geiétigen Manifestation, t atte, unsrer Überzeugung nach,
der ganze materielle und geistige Kampf der Arbeiter geführt
werclen sollen.

d.er Imperialisnrus der \Meit d.as Proletariat der \Melt angreift wid.er die
Syndikate und die Trusts, wider den Imperialismus- aller Regierungen und
für Millionen organisierter Arbeiter.

Der \Mert und die Bedeutung einer Propaganda und ihrer Ideen hângt nur
vom Augenblick ab worin sie geführt wird.

IIT

sie hâtten der rohen Gewalt des Imperialismus ihre mate-

rielle Krrfi, die Massenaktion, den NIâssenstreik, .tit hâtten
dem imp.iialistischen Idealismus ihr sozialistisches Ideal
entgegegen stellen sollen'

wir sagen dies nicht-heute. Es kann ailgemein bekannt
sein, dass die Pa.tei, d9, der Verfasser die Ehre und

das Glück r hat ^niugehôren, 
dies alles schon seit Jahren

gesagt hat.

Jetz,t aber kann das Proletariat selber urteilen'
Es ".riiàièir;'l eirt den Reformismus, den Radikalismus,

und .rrrr.i. Richiung, die Marxistische.
Es môge ietzt r.lËL, sehen 

-*u, 
der Reformismus ist' un"d

\vas er tat,
von arlen den verheissungen der Reformirt.r, hat sich

Nichts verwirklicht-
Weder Wahlrecht, nocfu Altersversicherung, noch bessere

sozialgesetzgebung, noch bessere Besteuer.rng. In keinem
ein zigen imperialistischen Lande Europ''f, . wo alle oder

einige von diesen sachen von den Arbeitern gefordert
wurden ')-von a[en ihren verheissungen kann sich auch ktinftighin
Nichts erfüllen, \Menn die staiten clurch den Krieg verarmt
und die Arbeiter mit Lasten überbürdet sein rverden.

sie haben den i*p"riarismus unters tdtzt- IJnd als der

Krieg r.u"r, sind sie, àit voller zustimmung, mitgegangen'
Una die Radikalen ?

sie haben der Regierung nicht ins Gesicht geschleudert
dass sie log, dass ,i. trerËrrelte um das arbeitende volk
mit,zubekommen als soldaten für den Kapitalpro.frl, sie habe*
die Bandit.npolitik der herrschenden Klàssen nicht entlarvt,
nein, sie sind serber, indem ,-i-..di"- Kredite bewilligten, Tit-
gegangen mit den Lügen und der Heuchelei der Bourgeoisie,

[e[en 
- das Proletariat'

Die Radikalen hatten die l{asse entm_utigt. und hatten
nichts getan den Krieg 1g verhi'dern. IJnd- als der Krieg
k"*, triUen sie fast allë für den Krieg gestimmt'

r) ï{ur trngland macht eine Ausnahme' England, clas \4/egen der unermess'

lichen Reichtümer aus seinen r<otooiào, oîa . weil es 6is heute keinen

Militarismus zû Lanrle hatte, im Stande-iJt', im Stande \Mar! - dann

und ll,ann seiuen Arbeitern "io., Brocken zuzuwerfen'



TT2

'Wenn wir aller der Reden und aller Artikel der Radikalenin Deutschland wâhrend der letzten zwanzig oder dreiszig
Jahre gedenken, und ihrer Erklârungen, dîss clas Prole-tariat die ein zige Brirgschaft, die feste Hort des Friedens
sei, und ihrer Drohung, dass die R.gierungen es nicht leicht
mehr wagen würden den Krieg zu entfeiseln, aus liurchtvor dem Proletariate und vor der Revoltrtion nach dem
Kriege, und wenn wir damit vergleichen ihre Untâtigkeit,ihr Zurückhalten der Massenaktiôn und ihr Stimme-n fürdie Kriegskredite, dann kommt uns eine Reihe anderer
I)eutscher, anderer deutscher Parlamentarier ins Gedâchtnis.

Die Liberalen von r 848.
Ebenso wie jene sich beugten vor den F'ürsten und dem

Adel, so j etzt die radikalen Sozialdemokraten vor dem Kaiser
den F'ürsten, den Junkern und der Bourgeoisie.

Derselbe Mut in Worten vor der Schlacht t dieselbe
treigheit im Gefecht !

Noch immer derselbe Sklavengeist.
Wir sagen dies mit Vorbedacht in so scharfen Worten als

dieses Auftreten der Radikalen es verdient,, nicht um diese
Mânner zü verletzen, sondern um dem Proiet,eriat, in erster
Reihe dem deutschen, zu zeigen, dass im Kampf des pro-
letariates gegen den Imperialismus kein Mittel*êg môglich
ist, dass man sein Inuss entweder für oder wider; und dass
es nur eine elnzige wahriich wirksame Waffe gegen den
hnperialismus giebt: nâmlich die revolutionâre At iion der
Masse selber.* Denn die Radikalen kamen zu einer solchen, ihrer eigenen
Vergltgenheit so schroff widersprechenden Feigheit, weil
sie fühlten dass keine Masse hinter ihnen stand.Ihre Einsamkeit, dies, dass sie von der Masse nicht un-
terstützt wurden, was sie selber gewollt hatten,
machte sie bange. I-f nd da verrieten sie die Sache des
Proletariats.

Ilnd \Mas bei den Reformisten galt, das gilt auch hier :
Wenn das in I)eutschland bei den Radikalen so war, rvie
musste es da in anderen Lândern sein.

Man blicke llur nach Frankreich, \Mo Guesde Minister
wurde. Ir[ach England, \Mo Hyndman die Arbeiter fôrmlich
aufhetzt gegen Deutschlând. Ir[ach Holland, wo der einmal
radikale Vorsit zende der S. .D. A. P. in einem Leitartikel

,lts
im Partei-Organ , het Volk" vorschlug, Tie lr[iederlânde
bollten Deutschland den Krieg erklâren.

So handelten die Reformisten und die Radikalen. Dies
hatten sie aus dem Kampf des Proletariats gemacht.

Demgegenüber stellen wir dasjenige, 
"wo[ür 

wir Propaganda
gemacht haben, und was wir, für so weit es uns môglich
war, auch getan haben.

Wir sind klein, wir haben nur wenig Macht. Wir kônnen
also nicht .viel von dem was wir wollen, yollbringen.

Wir haben, erstees, seit die Wirkung des Imperialismus
offenbar rvurde, dem Proletariat geratep mit allen bürger-
lichen Parteien zû brechen.

Wir haben, zweitens, fortwâhrend für die Massenaktion,
nebst der gewôhnlichen parlamentarischen und ôkonomischen
Aktion, Propaganda gemacht.

Aber als dieser Krieg zum ersten Mal drohte, gele-
gentlich des Balkankriegs und ?er Spannung zwischen
Russland und Oesterreich, haben wir auf dem Basler Kon-
gress in rgr.z vorgeschlagen, dass clie Proletarier aller Lân-
der, auf einer Weisung der Internationale einen Proteststreik
abhalten sollten zur Warnung der Regierungen und sich
selber zLtr Vorbereitung ').

Sobald der Krieg jétzt, in r9r4, wirklich kam, hâtten,
unsrer Meinung nach, die Proletarier aller Lânder môglichst
gleich zeitig auftreten sollen. Am Sonnabend-Abeod, als
das ÏJltimatum Oesterreichs an Serbien bekannt ge\Morden,

zugunsten des Kriegs. Tags darauf, am Sonntag, hâtte das
deutsche Proletariat in *allen deutschen "Stâdten, von der
deutschen Partei in seinen Millionen aufgerufen, demonstrie-
ren sollen gegen den Krieg 2).

Die Proletariate aller in Mitleidenschaft ge zogenen Machte

r) Dieser Vorschlag ist nicht zvr Diskussion kommen kônnen, weil der
I(ongress beschlo§s dass keine Diskussion gehalten werden sollte.

z) Dies - geschah erst am Dienstag. Selbstv-erstândlich ist mit solchen \ror-
stânden wie die Internationale und die nationalen Parteien jctzt haben,
eine wirklich energische Aktion gegen den Imperialismus unmôglich.

Sie sind alle zusammengesetzt aus Gewerkschaftsftihrern und Parlamentariern
aus der vorimperialistischen Zeit. Sie sind überclies fast alle Reformisten. Sie
verstehen also nicht die Internationale zu organisieren gegen den hnperia-
lismus.

it
i,T
x
ü

-[ ,t;;*l i



T\4

in erster Reihe,'a§er auch die aller anclern Lânder, hâtten
an demselben Sonntag, unï, wenn dies unmôglich, aln dar-
auffolgenden NIontag, in allen Stâdten _ 

Europa's, von der
Internationale aufgerufen, gegen den Krieg demonstrieren
sollen. \Mir haben ?i.r gleich geschrieben in unserem Partei-
organ, der rTribüne".

l)iese I)emonstrationen hâtten, auf Aufforderung der In-
ternationale und der nationalen Parteien, j eden Tag fort-
gesetzt werden sollen. Jeden T^g, und in immer stârkerern
érade. Sie hâtten, vrenn, wie selbstverstândlich, die Polizei
und das Militâr., aufgetreten wâren, mit immer grôsserer
Heftigkeit, und, wo nôtwendig, mit Gewalt, j.d"-T Trg fgrt-
gesetit werden sollen, und, was übrigens von selber Sesche-
Éer, . wâre, durch allgemdîne und Massenstreiks verstârkt \Mer-
den sollen. Überall, in allererster Stelle in den direkt intç-
ressierten Landenl. Urra dies hâtte fortgesetzt wer,Cen sollen
bis zur Antwort Serbiens, bis zu den Reichstags- und Par-
lamentssitzungen die über den Krieg entscheiden sollten.
Il'nd in diesen Versammlungen fiâtten alle Kredite verwei-
gert werden sollen, überall, ln allen Lândern, auch in den
i.,rtralen. Ist doch die Mobilisation zur Abwehr, unter dem
Imperialismus, die Vorbereitung zum Angrifrskrieg und zurfi
Inrperialismus selber

Und in allen Parlamenten hatte eine Rede gehalten \^/er-
den sollen ungetdhr dieses Inhalts: Dieser Kri'eg ist ein
Angriffskrieg dieses Landes. Ihr wollt Land erobern. Des-
halË verwefi.tn wir alle Kredite. Er ist ein Angriffskrieg
aller Lânder gegen einander-- Wir verweigern desfralb, zusam-
men mit ,n-sein Brüdern in allen andern Lândern, alle
Kredite. Er ist nicht nur ein Angriffsklieg 1!l_.t Lânder
gegen einan'der, er ist zugleich ein Angriff des \Meltkapitals
iui das Prolet ariat der - Welt, mit dem Zweck es noch
schlimmer, in noch gr'ôsseren Massen auszuluuchern, zu un-
terclrücken, uncl dit Proletarier als einzelne Individuen so-
wie als kâmpfende Klasse zs vernichten. Wir sind vielleicht
noch zu schwach einen Krieg zu verhindern, aber wir,
sâmmtliche Proletarier aller Lânder, drohen Euch schon
ietzt die Revolution nach dem Krieg" 3n".Ilnd wâhrend die Vertreter der Partei so
hâtte die Aktion der Masse bis zurn-Àussersten
werden sollen.

Das ist es lvas wir getan hâtten, \ renn wir
dazu gehabt hâtten : \Mir, wir Marxisten.

sprachen,
fortgesetzt

die Macht

I I5

Das ist es auch \ /as wir . in Holland, für soviel wir
konnten, propagiert, und ftir soviel wir konnten, vorbe-
reite-t haben . r) 

.

Wir glauben, dasg-, wenn in allen Lândern die f.'aktik auf
den Imperialismus wâre zugeschnitten ge\Mesen, so wje wir
das JaËre ünd Jahre hindürch propagiert haben, -*1vennman in allen Lândern die Gefahr des Imperialismus erkannt,
und deshalb ftir diese Periode mit den Liberælen uncl clen
bürgerlichen Parteien gebrochen, und die Masse in allen
grossen politischen und wirtschaftlichen Kâmpfen zut Massen-
àktion gèbracht hâtte, - in Deutschland z.B. für das preus-
sische Wahlrecht, æ- wir glauben dass dann die Regierun-
gen, aus F urcht vor der Haltung der Arbeiter bei einem
Weltkriege, vorsichtiger ge\Morden wâren. Vielleicht sogar
der Weltkrieg vermieden tvâre.

Vielleicht hâtte es nichts gefruchtet, vielleicht hâtten wir
die Regierungen nicht zurückhalten kônnen. Vielleicht wâren
auch die Massen des Proletariats noch nicht gekommen.

Wir glauben aber, dass dies, das letztere, geschehen wâre.
Wir glauben, dass, \Menn bei dem ersten tsalkankonflikt die
Internationale die Arbeiter der Welt gleich zurn Protest-
streik aufgerufen hâtte, dass dann schou Hun derttausende
gekommen wâren. Kamen doch jetzt schon hundert und
sechzig tausend in F-rankreich allein.

Wir glauben, dass, u/enn jetzt, im Juli rgr 4, in Berlin
und in allen Stâdten Deutschlands, die Hunderttausende,
von der Partei gerufen, gleich, als es noch Zeit, gekommen
wâren, wir glauben, dass, wenn dies i?l Petersburg, in Mos-
kau, in Riga und Odessa, in Lodz und \Marschau, in L: 'etr
und Charkow vernommen wâre, dass die Hunderttausende,
die ivlillionen deutscher organisierter Arbeiter auftraten
um zu verhindern dass sie una die russischen Arbeiter ein-
ander hinmordeten, wir glauben dass sie dann auch in Russ-
land zu Htrnderttausendèn gekommen" tvâren.

r ) Die S. D. P. hat bis z:um letzten Augenblick, in den ersten Augusttagenl
als allgemein geglaub-t wurde, auch Holland würde in den Krieg mitgerissen
werden, und das Heer mobilisiert wurde, gegen den l(riegr. auch durch .Strassen-
,Cemonstrationen, protestiert. - Natürlich schwâchte die Hâltung der S. D. A. P.
und der Internationale ihre Aktion sehr. Dennoch gelang es ihr mehr als 25.ooo
organisierte Arbeiter in eine Aktion ftir die l)emobilisation zu vereinen.

f)ie S" I). P. ist also dem Programm der Internationale und d.en Beschlüssen
der internationalen Kongresse treu geblieben.
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Wir glauben dass, wenn di"r Europa durchschallt hâtte,
dass die Millionen Deutschen und die Hunderttausende, j^,
vielleicht auch Millionen Russen einander nicht abschlach-
ten wollten, die Arbeiterklasse, wenigstens die Organisierten,
von F'rankreich, Italien, Oesterreich, Skandinavien, Belgien
und ["folland in derselben Weise zu Hundertùausenden dem
Ruf der Internationale gefolgt hâtten. Wir glaubên, dass auch
in trngland viele gekommen wâren. 1) Wir glauben dass
überall sehr'-viele tlnorganisierten mitgekommen wâren.

Ein Proletariat das allgemein streiken kafrn ftir ein
kleines Recht, eine Lohnerhôhuog, ein lVahlrecht, kann es
auch gegen. den Krieg.

Wir glauben dass, wenn der Widerstand tâgtich stârker
und heftiger ge\Morden wà{e, in I)eutschland, Rtrssland unclFrankreich, den Lândern die anfânglich den Ausschlag
geben mussten, dass dann auch in vielen andern Lândern
grosse Streiks sich ereignet hâtten.

Vielleicht wâren wir doch nicht mâchtig genug ge\Mesen
den Krieg zLt verhindern.

Das Kàpital, die- mâchtig. Hochfi nanz (die aile.s leitet,
der alles gehorcht in der hohen und der niederen Bourgeoisie),
dieser Imperialismus mit seinem lclealismus, und dem Natio-
nalismus, seinem Sklaven, sind at mâchtig noch. Wahr-
scheinlich.

Aber wenn wir bis zuletzt «lurchgehalten hâtten, wenn in
allen Parlamenten, bis zum letzten Augenblick, bis vor den
Thronen der Kaiser und Konige die stolze Weigerung er-
klungen wâre des Weltproletariats, das endlich, jetzt, zum
ersten Male, und bdi der ersten Gelegenheit die sich bot,
rebellierte, und veru/eigerte sich hinmorden zv lassen im
ausschliesslichen Interesse des Kapitals, dann hâtten wir
doch wenigstens unsere Pflicht getan. I)enn dann wâre
die Einheit, die hôhere Organisation in der Zukunît, die
Propaganda ftir die Zukunft nach dem Krieg, von uns ge-
wâhrt, und erhalten \Morden, und hâtte zugleich krâftiger, uner-
schütterlich fest, riesengross dagestanden. Dann wâren wir
zum Leitstern geworden, zvm alleinigen, für alle Unterdrückten
der Welt, die uns heute noch nicht sehen. Dann hâtten wir
gehandelt in Ünereinstimmung mit der Entwicklung des
Kapitalismus, die, durch den Imperialismus, Weltproletariat
und Weltkapital einander gegenüberstellt.
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Dann hâtten wir die:sen Karnpll diese Niederlage vielleicht,
zür Grundlage gemacht der Revolution nach dem Krieg.
Dann hâtten wir die Grundlage gelegt zu dem künftigen Sieg.

Dann wâre die fnternationale wirklich die Internationale
ge\Mesen.v I{ichts von alledem ist g*schehen. Durch die I-Inkennt-
niss und die Kleinheit der Arbeiter, den Betrug der Refor-
misten, die treigheit und IJnentschlossenheit der Radikalen
erlit,t die Internationale die lt[iederlage.

Die zweite Internationale ging also tatsâchlich zu Grunde
dadurch dass sie nicht interÀati,onal war. Sie war ein An-
sammlung nationaler Organisationen, kein internationaler
Organismus. Sie hiess international, aber weder handelte
noch dachte sie international. Sie war der Komplex von
Organisationen, die u,eder international \Maren noch handelten.

Ihre Internationalitât ging nicht rveiter als vor dem Im-
perialismus erforderlich \ryar.

\Mâhrencl das Kapital durch seine Trusts, Banken, indus-
trielle \Meltgesellschaften mehr und mehr international ar-
beitete, blieb die Sozialdemokratie national. Wâhrend das
Kapital, und \^/enn auch noch in sich verfeindet, gespalten
in sich gegenseitig bekriegenden Teilen, den Weltkampf be-
gann um den Besitz cier Erde, wâhrend es zu diesem Zwecke
grosse Bünde von Nationen bildete, uffi gemeinsam, ân-
d ern Bünden gegeniiberj die Erde zu verteilen, fuhr das
Prolet ariat, klein und national, fort, sich zo beschâftigen
mit den kleinen nationalen F-ragen.

Wâhrend das Kapital, gross r-rnd herrlich, sich 'die Frage
stellte, wie es sich die Erde und ihre Bewohner unterwürfe,
sie kapitalistisch machte, durch Aktioo, durch F'roberung
und Kampf, fuhr das Prolet ariat, tr<lein und unbedeutend,
fort sich nur zu beschâftigen' mit hôherem Lohn und kür-
zerer Arbeitszeit und Gesetzgebung über dieses und j enes,
im Rahmen seiner Nation.

Wâhrend die mâchtigsten Gei§ter der Bourgeoisie roh
und nur materialistisch, es ist wahr, un d grob und niedrig,
und zu einem niedrigen Zwecke, dem Profit, - aber dennoch
die ganze Welt umfassend und also gross, - ihre PIâne vorn
Weltmarkt und von der Weltmacht ersonnen und verwirk-
lichten , - organisierten di. Geister der Arbeiter und ihrer
Ï'ührer sich nur zu nationaler, nicht zu internationaler Macht.-

Wâhrend das internationale Kapital sich überall, in allen

3.d,i

t) Sogar jetzt hat man in \Males gestreikt.
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grossen und sogar in den kleinern Staaten, in glànzender,
wegen ihrer Genauigkeit, Vollliommenheit, Schnelligkeit und
unvergleichlichen Organisation die hôchste Bewunderung
abzwingenden Weise rüstete zum Weltkrigg zwi.schen sei-
len es zusammensetzenden Teilen , zum Weltkgieg gegen
das Weltproletar iat, gegen die llewohner der gan zen Erde,
rüstete die Internationale derArbeiter sich nicht im Geringsten
zur Abwehr dieses Krieges. Sie rüstete sich überhaupt Àicht.

Hatte das . Internationale Prolet ariat nur den zehrrten,
nur den hundertsten Teit der organibatorischen Kraft, des
Zielbewusstseirts und der blitzschnellen Fertigkeit gehabt
womit das Kapital Jahre im Voraus sich rüstete, Jahreim Voraus alles voraussah, und innerhalb zweier Tage (der
Einfall in Belgien) yollbrachte, \Mas zur Eroberung der Welt
zu allerer,st erforderlich, dann hâtte das Prolet ariat noch
gut abgeschnitten.

Aber es tat nichts, e s hatte nichts vorausgesehen.
Das Kapital wurde in hôchstem Grade aktiv, in Welt-

aktion.^ Die Internationale rvpr,Ce passiv. Sie tat nicht \tras sie
tun sollte, \Mas die Zeit forderte. Sie kam nicht zLtr Weltaktion.

Sie wurde also ihrerseits wieder, \ /as cias Prolet ariat
früher immer. geweserl, eine ratlose Masse, die die grossen
Geschehnisse der Geschichte über sich ergehen lassen lnuss.

Die Internationale \Mar morsch. Sie war eitel uncl leer. Sie
bestand aus- Parteien, die nicht . international waren. Von
diesen Parteien war .sie der scheinbare Bund. Die Arbeiter,
ihre Mitglieder, waren, grôsstenteils, eine Masse von auf
Reformen Erpichten, die sich von einem Schein narren und
hemmen liessèn. Diej enigen, die die wirkliche Entwicklung
erkannten und handeln wollten, \Maren nur sehr wenige.

Die Arbeiter sollen jetzt àelber sehen, jetzt, *o sie
selbst fühlen \Mas Imperialismus heisst, \Mo sie anfangen
müssen dqn Imperialismus zu begr-eifen, - wer, welche Rich-
tung sie am besten geftihrt hat, und führen wird.

Die Arbeiter sollen nun selber darauf achten, wie sie künf-
tighin eine wahrhaftige Internationale errichten und einem
neuen Zusammenbruch vorbeugen.

I:.
;.

,*i

I

x..
DIE ZUKTJNFT.

Wir haben die {Jrsachen gesehen, durch welche die In-
ternationale zu Grunde ging. \Mir haben ihren Charakter,
.wodurch sie zu Grunde gehen musste als der Imperialismus
kam,. beleuchtet, wir haben die Aenderung dargeteg.t -dieüber sie kommen soll, \Menn sie anders ihr Ziel erreichen
will, - es bleibt uns rlun noch übrig einen Blick in die
Zukunf:t ztr werfen um zv versuchen die Entwicklung zv
erkenne tr , die sie wird durchmachen und den W"g anzv-
deuten, den sie rvird nehmen müssen.

Wie wird die Zukunft der Internationale sich gestalten ?

Wird sie den Imperialismus bekâmpfen, national und inter-
rlational I

Wird es ihr, der Masse, môBlich sein zur Selbstaktion zu
komrnen i

Wird das Prolet ariat durch diesen Krieg sich erheben
ztr einer hôheren Stufe des Geistes, des Charakters, des Wil-
lens, der Erkenntniss, des ldealismus, des Mutes ?

Dies alles hângt, wie der ganze Werdegang des Prole-
tariats, von der Entwicklung des Kapitalismtts ab.

Es hângt jetzt also, aR erster Stelle, von den Frageu ab:
Wird clei Imperialismus dauern ? Wird der Krieg dauern ?

Ist die Beschrânkung des Rüstens, das Abrüsten, der Friede
môglich ?

Wir wollen also zuerst diese tsragen beantworten,

Zwei Bewegungen, die in E,ins verschmelzen, sin'd im
Kapitalismus rvahrnehmbar.

Die eine ist seine Ausdehnung über die Welt, in immer
grôsseren Produktionsformen. Diese Bewegung ist schon
Jehr weit vorgeschritten, und nimmt immer mehr, auch in
Tempo, zLt.

'9

rl.r. " 1';
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*rorr., und sogar in den kleinern Staaten, -in g-i.ànzender,

*egen ihrer Genauigkeit, Vollltommenheit, Schnelligkeit und
.rnü"rgleichlichen Ôrganisation die hôchste Beyul,clerung
abzwingenden Weise 

- rüstete zum \Meltkrlgg zwi.schen sei-
rlen es zusammensetzenden TeiJen, zutn WeltkJï"g g:'g9n
das Weltproleta fiat, gegen die IJewohner dgt ganlen Erde,
rüstete dié Internationàlè derArbeiter sich nicht im Geringsten
zur Abwehl dieses Kriege-s. Sie rüstete sich übelhaupt -nicht.

Hatte das . Internationale Prolet ariat nur den zehnten,
nur den hundertsten Teit der organibatorischen Kraft, des

Zielbewusstseius und der blitzsc6nellen Fertigkeit gehabt
womit das Kapital Jahre im Voraus sich rüstete, Jahre
im Voraus allei voraussah, uncl innerhalb zweier Tage (der
E,infall in Betgien) yollbrachte, \Mas zur Erobertng der Welt
ztr allerer.st àrtoiaerlich, dann hâtte das Prolet ariat noch
gut abgeschnitten.v 

Aber- es tat nichts, es hatte nichts vofausg,esehen,
Das Kapital wurde in hôchstem Grade aktiv, in Welt'

aktion.
' I)ie Internationale rvprde passiv. Sie tat nicht \lras sie

tun sollte, \Mas die Zeit forderte. Sie kam nicht zur Weltaktion.
Sie wurde also ihrerseits wieder, \Mas cias Prolet ariat

früher immer gewesen, eine ratlose Masse, die die grossen
Geschehnisse der Geschichte über sich ergehen lassen tnuss.

Die Internationale war morsch. Sie \Mar eitel uncl leer. Sie
bestand aus Parteien, die nicht .international waren. Von
diesen Parteien war .sie der scheinbare Bund. Die Arbeiter,
ihre Mitglieder, \Maren, grôsstenteils, eine Masse von auf
Reforrnen Erpichten, die sich von einem Schein narren und
hemmen liessèn, Diejenigen, die die wirkliche trntwicklung
erkannten und handeln wollten, waren nur sehr wenige.

Die Arbeiter sollen jetzt àelber sehen, jetzt', \Mo sie
.selbst ftihlen \ /as Irnperialismus heisst, wo sie anfângen
müssen dqn Imperialismus z,t) begreifen, - \Mer, welche Rich-
tung sie am beiten geftihrt hat, und führen wird,

Die Arbeiter sollerr- ,rrn selber darauf achten, wie sie künf-
tighin eine wahrhaftige Internationale errichten und' einem
neuen Zusammenbruch vorbeugen.
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DIE ZUKUNF'T,

Wir haben die lJrsachen gesehen, durch welche die In-
ternationaxe zu Grunde ging. Wir haben ihren Ct .r{?kter,
.wodurch sie zu Grunde gèhen musste als der Imperialismus
kam,. beleuchtet, wir hàben die Aenderung darget"g.t .die
über sie kommen §oll, \Menn sie anders ihr Ziet erreichen

will, - es bleibt uns rlun noch übrig eingn Blick in die

Zuüunft zu werfen um z\ versuchen die Entwic*lung zv

erkenne tr , die sie wird durchmachen und den \M.g anzü-

deuten, den sie rvird nehmen müssen.
Wie wird die Zukunft der Internationale sich gestalten ?

Wird sie den Imperialismus bekâmpfen, national und inter-
national ?^'*\^iiï;- ;r ihr, der Masse, môB1ich sein zur Selbstaktion zu

kommen ?

Wird das Prolet ariat durch diesen Krieg sich erheben

ztr einer hôheren Stufe des Geistes, des-Chry3kters, des Wil-
lens, der Erkenntniss, des ldealismus, des Mutes ?-Dies 

alles hângr, wie der ganl? {eldegang .des Prole-

tariats, von der Ëntwicklung des^K?Pitalismus ab'
Es hângt jetzt also, aR eister Stelle, von den F-ragen ab i

Wird clero Imp.tialismus dauern ? W,ird der Krieg d1"9tl ?

Ist die Reschrânkung des Rüstens, das Abrüsten, der Friede

zuerst diese F-ragen beantworten.Wir wollen also

zwei Be\Megunge o, die in E,ins versch mel,zen, sind im
Kapitalismus rvahrnehmbar.-

Die eine ist ,"inà-'Âuraehnung . 
über die Welt, in immer

gr*r.ren produktionsformen. Diese Bewegunq ist sctron

lehr weit vorgeschritten, und nimmt irnmer mehr, auch in
I empo, zÜ.
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Die andere ist die Ausdehnung des nationalen Kapitals,
dieVermischung der nationalen Kapitalien, zu internationalem
Kapital ').

Die Ten denz beider llewegungen zusammen ist : der Ka-
pitalismus wird zum Weltkapitalismus, Das Kapital der
Nationen verschmilzt mit einaÀder, und die ganze Erde wird
dem internationalen Weltkapital unterworfen.

Der ganze -Entwicklungsprozess des Imperialisrnus ist der
Entwicklungspiozess des Kapitalismus zut Ausdehnung über
die Welt und zur Internationalisierung des Kapitals.

Der Imperialismus, der Krieg, sie bilden nur eine Phase
in dieser Entwicklung, ein Mittel das Kapital mehr inter-
national, mehr Weltkapital zu machen.

Betrachten wir also, da der Entwicklungsprozess des Im-
perialismus ein internationaler, ein Weltprozess ist, den Ent-
wicklungsprozess des Kapitals über die ganze Erde. Zuerst
den der Ausdehnung, dann den der Internationalisierung des
Kapitals.

Die Industrie ist die Hauptquelle des Mehrwerts ge\Morden.
Sie übertrifft jetzt bei weitem dib Landwirtschaft, clie nur
langsam und wenig Mehrwert schafft.

In den grossen meist-entwickelten Lândern, England,
Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Staaten, wird all-
jâhrlich von der Industrie ein Quantum Mehrwerts hervor-
gebracht oder empfangen, unvergleichlich viel grôsser, unter
den bestehenden kapitalistischen Verhâltnissen, als zur Anlage
im eignen Lande erforderlich. Diese Kapitalmassen drângen
hinaus, müssen in fremden Lândern angelegt werden, iu andere
Gegenden exportiert, \Mo ein Kolossa§"*inn, viel grôsser als
im Mutterlande, lockt. Sie verbreiten sich über die Erde.

Ausserst verschieden aber sind unter sich die Lânder, ist
der Zustaid, oie Hôhe der kapitalistischen Produktion der
Lânder rvelche Kapital exportieren.

Ihre Produktionsverhâltnisse sind clie denkbarst verschie-
denen.

England besitzt schon massenhaft Kolonien, ist selbst
fast ganz und gar Industrieland, hat fast keine Landwirt-
schaft mehr, ist also angewiesen auf den Fxport von In-

r) Der Krieg wird auch geführt zwecks der fnternationalisierung des Ka-
pitals, so z. B. r,on Deutschlandr uffi den franzôsischen Kapitalismus zu zwingen,
sich mit dem deutschen zu verbinden.

,(* t'.
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dustriewaaren, auf Kapitalanlage im Ausland, Einfuhr von
landrl'irtschaftlichen Produkten.

Deutschland hat wenig Kolonien, seine Industrie wâchst sich
immer mâchtiger aus, seine Landwirtschaft wird relativ weni-
ger, es erstrebt also metrr Kolonien, zur Ausfuhr von Kapital
und industriellen Produkten, znr E,infuhr von Rohstoffen.
. F'rankreich hat noch sehr viel Landwirtsch aft, weniger
Industrie als Deutschland und Englaod, aber grosse Reich-
tümer an Bankkapital. Es braucht also Kolonien, Einfluss-
sphâren usw. zum Kapitalexport.

Die Vereinigten Staaten werden immer mehr züm In-
dustrieland. Ihr Kapital ist in einer riesenhaften Steigerung
begriffen. Es muss Expansion erstrebefl, und tat dies schon.

In allen cliesen Lândern nimmt das Kapital atljâhrlich in
enormer Masse zu, durch die kolossalen Produktionskrâfte.
In jedem Lande aber in verschiedener Weise, unter andern
Verhâltnissen.

So steht es mit den bedeutendsten kapitalistischen Lân-
dern.- Aber daneben clie Andern, rvelch eineÿerschiedenheit !

Russland noch fast ganz agrarisch, aber mit solch erstaun-
lichem Reichtum im Boden, mit so mâchtigem Inlandmarkt,
dass alles - einen gewaltigen kapitalistischen Wachstum er-
warten lâsst.

Und die kleineren Lânder, teilweise schon durch die In-
dustrie zu hoher kapitalistischer Blute gelangt, teilweise
auf dem W.g. -dazu: 

Italien, die SchweiT, die ltiiederlânde,
Belgien, Schweden, Irüor\Megenr

Aus allen diesen l-,ândern hervorbrecheod, oder schnell
anschwellend, ein Kapitalstrom, der seinen W.g über die
Welt nimmt und Anlagemôglichkeiten sucht.

Aber auch in allen diesen Lândern in verschiedener Weise,
unter verschiedenen Verhâltnissen der Landwirtschaft und
der Industrie, auf verschiedener Stufe, - mit verschiedener
Intensitât, Schnelligkeit, Grôsse, in allem diesem nicht
im Gleichgewicht mit einander.

Und nun alle die Lânder, wohin von den mâchtigen ka-
pitalistischen Ind_ustriestaaten das Kapital exportiert wird.

Dies sind im Allgemeinen die Agrarlânder, die selber
noch nicht über für die eigene Industrie genügendes Ka-
pital verfügen, die aus ihre r Landwirtschaft noch nicht; ge-
nug Kapital dafür ge\Monnen haben, die also fremdes Kapital
bràuchen um sich kapitalistisch und ilrdustriell ,,sinzurichten,
Eisenbahnen und Kanâle, Hâfen und I)ocks, Fabriken zLt

ri
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bauen und Bergwerke auszubeuten, die aber l.[ahrungsstoff"
oder Rohstofte ftir die Industrie ausführen konnerr. Die zwi-
schen ihnen obwaltenden ÏJnterschiecle sind noch viel bedeu-
tender'als die zwischen den Kapital au.sführenden Lândern.

Sie stehen auf allen Stufen der Entwicklung.
Von den l-ândern àn, die schon im {Jebergang voffi

hauptsâchlich agrarischen bis zvmhauptsâchlich industriellen"
Land begriffen sind, und die anfangen Kapital zv exportieren,
wie der Osten der Vereinigten Staaten, - bis zu jenen die
hauptsâchlich noch l{ahrungs- und Rohstoffe exportieren
wie Canada, Australien, Süd-Amerika, - zu jenen andern,
wo, nebst kleiner intensiver Landwirtschaft eine Kultur ftir
den Export besteht, mittels welcher entweder die einheimi-
schen Grossgrundbesitzer oder,Cie Kapitalisten kapitalkrâË
tiger ltlationen wie E,ngland, die Niederlânde, Frankreich,
die Bevôlkerung ausbeuten, und verhindern dass Kapital
in die Hânde der Eingeborenen komffit, sowie China, 'und
Britisch, Franzôsisch und lt[iederlândisch Indien , - und,
schliesslich , ztr dÊn Gegenden wo nur eine primitive Lanclwirt-
schaft die Eingeborenen ernâhrt, \,rro aber Rohstoffe gesammelt
werden ftir die europâischen Kapitalisten, r,vi e Zentralafrika.

Alle diese Lânder \Mohin das Kapital jetzt strômt oder
zu strômen anfi{ngt, auch wieder in gatlz verschiedenen Pro-
duktionsverhâltnissen, auf ganz verschiedner Entwicklungs-
stufe, verschieden in Reichtum, Empfdnglichkeit für Kapi-
tal, politischen Yerhâltnissen, Veranlagung und Charak[er
der Bevolkerung . ';1

Gleich den Kapital exportierenden Lândern keineswegs mit
einander, noch rnit jen'en im Gleichgewicht, aber atlé ver-
schieden in Kraft, in kapitalistisch-aktiver oder kapitalistisch-
passiver Kraft.

Ilnd unter diesen noch viele, die noch gar keine eigene
Kraft haben, sondern wehrlos der Plünderung durch das
Kapital offen stehen.

Aber in allen diesen Lândern, in den Kapital exportie-
rellden wie in den Kapital irnportierenden, oder selber gar
keine l<apitalistische Kra{t besitzenden, ist der Prozess
des internatio'nalen Zusammenarbeitens des
Kapitals er.st in seinem Anfange. Ein kleiner Teil
jener Unternehmungen, jener Lâncler wird ausgebeutet mit
international,*zusàmmenarbeitendem Kapital ; der grôsste Teil
aber des Kapitals in Cen eigenen Lândern, den Kolonien,
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den Einflusçphâren, ist einer Art: ist'ein homogenes,

national arbeitendes KaPital-
Zwar wird in clen jungen Agrarlândern viel fremdes Ka-

pital ange\Mandt, aber ai.î wird,ln i. in l{ord-Amerika, schnell

"on 
dem nationalen überholt' 

nàare Trrr rationarenZwar haben sich internationale Trusts von r

Gesellschaften gebildet, aber darin leben die nationalen
Kapitale einandër gegenüber noch oft als treinde, als Kon-
kurrenten, ,Cie j edËr" ftir sich den Lôwenteil fordern. So

im srossen Schiifahrttrust zwischen Europa und Amerika.
f*^, haben sich auch Riesentrusts gebildet von natio-

nalen Kapitalien zû einem . internationalen Gan zen; diese

aber kamifen dann wieder mit Riesenkombinationen anderer

Lânder. So die Niederlândisch-Englische Kombination, die

Dordrecht-Kônigliche-Shell Gruppe, die mit ihrem Petroleum-
Àonopol einen *titerrden Kampî führt gegen die Anterika-
nische Standard-Oil ComPany.

Zwar drângt sich in clie lileineren und schrru'âcheren Staaten

viel fremd.r" Kapital hinein z. R. in Holland das deut-

sche aber es besteht in diesen Staaten überall ein Be-

streben eine eigene Industrie zü gründen, und' das fretnde

Kapital ist eine kleine Minderheit.
Zwar wird in die kapitalbedürftigen Lânder viel inter-

nationales Kapital impôrtiert, abei ein sehr 
- 
grosser Teil

;;;"; bleibt nationalei, gegen andere nationale Kapitalien
kâmpfendes Kapital.

Aber alle cliese Internationalen oder fremden Kapitalien
sind den Nationalen Kapitalien gegenüber noch eine solche

Minderheit, dass sie dagegen verschwinden
In diesem wirren DuicËeinander von Lândern, jed_e-s ,-rf

seiner eigenen F-ntwicklungsstr-rfe, zwischen denen kein GIeich-

gewicht îerrsbht, sonderri di" *il. ihre eigenen Verhâltnisse
înd Bedinglrngen haben, besteht die Internationalisierung
also nur etit noch in geringem Grade

Uld wodurch wircl rrî, das Kapital in allen diesen Lândern

iq Bewegung gesetzt ? In Englalâ, 
- 
Frankreich, I)eutschland,

den V.r.ffitËn Staaten, in ltalien, Relgien, den lt[ieder-

lânden, der 3ch* eiz, Spanien, Irlorwese n, Schweden, I)âne-

nirrri, 
'- in Russland uhd Japan , in Kan ada, Argentilie.n,

Süd-Afrika, Australien, - 
-in llritisch- und Niederlândisch-

fndien, Algier, Marokko, Egypten, lP Kongo, Britisch- und

l;J':**f +:i, Jï H*-#lrf "?it-Jru' ii,iiXïïTl;

J .:.:,..-: .-... ., -' -. '-.. ,,:i-.1^
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Nation die clort lebt oder die MacJrt ausübt,durch die Ir[ation als Einheit, als Ganzes, alsMacht.
In allen- kapitalkrâftigen Lândern Europa's und Amerika,squillt und rinnt d1t von den Lohnarbeitern geschaffene

Kapit-al hervor, und strômt, durch die Kraft à., Ir[ation
getrieben, den neuen Gebieten zu.

In allen noch nicht kapitalkrâftigen, nicht ganzsondern nur
teilweise industrialisierten l-ânderî, wie in manchen Teilen
I{ordamerikâ's, in Sridamerika, in Australien, in Japan, wirà
es bewahrt und vermehrt um das Land, die lr[ation inAur&iei
und kapitalkrâftig zu machen.

Aus allen_ kapitalschwachen, von frenldem Kapital aus-
ge-beuteten Lândern Asiens und Afi ika's strômt das dort
gebildete neue Kapital fort, damit es clie ltationen, die zwarhier herrschen, aber drüben, weit übers Meer *oirrr.rr, be-
reichere- Aus Pe'rsien, Indien, und Ze:nttalasien, aus Mr;;kkt
und Alier, Egyptg, und dem sudan, dem Kongo und dem
gan zeî Zentralen Afrika.

Aber alle Lânder, ausgenommen vielleicht die der letzteren
Sorte, die allzu sch*rJh sind, versuchen kapitalkrâfti g ,;werden, oder krâftiger, oder clie hôchste Macht zu e.;.;iü.rr.

Englaûd, DeutschLand, F'rankreich, die Vereinigten Staiten
streben nach der allerhochsten Kapltalmacht, Itali.n, Belgien,
schweden, I)ânemark, Holland, 

-die 
schwâiz, Japan nach

einer hohen Macht.
Ilnd die hatb- 'oder ganz agrarischen Lâlder streben

danach sich selber zu unabhângi§en kapitalistischen Staatenztr machen, mit einer eig-enen lirdustrià: Russland, Canada,
Argentinien, Australien, Sr'idafrika.

IJnd überdigt giebt es Lânder welche ihre Isatiolalitât
noch auf kapitalttichtiger Grundlage gfünderlr,-müssen, und
dieses erstreben : die Lânder Oesterre-ichlljngarns, der Balkan,die Türkei, China. o ' -.

IJnd die unterworfenen Kolonien fangen arl eine eigene,
Y}uqhl"Sig-kapitalistische Macht zu erstîeben : Britiscfi u,ld
ItTiederlândisch-trndien, Egypten.

Aber überall ist die Nàfiôn, die Nationalitat die treibendeKraft, .rnq zugleicherzeit die Grundlage, auf welcher und
mittels welcher der Kapitalismus sich Ëltwickell kann.

Und überall ist die Internationalitat des Kapitals noch gering.
I-Ind es sind eben di.. .krpjl"tkriiftigen LâÀder wie Erigtarrâ,

I)eutschland, Frankreich, die am \ /enrgsten internationales
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Kapital haben, die am meisten national-kapitalistisch, oder
kapitalistisch-national sind.

Und es sind eben die kapitalkiaftig werdenden Lânder,
wie die Vereinigten Staaten, Russlaod, Kanada, Australien,
die Staaten von Süd-Amerika,die versuchen das internationale
Kapital zu überwinden, und national-kapitalistisch zu werden 1).

IJnd in den kapitalschwachen Staaten, wie China, die
Türkei, Persien, ist das internationale Kapital national in
dem Sinne dass es .sich nicht vermischt, sondern gegen-
seitig sich bekânrpft. (So in Persien das englische ,nd rr,s-
sische, in 'China das Kapital aller mâchtigen Staaten, u. s. w.).

Überall also ein Streben nach lr[ationalsein des Kapitals 2).

r) Russland braucht das fremd.e franzôsische Kapital grossenteils für sei-
nen Militarismus und. Imperialismuç, d. h. zv seinei Grtinclung als kapitalis-
tischer Staat.

z) f)ies ist die Hauptursache des Nationalismus und des Chauvinismus
unter dem lrnperialismus. Hierdurch erlangen, unter dem Imperialismus, Na-
tionalismus unrl Chauvinismus ihre gewaltige Kraft.

Trotzky schreibt (Der Krieg und die Internationale S. I) ,Der Kern des
gegenlvârtigen I(rieges ist der Aufruht der Produktionskrâfte gegen ihre
national-staatliche Ausbeutungsform". ,,I)ie Politik cles Imperialismus ist vor
allem ein Zeugniss dafür, tlass der alte nationale Staat sich überlebt hat und
nun als ein unertrâgliches [Iinderniss für die Entwicklung der Produktions-
krâfte erschéint. Der Krieg von rgr4 bedeutet vor allem die Zertrimmerung
des nationalen Staates als eines selbstândigen Wirtschaftsgebietes". ,,Der Krieg
verkündet den Zusammenbruch des nationalen Staates".

Dies scheint Marxismus, ist es aber nicht. Nur die Worte sind. marxistisch.
Der gegÇnwârtige l(rieg ist der Kampf der grossen Produzenten, der Nationen,)

um das grôsste Gebiet zum Absatz ih'rer Produkte und zar Kapitalanlage,
besonciers in Kolonien. So weit sie neben Kolonien auch anclere kapitalistische
'staaten zLL erobern ocler ür unterwerfen suchen, tun sie dies nicht aus wiSt-
schaftlichen sondern aus politischen oder strategischen Gründen. So will
I)eutschland Belgien und Holland von sich abhângig machen für seinen
Kaanpf gegen Englandr so will es Serbien unterwerfen um clen \M"g nach
Asien in seine Macht zv bekornmen. Sogar Polen und. Nord-Frankreich ver-
langt es jetzt wegen ihres Reichtums an Eisen und l(ohle . . . zum Kampfe
g.gén England. Nicht a.us wirtschaftlicheu Gründen brauchte es diese Lânder.
So suchË Oesterreich die Serben zu unterwerfen damit nicht ein Gross-serbien
entstehe. So will Russland den Bosporus, damit ihm in Kriegszeiten die Zufuhr
nicht abgeschnitten werde. und seine Kriegsschiffe ins Mittellândische Meer
hinauslaufen kônnen. LI.s.w. Kolonien werd.en bis jetzt im allgemeinen
aus wirtschaftlichen, europâisches Gebiet aus politischen Gründen erstrebt.

Statt der Aufruhr der Produktionskrâfte gegen die bisherige national-staatliche
Ausbeutungsform des Kapitalismus zu sein, ist der Krieg das Mittel einzelne
Nationen noch grôsser, krâftiger und fester aJ. machen, diese einzelnen
Nationalitâten znr Grundlage des Weltkapitalismus,, und den Kampf zwischen
d.iesen Nationalitaten das ltittel zvr immer wiedei'neuen Verstârkungi Aus-
breitung und Vergrôsserung der kapitalistischen Prod.uktion.

Die imperialistische Politilc, dieser Krieg beweist, dass der grosse nationale
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IJnd alle diese lr[ationen haben ihre eigenen Interessen,
die mit einander im \Miderstreit.

Die kapitalkrâftigen industriellen l{ationen wollen a 11 e

den grôs.sten Kapitalexport. Sie alle wollen Rohstoffe
und l.üahrungsmittel prod uzierende Lânder in ihre M a c h t

Staat srch nicht überlebt hat, sondern dass er Riesenkrâfte hat uffi r im
Kampf gegen andere nationalen Staaten, die kapitalistische Produktion aus ztr

breiten, und zrlt Weltproduktion zr: machen.'Zwar 
werden wahrscheinlich, jetzt oder spâter, rnanche kleine Staaten fallen,

doch die grossen werden nicht zertrülnmert werden, noch zusarnmenbrechen,
auch nicht als selbstândige Wirtschaftsgebiete. Sie r,r,erden, auch als Wirt-
schaftsgebiete, vorlâufig erstârken.

Zwal kostêt d.ieser- Kampf unend"liche Opfer, doch dies ist immer , im
Kapitalismus der tr'a1t. Durcli diesen K.ampf kommt doch der I'ortschritt.'

Dass dies die \Mahlheit, und Trotzky's Darstellung ntrr Schein, zeigt 'sich,

\À/enn wir nicht allgemeine Sâtze, sondern die Data der Wirklichkeit betrachten.
Der Nationàlstaat England wird durch diesen l(rieg unendlich grôsser,

denn er umfâsst in viel stârkerem Maasse als je zuvor auch viele I(olonien.
Der Nationalstaat l)eutschland bleibt jedenfalls bestehen) nLlr wird. er viel-

Ieicht'IIerr kleinerer Nationalitâten die ihrn unterlvorfen u'erden. I)er Natio-
nalstaat Deutschland wird. also krâftiger.

Der NationalEtaat Frankreich bleibt bestehen, wie er war.
Die Nationalitâten-staate Russland. uncl Oestêrreich-LJngarn sind durch den

Krieg fester in sich zusammengeschweisst,- Die Vereinigten Staaten bleiben bestehen.
Der N'ationalstaat Japan bleibt bestehen.
tlnd alle diese Staaten vergrôssern ihre Macht und Kraft aIs Nation,

oder a I s S t a a t clurch diesen Kuieg, dadurch dass sie kleine Staaten, schwache
Lântler unter\r/erfen, abhângig machen, oder erobern in Europa,
in Asien, in Afrika, in einemoder inallen «LiesenWeltteilen,uncl als Nation,
aIs Nationalstaat diese beherrschen. LTnd sie tun dies nicht als überlebte
sondern als von Kraft, von kapitalistischer Kraft strotzencl.e Naticnen als
nationale lMirtschaftsgebiete.

Und nach diesem Kriege fangen diese Nationen England, Deutschland,
F rankreich, Russland, Oesterreich-llngarni die Vereinigten Staaten und Japan
von neuem einen Kampf âDr als Nationen, ais Staaten, als Wirt-
schaft'sgebiete, um die }ferrschaft über die WeIt als Ir[ation, als
Staat, als Wirtschaftsgebiet, und sie und ihre Bündnisse dienen nur
zrl diesem Kampt uncl sie und ihre Bündnisse und. ihr Kampf heben und
fôr dern fortwâhrend, und irnmer stârker die kapitalistische Produktion.

Diese l.{ationen sind also vorlâufig noch kein I-Iinderniss sondern Hebel
der Produktion.

Falsch sind also auch die praktischen }"order:ungen die I'rotzky auf diesen
Anschauungen ftisst, und die eï als Forderungen des Proletariats bei und
nach d.em Frieden formuliert : I)as R.echt jeder Nation auf Selbstbestimmung. 

-Die Vereinigten Staaten Europa's ohne Monarchien, ohne stândige }feere,
ohne regierende Feudalkasten, ohne Geheimdiplornatien.

Diese Forderungen beruhen auf einer falschen Vorstellung der Wirklichkeit.
Sie schâdigen entweder dem Proletariat und seiner Entwicklung oder sie
liegen nicht in der Macht des Proletariats, und sind deshalb utopisch und
irreführend.
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bringen. I)adurch kommen sie in Konflikt mit einander. Denn

alle ïollen .sie die nâmtrichqn Lânder, die reichsten Lânder.
--=-pi. 

kapital-importierendeà -Nationen 
wollen sich befreien

von den kapital-exportierenden, und selber -kapital-expor-
tierend werdàn. Dadurch kommen sie in Konflikt mit diesen.

tlnd sie sucheî selbst schon Lânder ftir Rohstoffe und

I§ahrungsmittel, wie die Vergi-niglgl Staaten und Japan'
IJnd dJdurch lcommen sie in Konflikt mit einander-

Ilnd die noch nicht gegründeten t{ationalitâten: China

und die Türkei, die gatt<anstaaten, wollen freie lr{ationen

\,verden, von den kapitalkrâftigen __It{ati9-nen unabhângig'

Deshalb kommen sie mit diesen in Konflikt.
Und di. 

- 
u"i.rjochten Kolonien wollen frei und selber

kapitalkrâftig werâen. Damit kornmt ihr Interesse nlit dem

ihrer Ausbeuter in Widerstreit' ;

Alle Isationen wollen die mâchtigsten oder selber mâchtig

oder selbstândig werden, durch Kapi[al, durch §gpilal-produk-
tion, durch Kn'echtung der Arbeiter, durch Kapitalbesitz.

IInd die Interessen aller l.[ationen geraten dadurch mit
einandér in lMiderstreit.

Dies ist der Anblick der Erde : Kapit,alkraftige Nationen,

Kapitalschwache Nationen, TJnselbstândige, Geknechtete, 11och

nicirt Gegründete Kapitalistische Nationen. Aber alle inr

Streben nîch der Kapiialherrschaft und der Macht begriffe11.-
Daneben noch tUaitrtlose, r,vie die Neger, die selber noch

nichts kônnen, und also nur Beute und objekt sind.

Und irnmer wâchst die Expansion. Schneller und schneller.

Durch die immer schneller 
-wachsenden, jagenden Pr_oduk-

tiorrr.râfte. Die Interessen werden grôsser, mâchtiger, heftiger.

IJnd die Konflikte also zahlreicher und schwerer'

Aber r,vie entwickelt sich der Kapitalismus bis heute ? Wie,
auf welche \Meise, clehnt er sich aus über die Erde, und

â;;.h *"t.t " Mittel wird er national nlâchtig ?

Die Antwort ist, wie wir früher schon sagten : mittels
des Kampfes, mittels des Blutv_ergiessens und des Mordens-

I)er Kâpitrlir*ur, der die WisJenschaft, die Technik, das

g.r"ifr.frrfîfiche Bewusstsein, die besseren Arbeitsmethoden,
â.r, hôchsten Reichturn, schliesslich den Sozialismus über

ài; Erde bringt , tat das immer, und tut das auch ietzt, nùr

durch Mord una Krieg.
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{Jm seinen Zweck zu erreichen, seine historische Aufgabe zu
erfüllen, den Kapitalismus ztr verbreiten über die Erde und
ihn international za machen, \ /endet er sich gegen sich
seller in seinen Teilen und Verbânden, gegen die schwachen
Vôlker, gegen das Proletariat.

Er mordËt und unterdrückt uncl knechtet die schwachen
Vôlker, er führt Krieg wider sich selber, unter seinen eignen
Mitgliedern, Individuen -wie lr[ationen, er râumt fort-
wâhrend seine schwachen Mitglieder mittels Vernichtung und
Kampf und Mord aus dem Wege , - er braucht das Proletariat
als Mittel zvm Morden und ais Materi al. zum Gemordet werden.

Er wendet sich in seinem Imperialistischen Kampf gegen
das Prolet ariat der Welt.

In einem ein zigen Blutbad von seinen eigenen Mitglie-
dern, von schwachen Indivicltren, schwachen Vôlkern und
von Proletariern, wâchst er empor. Durch ein Rlutmeer
dieser Krieg beweist es aufs neue - watet er seine m Ziele zu.

Nie \À/ar der Kampf, der Krieg, in solchem Maasse das
Mittel zür Entwicklung des Kapitalismus wie heute, unter
dem Imperialismus.

Das wird jetzt nicht anders werden ! Es wird jetzt kein
anderer W.g, kein anderes lVlittet zur Entwicklung des Ka-
pitalismus entdeckt werden als dieses, das seit Jahrhunderten
das einzige grosse Mittel gewesen. Jetzt \ryo die Anhâufung
des Kapitals in allen Lândern eine enorme geworden ist,
und in enormer Weise zunimmt, mehr als je zuvor; - \Mo

also das Interesse an der Expansion in enormer W'eise
gestiegen ist, tausendfach sich vergrôssert hat; - \Mo die
fnternationalitât des Kapitals seine lnternationale Mischurlg
zwar schon antrat, aber damit noch inr Anfangs-
stadium steckt; - wo die lrüationen, die nationalen
Regierungen, die gerüsteten lr[ationen die Hauptstiitze, die
Triebk ra{t sind, welche die Kapitalisten besitzen oder zu
erlangen suchen oder erhoffen, über der ganzen Erde; damit
sie ihr Kapital gründen oder vermehren oder alleinherr-
schend machen über die ganze Erde, von Japan bis zu den
I[iederlânden, von Russland bis zv Südafrika jetzt wird
dies nicht anders werden ! Die Entwicklung wird heute
ebenso wie früher sich vollziehen mittels des Krieges.

Mit einem Worte, wo der Kampf der Interessen grôsser
geworden und die Expansion notwendiger, wird der Krieg
nicht aufhôrer1.

Im Gegenteil, da die Entwicklung, die Anhâufung des
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Kapitals mittels der immer sich vervollkommenden Technik
und der immer sich vergrôssernden Massen der Prolet arier,ein immer schnelleres Tempo annimffit, wird der Kampf
heftiger, die Rüstung schwerêr, der Krieg schrecklicher 

"nAgewaltiger werden.

Dies ist also unser Resultat :

Der Kapitalismus wâchst und verbreitet sich über die
Welt durch die Kraft der ldationen.

Die fnternationalisierung des Kapitals ist noch geringftigig.. Die internationalen Kapitalien sind t1en nationalen KapÏtaii*
gegenüber noch eine kleine Min,Cerheit.

Die nationalen Kapitalien, das von den lrTationen gebildete
und dirigierte Kapital, sind das überherrschende, tur aus-
schlaggebende Kapital. [Jnd diese lr[ationen und lr[ationalen
Kapitalien haben verschiedene rnteressen.

Ilnd das einzige Mittel zur Schlichtung jenes Streites der
Interessen ist das Rüsten, der Krieg.

Die Bourgeoisie, ein grosser Teit der Sozialdemokraten,
die Reformisten und die Radikalen propagieren den Welt-
frieden, das Abrüsten, die Einschrâni<qng îer Rüstens.

Sie Alle die den trrieden ,rrd das Abrüsten
predigefl, werden dartun müssefl,- zum Reweise
dass F'riede und Abrüsten nrôglich sind, -dassdie Interessen der Ir[ationen, der nationalen
Kapitalien identisch sind. oder sie \,rerden dar-tun müssen, dass das Kapital nicht mehr grôss-
tenteils nation al , sondefn internationat iIt.

\Menn sie dies nicht dartun kônnen, ist es auch sicher,
dass das Abrüsten, der Friede noch unmôglich ist. LI n dsie kônnen es nicht. Ir[irgends ist dies lhrr"n auch nur
einigermllien gelungen. 

_

Diese widerlegung ist eine entscheidende.
Hiernrit ist eigentlich genug gesagt. I)enn die widerstrei-

tenden KapitalsintereSsen def Nationen ftihren zuLn Krieg.
lMeil aber dieses Büchtein nicht nur dazu dienen soll, d;
Arbeitern_ di" grossen Entwicklungslinien des Imperialismus
und des Proletarierkampfes vorzuf.ühren, sondern ihr.n auch
zu dem'Kleinkrieg, dei Diskussion der Arbeiter unter sich,
Waffen liefern soll, lassen wir hier noch einige Argumente
gegen die Friedensbewegung und die eUiustunlslosung
folgen.

Diejenigen, die den Frieden, das Abrtisten, oder die tse-

I
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schrânkung des Rüstens erstreben und propagieren, müssen
dartun dass dies môglich, auch in dieser Hinsicht:

Sie müssen, nicht mit hohlen Phrasen, mit Hoffnung oder
Zuversicht oder unbestimmten Vergleichen mit den Kartellen,
sotrdern genau, mit Beispiel und Tatsachen, dartun, welches
andere Mittel zvr Entwicklung sie sonst haben unter dem
Kapitalismus, als den Kampf, und welchen andern Grund-
satz als die Macht. Sie müssen dartun, wie, in der tausend-
fachen Verschiedenheit der Vôlker, die alle in verschiedenen
Verhâltnissen leben, alle in Krâften verschieden sind, alle
die Macht begehren, deren Interessen immerfort in tausend-
fachen Zusammenstoss geraten, die mit sich selber nicht

ohne Kampf das Gleichgewicht zusta;rde bringen wollen.
Sie müssen dartun, genau, mit den Belegen, mit lauter

Belegen aus der Praxis der Politik und der Wirtschaft, wie
sie sich die Regelung denken, wie die Verteilung. Welches
Sttick soll England, welches Deutschland bekommen, welches
Russland, welches Amerika, u,elches Frankreich, welches
Japan ? Als Ausber-rtungsgebiet, als i\{acht oder als Einfluss-
sphâre. I.{ach welchen Grundsâtzen soll r,erteilt werden
und genornmen I Wer wird der Verteiler, cler Schiecls-
richter sein ?

\Mie soll das Zutrauen zwischen den Grossmâchten und
allen den andern zu Stande kommen, so dass sie sich nicht
stârker zu rüsten brauchen ?

Dies kônnen sie nicht. Sobald es sich um Konkretes han-
delt, versagen sie. it[och niemals ist ein W.g angezeigt \l/orden
zvr Abrüstung, zvr kampflosen Entwicklung, zu einer Alle
befriedigenden Teilung, zur Harmonie, zum Gleichgewicht.

Bis jetzt gab es noch keinen Grundsatz auf den sich die
Môglichkeit einer Teilung der Erde, einer Entwicklung des
Kapitalismus, heute, unter dem Kapitalisrnus so wie er j etzt
ist, hdtte gründen lassen, ausser der Macht.

Es gibt unter dem Kapitalismus, in seiner he,utigen Gestalt,
kein anderes Mittel zür Expansion j zûr Ausdehnung über
die Erde, zur InternationalisieruflB, ausser der rohen Gewalt.

Man sag!: das Recht. Aber weshalb hâtte Deutschland
mehr RecÏt auf Mesopotamien âts England ? Weshal,b hat
überhaupt irgend einer von den Beiden ein Recht darauf i
Recht ist Macht. Die Gewalt, die Macht entscheidet.
Die Befürworter der Rüstungsbeschrânkung sollen dartun,
welch anderes Recht es gebe.

I3I

Man sagt: ûrâIl soll China , u.s.'\ry'. in Einflusssphâren
aufteilen: Frankreich , Russland, Deutschland, England
Ll.s.w'. j edes ein Sttick. Aber noch dahingestellt, dass eine
solche Aufteilung nur mittels eines Krieges durchzuführen
wâre, und auch hier nur die Macht entschiede, würden
dadurch die Reibungsflâchen zwischen den Mâchten nur um
so grôsser werden, die Einflusssphâren würden sich nicht
im gleichen Maasse entwickeln, und diese würden selber
zür {-Jrsache, zum Gebiete und zurn Objekte neuer Kriege'werden. .

Man sagt : der Freihanclel. Aber wie entsteht der Handel
in den primitiven Lândern, in Zentral-Afrika ?

I)urch Gewalt, durch Mord und Krieg. I{ur durch Mord
z.wingt man die schwache tsevôlkerung zur Flinliefe,rung voll
Kautschuk und dergleichen. \Mer soll den Mord begehen,
wer die Waffen tragen i Deutschland oder England ? I{ur
die Gewalt kann entscheiden.

Aber der Handel ist nicht lânger â.r Hauptzweck ! Der
Haupizweck ist Kapitalexport züt Bildung neuen Kapitals.
Der Hauptzweck ist tsahn-, Hâfen- und Fabrikanlage. fJnd
wie bringt man das alles, wie bringt man Kapital nach
China, Persien, Marokko, Tripolis, Zentral-Asien, der Mon-4 golei, Korea ? Wie bringt man die Voraussetzungen der
kapitalistischen Produktion zustancle, die Herrschaft des
Krpitals, die Knechtung der Eingeborenen ? Mittels Gewalt.
Mittels Expropriation. Die Chinesen, Perser, Marokkaner
us\M. wollen aber nicht expropriiert, wollen nicht Proletarier
urerden. Man expropriiert sie dennoch, man schlâgt ihren
Widerstand mit Gewalt zn Boden. IJnd \Mer soll das tun ?

Wer soll da den Expropriator abgeben ?

Die Gewalt entscheidet, der Krieg. Die Bourgeois
und die Sozialisten, die von F rieden reden, sollen dartun
wie der Handel und der Kapitalexport sich ereignen sollen
ohne Gewalt.

Man sagt: der Verkehr. Der Verkehr ist das Band der
Vôlker, und ist doch gewiss international. Die E,isen-
bahnen und Dampferlinien verbinden alle Ir[ationen.
Aber die Eisenbahnen und I)ampferlinien sind zum über-
grôssten Teile in den Hânden nationaler Kapitalien, und sie
sind einanders Konkurrenten, das heisst, F-einde. Aber ausser-
dem : das Grosskapital sucht und begehrt die Quellen selber
des Mehrwerts, die ursprünglichen; das heisst die Roh-
stoffe, und die Lohnarbeiter und die 'Waarenproduktion.
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Deshalb wird der Krieg geführt. Der Verkehr ist nur
eine Nebenquelle. LInd die Grosskapitalisten wissen dass
sie den Verkehr schon erobern werden, wenn sie nur erst
den Boden, die Rohstoffe und die Eingeborenen zu Lohn-
arbeitern haben.

Aber ist die Forderung der E,inheit nicht ein Lâcher-
liche.s, so lange die Interessen und die Kraftunterschiede
noch so bedeulend I Wenn so viele Schwachen noch mit so
leichter Mühe zerschmettert werden kônnen.

Ist sie nicht 1âcherlich, jetzt?
Wenn England glaubt, es kônne Alles bekummen, wozu

sollte es sich da mit l)eutschland vertragen ? Wenn Eng-
land gewinnt, wozn sollte es mit l)eutschland teilen ? Wenn
Deutschland gewinnt, wie sollte es nicht verharren in der
Zuversicht, mittels des Krieges noch mehr erlang en zu kônnen ?

Wenn Russland und die Vereinigten Staaten der fast
unerschôpflichen Quellen inne werden, die sie in sich haben,
und die sie noch entwickeln miissen, weshalb sollten sie
sich wohl vorzeitig mit andern verbinden, und ihre Beute,
die viel grôsser \M e r d e n kann, verringern ?

So lange I)eutschland glaubt dass sein Militarismus alles
zerschmettern kann, rveshalb sollte es wohl seine Macht mit
den andern Grossmâchten teilen i

So lange es noch solche Riesengebiete zu verteilen giebt,
wie China, Vorderasien, I{iederlândisch-Indien, Teile Mittel-
asiens und Afrika's, solange noch soviele Schwachen za zer-
schmettern, zu knechten sind, wird man der eigenen Kraft
vertrauen und den Krieg und das eigene l-periurn zum
Kulturideal machen.

Man sagt: man soll Staatenbünde bilden. Einen Staaten-
bund Europa's. Aber die Interessen I)eutschlands, Russlands
und Englands widers etzen sich dem. Vielleicht wird man
Staatenbüncle bilden, Deutschland mit Mittel-Europa, Deutsch-
land mit Russland, Deutschland mit F rankreich, I)eutsch-
land mit England, aber das wird geschehen zwecks einer -
um so krâftigeren Kriegführung und einer um so krâftigeren
Ar-rsbeutung der Schrvâcheren.

Man sagt: die Kosten sind zü gross, an Geld und an
Menschenleben. Wir haben schon darauf hingewiesen dass
die Milliarden fiir den Imperialismus und den Krieg veraus-
gabt, zwecks Eroberung Mesopotamiens, des Kongo, Chinâ's,
Niederlândisch-Indiens, riickerstattet werden durch einen
Milliarden zins, Man wird Jahre lang warten müssen, marl wird
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das Proletariat entsetzliches erdulden machen, dann aber
kommt cler Zins, hundertfach 1).

IJncl neuer Krieg, neues Rüsten kann, da die Produktions-
kraft mittlerrveiTe wieder steigt, wieder hôheren Lohn er-
bringen.

Màn wird die Toten vergessen, alles Elend und alle
Kosten, und mit allen Krâften dem neuerl, frischen, blühen-
den Ziel nachjagen, mit allen Mitteln.

\,Vie wenig kennen doch diejenigen die Psyche, die Seele
des Kapitaliimus, die da meinen, er kônne sie jetzt umân-
dern, jétzt \^/o der Imperialismus eben anfdngt. Wir haben
schon darauf hingewiesen, dass die allgemeine Geistesrich-
tung des Kapitalismus keine Kosten, kein Mittel scheut,
noch scheuen kann , zûr Erreichung seines Zweckes der
Ausdehnung des Kapitalismus über die E,rde !

Das Weien des Kapitalisrnus ist Mehrwertbildung. In
immer rvachsender Masse. Mehrwerth, der in immer zuneh-
mendem Tempo neuen, grôsseren Mehrrvert bildet. Also:
Ausdehnung, Ë*p"nsion. ba, ist das \À/esen unserer Gesell-
schaft. Jenér Tend enz rnuss alles, \Mas kapitalistisch, Be-
horchen.

Das Kapital besteht nur durch den Privatbesitz der Pro-
duktionsmitfel. Das bringt, weil nur wenige sie besitzen,
notwendigerweise den Kampf. Kampf zwischen den E,inzelnen
und den Grrpperl zu denen sie sich vereinigen, den Nationen.
Wer dem'Wésen des Kapitals gehorcht, muss also auch
diesem Mittel gehorchen, muss es allwenden.

Es ist gewiss wahr, dass weite Kreise der Bourgeojsie
nach Beenàigung dieses entsetzlichein Krieges einen Abscheu
vor dem Imperialismus empfinden werden, und allen Ernstes
den Friedeu erhoffen und erstreben werden.

Aber die F-rage ist: werden sie Frieden machen kônnen?
Die Frage . isf nicht \Mas sie empfinden, sonderl] \,vas sie

tun kônnen.
Die Führung der Wirtschaft und der Politik des Kapitals

haben die Bank- und tlie Industriemagnate. Sie fürchten
den Krieg durchaus nicht, sondern benut zstt ihn zu ihrem

r ) M anche werden auch behaupten der Krieg sei unmôglich gevvorden
durch die Riesenarmeen und die gewaltige Rüstung an sich: man kônne
einancler nicht mehr besiegen, es sei also keine Entscheidung mehr môglich' -Aber die Technik und àie Wissenschaft wertlen neue Waffen, eine neue

Strategie erfinden. Da doch die Ausdehnung des l(apitals solches erfordert.
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Zweck: die Ausbeutung der Welt, die Knechtung der Erden-bewohner zu Proletariern. -
Der Krieg bringt ihnen auf clie Dauer diese Ausbeutung;er ist ihr bestes, ihr. krâftigstes Mittel, und versagt schli"Jr-lich niemals. Er bringt dË Er,Ce urrd die Arbeiter in ihreMacht. o

Und deshalb, weil sie die Macht sind die den Zweckdes Kapitalismus erreicht, weil sie die Macht sind ciie clasKapital in wahrheit fruthtbar macht, für immer, allge-mein, tiberall , - r,veil sie die Macht sind die dem Kapita-lismus, seinem \Mesen nach entspricht-, -- \Meil sie die Trâgeru4rl die verwirklicher seiner Expansionsk raft .sind, d-es-halb kônnen alle aq{ere Kapitalisten und Klassen, die vondiesem \Mesen des Kupital.s, dem Mehrwert leben, - nichtanders tun als ihnen folgen und gehorchen.
Diese unsichtbaren, dei Masse à.r Menschen trnbekannten.Krâfte, die .Magnate ,Cer Hochfi,nanz, die Syrait àte der In-clustrie, regie'_ren die Welt nicht zum,al krafi ih;"; politi.schen

und wirtschaftlichen Macht. Sie regieren ,Cie WeÏt vielmehrdadurch, class sie vollkommen t gàrrz und gâr, das \Mesend.! Kapitalismus reprâsentieren
In ihren riesenhàften Kapitalrriassen, konzentriert undorganisiert, .liegt di" Expansibnsk raft des Kapitals beschlos-sen' Sie selber 

-gehorchen jerrer Ausdehnun§skrift, sie sel-b.l-glhorchen dèm wesen 
- 
ihres Kapitals. 

v

[Jnd ihlgt gehorchen hinwie,Cerum alle Menschel, dievon dem Mehrwert leben. 
.

Zwar kônnen die kleinen Kapitalisten und der Mittelsta,dfühlen, das.s sie entgegèn ihrem Willen dem Grosskapital
gehorchen, aber ândàrÀ kônnen sie es nicht.

Nur das Prole tiriat, das ein anderes Ziel hat, nicht dieAusbeutung sondern den Sozialismus, kann sich dem Impe-rialismus widersetzen.

Schon sieht ' man ganz klar und deutlich, wie es nachder Beendigung des Krieges kommen wird.
.It q.eq?1ti-g" Rüstrngen werclen alle Nationensich hüllen. Die ganze Erde wird vor Waffenstarren- Ilnd eine gewaltig. trriedensheucheleiwird dieses Rtisteà begleilqn.
Die Rüstunqlvorschlâge, g-rôsser denn j., werden die par-

lamente aller Vôlker erîeicËen. Und alle'Viitglieder der bür-
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gerlichen Parteien, ob Friedeusfreunde oder nicht, werden
dem Rüsten zustim men.

Und wenn der Krieg dann wieder naht, stehen sich die
Heere unendlich grôsser und mâchtiger als jetzt gegenüber,
und der noch blutigere Kampf um die Beherrschung der
Erde tângt von l.[euem an.

E,s kann gar nicht anders. I)ieser Krieg beweist aufs lrleue,
wie alle Individuen, die der kapitalistischen Klassen, und
diejenige die ihnen gehorchen, vom Selbsterhaltungs-
trieb und von den sozialen Instinkten getrieben, welche die
trrhaltung der Gesellschaft wollen, in der man lebt, mit der

- man Eins ist, keine Kosten weder an Besitz noch an Blut
scheuen, \À/enn es gilt den Kapitalismus, das Ein zige wodurch
sie bestehen, durch Kampf auszudehnen.

Sogar \Menn die Kapitalisten Abrüstung, trrieden, Rüstungs-
beschrânkung begehren sollten, sie würden ihren Wunsch
nicht verwirklichen kôntlen.

Der Kapitalismus hat seine eigenen Gesetze, die der Aus-
fluss seines Wesens sind. IJnd die Hauptgesetze sind : Aus-
dehnung und Kampf.

Noch einmal: die Bourgeoisie, die Reformisten, und die
radikalen Sozialisten sollen dartun : entweder dass das Kapital
grôsstenteils international, nicht lânger national ist ; oder
dass die Interessen der Nationen identisch sind.

Und sie sollen ebenfalls dartun, dass jetzt, unter diesen
Verhâltnissen die es jetzt noch giebt zwischen Individuen
und lr[ationen, der Wille der Kapitalisten, der Mitglieder
der kapitalistischen Gesellschaft, ofrei ist den Kapitalismus
in andrer als der jetzt noch von seinen Gesetzen vorge-
schriebenen Weise zv entwickeln.

Aber dies alles kônnen sie nicht.

Das ist aber auch nicht ihr Zweck.
Ihr Zweck ist: Das Zurückhalten des Proletariats vom

Kampfe.
Die Reformisten und die Radikalen sind, wâhrenddem

der Weltkrieg noch wütet, dabei, mit der Bourgeoisie zv-
sammen ein Nlittel auszukundschaften, das Proletariat aufs
lrleue, nach dem Kriege , zv entnerven, zu entkrâften , zu
betrügen.

Die Radikalen, die Reformisten und die Bourgeoisie haben
auch schon ein Mittel gefunden, die Arbeiter aufs Neue von
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der Revo-lution abzulenken, sie der Bourgeoisie vertrauen
zü machen, und nicht der eignen Kraft.

Dieses Mittel ist eben die Abrüstung.
I)ieses Mittel ist der Europâische Stàatenbund.
Dieses Mittel ist der Weltfrieden.
Sie alle werden predigen, nicht den Krieg gegen den Krieg,

gegen den Imperiali.smus der Bourgeoisie, sondern den Kampf
mit der Bourgeoisie zusantmen, für den trrieden.

Selbstverstân,dlich wird die Bourgeoisie sich, ebenso wie
früher, den Anschein geben den Frieden, - 

jetzt zumal, nach
diesem schrecklichen Krieg zu lieben, den Frieden zu
ersehnen.

\Mâhrenddem sie sich bis aufs Àusserste rüstet. Damit
will sie das Proletariât einschlâfern.

IJnd r,vâhrend die Rourgeoisie sich diesen Schein giebt,
trnd mit Worten mehr als je den Frieclen preist und damit
prahlt, werclen die Reformisten clie Gelegenheit finden wie-
derum mit der Bourgeoisie mitzugehen, mit ihr Kuhhandel
zu treiben bei den Wahlen, Kompr"omisse mit ihr zu schliessen,
Mandate zû erobern, Macht - ftir sich - zu gewinnen. I)as
kônnen sie tun, dann die llourgeoisie will ja den F-rieden !

Dazu dient den Reformisten -der F'riede, clie Abrüstung.
IJnd die Radikalen werden schon ai. Gelegenheit erspâh.n l
da die Bourgeoisie doch selber ein Interesse an der Abrüstung

tionâren Aktion zurückzuhalten. Denn sie fürchten sich vor
dieser Aktion. Dazu dient die Abrüstung den Raciikalen.

Schon sieht man allerwârts die Zeichen Âlles dessen. Schon
bereiten die Radikalen und Reformisten in allen Lândern
sich darauf vor ').

Schon liest man es in den Zeitungen und Zeitschriften
der Radikalen. Schon hat Kautsky die Parole der Atrüstung,
des Aufhôrens mit dem Imperiatrismus und mit denr Wett-
rüsten ausgegeben 2).
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Es wird die Parole sein, unter der alle sich wieder zn-

den Dauerfrieden erstreben mittels Behebung der Verhâltnisse die den Krieg
verursachten; d. h. der imperialistischen Verhâltnisse und des \Mettrüstens."

Hier wird also u'ieder', ebenso wie vor dem l(riege, dem Proletariat vor-
gespiegelt dass Abrüstung jetzt môglich und die SozLldemokratie im Stantle
ist sie zustande zu bringen, Ju, sie sei sogar im Stande die imperialistischen
Verhâltnisse aufzuheben !

llnd Seite 25o der Neuen Zeit voln 27. November rgr4 wird als bleibender
Zweck der Internationale, nachdem nochmals ausdrücklich im Artikel gesagt
wurc1.e, dass die Sozialdemokraten an den Krieg teilnehmen sollen, lryenn
die Invasion droht, genannt :

,I(ampf für den Frieden, Klassenkampf im Frieden."
Kampf gegen den Krieg der Z:ukunft wird nicht mehr genannt ebensowenig

wie Klas3enkampf wâhrend des Kriegs, uncl. ebensowenig angespielt auf die
Revolution nach dem Krieg.

Hiermit vergleiche man was der frühere l(autsky,, der Kautsky ron r 9o8
schrieb in ,,Der \M"g zLLr Macht" über den Krieg, den Imperialismus und das
Rüsten :

,,I)as so mühsam erreichte Gleichgewicht der Staaten kommt jetzt durch
unerwartete Ânderungen, auf die sie keinen Einfluss haben, ins \Manken.
Probleme deren friedljche Lôsung unmôglich schien, und die man deshalb
auf die lange Bank scÈob, u'ie d.a"s Verhaltnis zu d.en Balkanstaaten, erstehen
plôtzlich und fordern ihre Lôsung. Unruhe, Misstrauen, llnsicherheit überall.
Die durch das \Mettrüsten schon gesteigerte lr[ervositât u,ird auf den Gipfel
getrieben.

Der Weltkrieg wird in bedrohlichste Nâhe gerückt.
Die Erfahrung des letzten Jahrzehnts aber berveist dass Krieg Revolution

bedeutet, die grosse politische Machtsverschiebungen z:ur Folge hat. Im Jahre
r89r meinte Engels noch, es wâre ein grosses Pech für unsl \ryenn ein Krieg
ausbrâche der die Revolution nach sich zôge und. uns ans Ruder brâchte,
weil dies vorzeitig geschehen würde. Eine Weile kônnte das Proletariat durch
Ausnutzung des gegebenen politischen Bodens noch sicherer vorwârts kommen,
als durch das Risiko einer ciurch einen Krieg herbeigeführten Revolution.

Seitd.em hat die Situation sich sehr geândert. Dai Proletaliat ist heute so
erstârkt. dass es einem Kriege rnit mehi Ruhe entgegen sehen kann".

,Io dieser allgemeinen LTnsicherheit sind aber die nâchsten Aufgaben d.es

Proletariats klar gegeben. \Mir haben §ie bereits entwickelt. Es kommt nicht
mehr vorwârts ohne Aen derung der staatlichen Grundlagen auf denen es
seinen Kampf führt. Die Demokratie im Reich, aber auch in den Einzel-
staaten, namentlich in Preussen und Sachsen, aufs energischste an zLL streben 

-das ist seine nâchste Aufgabe in Deutschland I seine hôchste internationale
Aufgabe der Kampf gegen \Meltpolitik und Militarismus.

Ebenso klar wie diese Aufgaben, liegen auch die Mittel zLt tage, die uns
ztJ ihrer Lôsung zrt Gebote stehen. Zt den bisher schon ange\Mancl.ten ist
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l) Zam selben Zwecke als das Abrüsten, nâmlich zum Einschlâfern des
Proletariats und zvm Zusammengehen mit einem Teile der Bourgeoisie, clie-
nen die anderen neuen Forderungen der Radikalen und Reformisten : die in-
ternationalen Schiedsgerichte, die Abschaffung der geheimen Diplomatie u. d.

l) Man lese 'folgen§e Stellen :

Seite / der Neuen Zeit vom z. Oktober rgr4: ,,Die Sozialdemokratie wird

Àætr iler Ms.ren.treik e€læi.D... I{dr d *it ilcn glofticno LgED
von r 9o5 etwas in den Hintergrund getreten ist, so beweist <las nur . . . dass
es thôricht wâre ihn unter allen flmstânden anwenden zr wollen. "

Kautsky hat, als der Imperialismus noch in weiter Ferne war) als er sich noch
vg-n weitem, als Schatten, als Schema zeigte, ihn gesehen, erkannt, und gesagt,
wie man jh* ar Leibe gehen solle. Als er aber in Fleisch und. Blut, lebendig,
nâher kam, hat €rr und haben mit ihm die Radikalen, die Flucht ergrififlen.
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sammenfinden. Es wird von Kautsky an bis auf den letzten

Reformisten die Parole der Zukunit werden. E,s wird auch

àl; p.rrof. werclen zvm Wiecleranschluss an die Bourgeoisie.- Aîi; diejenigen, die das Proletariat zurücl<hielten und be-

trogen, alie §i.jânigen, di. dem Kriege zustirnmten, ?1!.
dieienigen, die " d.n" Sozialismus schânâeten, werden sich

versôhnen unter dieser Parole und einander ihre Sünden

verzeihen. Es wird die Parole der wieder vereinigten Inter-
nationale werden. tlnd unter dieser Parole wird die Inter-
nationale, werden alle nationalen Parteien wieder entl<râftet

_t"a 
rd e n.

IJnd überdies ist die Bou rgeoisie, wâhrend sie sich aufs

âusserste rüstet, doch zugleich âuch für den Weltfriedeo, weil

àr, Kapital clann die ôchwachen Vôlker in den Kolonien
unenclliih stârker noch würde ausbeuten kônnen

Kônnte à6 Kapital die Kolonien, die Einflusssphâren, die

Staaten wie China unter sich aufteilen ohne Kri-eq,- dann

brauchte es nichts zü verausgaben ftir Militar und Marine,

sondern konnte alles anwené.n ftir die Ausbeutung Tnq
Auswucherung jener Lânder. Dann erst würde das Kapital
ins Riesenhafte wachsetl.

Deshalb ist auch der Reformist für clen Frieden'

I)er Zweck, der nicht zu r,rreichencle Zweck der Friedens-

bewegung isi also, hinter allen ihren schônen Phrasen : die

KnecÉturig der Arbeiterklasse, die lJnterwerfung und Aus-

beutung der schwachen Vôlker.
In ,Ëf"rn sie nicht Heuchelei odel Selbstbetrug ist, ist

sie reactionâr.

.Dass' der Imperialismus und der imperialistische_Krieg das Proletariat der

\Melt v€reintn tratte er iibrigens nicht v-erstanden. Kautsky - -o-'d 
hierin ist er

gewiss bis jetzt d,er Woriftihrer fast «ier sâmmtlichen Sozialdemokratie bis

Ëierhin, meint, dass die Interessen der Proletariate der verschiedenen Lân-

â., i*'Kri"grfalle verschieden sein würden. Er schreibt Seite 246 det Neuen

7,eit November t9ï4:
,Io der parteiirahme nach nationalen Gesichtspunkten liegt zweifelsohne

eine bedeutend.e Gefahr frir die Internationale . . . . Diese Entscheidung nach

diesem l(riterium steht sicher nicht so hoch wie die nach dem Ktiterium

der proletarir.r,t". i;r;;;." der Welt. Aber einmal versagt dieses Kriterium

im g.g.o*ârtigen I(rieg fast vollstândig" ' ' ' '

Hier sieht man den I"lnterschied-
Ich meine dass der ImPerialismus
gleic hmacht, und dass dieser erste

zw ischen Kautsky und mir aufs klarste'
die Interessen d.es Proletariates cler Welt
imperialistische Weltkrieg dies beweist'
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Indem sie den Kampf, das einzige Entwicklungsmittel bis
jetzt, will aufhôren lassen, ist sie reactionâr.

Aber sowohl als Heuchelei und Selbstbetrug wie als Littel
zul grôsseren Knechtung und Ausbeutung ist sie die Kehr-
seite des Imperiali,smus.

Friedensbewegung und Imperialismus gehôren zusanlmen.
Sie sind Lwei Seiten desselben Dinges.

Sowie die Sozialgesetzgebung, die Liebe zu den Arbeitern
die Kehrseite ist der immer heftigeren Ausbeutung, der immer
intensiveren Arbeit, des immer schârferen Klassenkampfes,
so ist die Friedens-, die Abrüstungsbewegung die Kehrseite
des Imperialismus. Ir[ur ist sie noch unfruchtbarer.

Ebenso wie die Sozialgesetzgebung das Mittel ist gegen
den nationalen Klassenkampf, so ist die Friedensbewegung
das Mittel gegen clen internationalen Klassenkarn-pf. r Sie
ist was die Religion in der Welt, die Kirche in der Gesellschaft,
das Herz dem Verstande gegenüber, das Gute dern Bôsen
gegenüber ist. Sie ist nrit dem Krieg, das zweideutige in der auf
Ausbeutung beruhenden Gesellschaft, in der das Bôse siegt.

Die F riedensbewegung ist der Versuch seitens der Bour-
geoisie und Aller die rnit ihr denken, den Kapitalismus in
den Stand zLt setzen, auch mittels des Imperialismus, auch
mittels des Kriege.s, sich auszuleben zu vollkommener Macht,
zu gânzlicher Ausdehnung über die Welt.

Sie ist ein Versuch das Proletariat von dieser seiner Auf-
gabe zurück zuhalten : unter dem Imperialismus, unter dem
Krieg, - wâhrend das Kapital noch mit seiner Aufgabe, der
Ausdehnung über die ganze Welt beschâftigt ist,. - die Macht
zu erreichen, d ie nôtig ist, den Kapitalismus aufzuheben
und den Sozialismus zu gründen.

Die Friedensbewegung .ist der Versuch, durch Vorspiege-
lung der Môglichkeit des kapitalistischen trriedens, den so-
zialistischen unmôglich zu machen.

I)ie F'riedensbewegung ist der Versuch der Bourgeoisie,
der Reformisten und der Radikalen , jetzt, wo das Proleta-
riat vor cler Wahl: Imperialismus oàer Sozialismus, steht,
das Prolet ariat nach dq* Imperialismus hinzudrângen.

Die Friedensbewegung ist der Versuch des Imperialismus
der Bourgeoisie gegen den Sozialismus des Proletariats.

Tôricht, vernunftlos das Prolet ariat, das jetzt seine ganze
Taktik richten sollte auf diesen Zukunftstraum, auf 4"r,
Frieden unter dem Kapitalismus ! Betrüger diejenigen die,
ob Bourgeois, ob Sozialist, bewusst oder unbewusst, das
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Proletariat damit einschlâfern wollen ! Es würde sich wie-
derunr zur Passivitât verdammen. Es würde sich wieder,
wie jetzt, vom Imperialismus und vom Krieg würgen, vôn
der Entwicklung zerschmettern lassen. Es würde wiederum
nur lrTiederlage I"rnd Schaden erleiden.

Es würcle wiederum zu Grunde gehen. '

Das Prolet ariat soll doch nur hôren, nicht auf die Theo-
rie allein, sondern auf die Wirklichkeit. Es soll doch nur
achtgeben auf die führende Kraft, auf das Grosskapital.
Sclron erzittert der Boden von neuen Kriegen, nach diesem.
Schon klaffen die neuen Brüche. Schon überdrôhnen den
Donner der Geschütze die neuen Hader.

Wenn England, Frankreich und Russland gesiegt haben
rverden, machen sie sich za Herren von Arabien und Meso-
potamien, Syrien und Armenien, vielleicht des Bosporus,
und wahrscheinlicherweise der deutschen Kolonien.

Dies wird I)eutschland auf die Dauer nie dulden. Es wird
sich aufs neue rüsten und neue Btindnisse erstreben.

Wenn Deutschland siegt, nimmt es Belgien, Polen, Nord-
Frankreich vielleicht, und franzôsische und belgische Kolonien,
und sichert sich die Oberherrschaft in der Türkei, Kleinasien,
Mesopotamien und Arabien, und damit den W.g zu Lande
nach Britisch-Ïndien. I)as kann England nicht dulden.

Es wird sich aufs Neue rüsten. IJnd Frankreich desglei-
chen. Ilnd Russland desgleichen.

Wenn keiqer votl allen siegt, dann rüsten sich alle um so
besser.

lJnmittelbat nach diesem Kriege wird ein Rüsten wie
noch nie zuvoî über die Welt kommen.

I)er Imperialismus bleibt und das Wettrüsten bleibt und
der Krieg bleibt.

Im Schoosse dieses Kriegs, wir sagten es schon Anfangs
dieser Schrift, liegt neuer Krieg, neuer Imperialismus, neues
stârkeres Rüsten.

Die grossen Staaten und clie kleineren, kurz alle kapita-
listischen Staaten, und die es werden, und viele sogar die
es erst werden wollen, bleiben wie Raubtiere g;duckt
liegen, sprungbereit, ihre Beute, die schrvachen Vôlker und
e inander belauernd, nach dem B1ute des Proletariats ihrer
It{ation uncl des internationalen Proletariates lech zeîd.
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[Jnd wenn dies alles, um das
wird, clann wiederum entschieden
wiecler neue Kriege.

:)

heute' der Krieg geftihrt
sein wird, dann drohen

Denn noch ist die Balkanfrage nicht endgültig entschieden
worden. Die lrlationalitâten Oesterreichs stehen eben so wenig
noch auf festem Boden.

Russland hat noch keinen freien Ausrn'eg am Atlantischen
Ozean, Deutschland ist noch nicht mâchtig genugr England
noch zv mâchtig. Es genügt etliche Namen zu nennen urn
neue Kriegsursachen und Gewissheit des $üstens heraufzu-
beschwôren: Deutschland und die Niederlânde und Bèlgien, -Russland und Skandinavien, Oesterreich-IJngarn und der
Balkan t - Italien und der Balkan und Griechenland, - die
Türkei, Abessinien, -î Egypten, Persien, - Zcntral-
Asien, China, die Mongolei, Britisch und Franzôsisch ,und

und Mittel-Amerika, Süd-Amerika u/omôglich, - und zuletzt,
aber nicht zû wenigst, die werdenden kapitalistischen Riesen-
reiche, die Vereinigten Staaten, Russland und China.

Alles bleibt noch in SpannuTrg, ist nicht im Gleichgewicht.
Und das Kapital wâchst, Die Notwendigkeit der Expansion,
zugleich aber die lrlotwen{igkeit der IJnabhângigkeit wâchst.
Uberall.

Und alle Interessen prallel,auf einander. It[och auflangeZeit,
noch auf viele viele Jahre. IJberall, in allen Teilen der Welt.

Daran kann man nicht zweifeln: cier Imperialismus hat
seinen Einzug gehalterl. Die Kapitalsexpansion der Mâchtigen
stôsst auf das Ïlnabhângigkeitsbewusstsein und den Selb-
stândigkeitswillen der Schwâcheren und noch Machtlosen.
Sie stôsst in ihren Teilen auf sich selber. Iiin gewaltiger Welt-
zusammenprall der kapitalistischen Krâfte der Mâchtigen
unter sich, der Mâchtigên mit den Schwachen, der Bündnlrs.
Aller mit den tsündnissen Aller, ist im Werden. Eine Reihe
von Kriegen droht, Riesenrüstungen sind gewiss, über der
ganzen lVelt.

Das Prolet ariat wird von Rüstung und Krieg unterdrückt
und hingemordet werden in einer \Meise und in einem Maas§e
wie noch nie zuvot.

a
Der Imperialismus bleibt. Der Krieg bleibt

IJnd 'rviederum tut sich deshalb die F'rage auf : \Mas wircl
das Prolet ariat tun i Das Proletariat, das dér alleinige Trâger

*
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des F"riedens ist. Das allein überall die gleichen Interessen
hat. Das allein den Frieden unter dem Imperialismus brin-
gen kann, indem eS den Kapitalismus und mit ihm den
Imperialismtrs aufhebt.

I)as Prolet ariat, das in Westeuropa, in England und
I)eutschland vor allem, die \Mahl treffen kann : Imperialis-
mus oder Sozialismus.

Wird das Prolet ariat sich weigern noch lânger dem Im-
perialismus zu dienen I
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je da war, jetzt wo die Fürsten und (apitalisten die Arbeiter
zu Millionerl hingeschlachtet haben, wo die kommende
wirtschaftliche lr[ot, die schwere politische Knechtung, das
gewaltige Rüsten und der kommende neue Weltkrieg, çlas
neue Schlachten, es in allen Lândern, in allen \Meltteilen
bedrohen, - wo in allen Lândern alle Parteien dieser Schlach-
tung zustimmen, diese Schlachtung wollen.

I)as Prolet ariat kann international werden, durch den
Kampf.

Aber dazu bedarf es einer ungeheuren Kraft des Geistes
und der Seele und des Herzens und des Idealismus und
der Organisation.

Ist aber diese Organisation nicht schon grôsstenteils vor-
handen i

Es gilt jetzt nur, sie mit einem andern, mit dem inter-
nationalen Geiste zu erfüllen, mit einer anderen neuen Seelen-
kraft und Herzenskraft.

Das Proletariat steht, in Folge dieses ersten imperialis-
tischen \Meltkrieges und des ganzen Irnperiali*smus, und der
Reihe voll nachfolgenden Rüstungen und Kriegen, an einem
Scheideweg 1).

Zwei Wege stehen ihm offen.
Der eine W.g ist der der Reformisten und Radikalen.

Es ist dieser : mit dem Irnperialismus der Bourgeoisie mit-
zugehen. Also, in der Praxis für deri Krieg zu sein, und
mit Worten für den Frieclen . Zu sein in Wahrheit für die
Natioo, und für ihre Macht, und dem Scheine nach für
den lrrieden. In lVahrheit national, Chauvinist und Impe-
rialist, dem Scheine nach international. ,Also, zü handeln
so wie es jetzt bei diesem Kriege gehandelt hat.

Das Proletariat kann und wird vielleicht diesen W.g ein-
schlagen.

.\Menu das Proletariat diesen W.g einschlâgt, wird in der
politischen und in der wirtschaftlichen Bewegung des Proleta-
riates ein ungeheurer Stillstand und Rückschritt einset zen.
Noch unendlich viel grôsser als der, darin das Proletariat vor
diesem Kriege schon war und in den es tiefer hineingeriet.
f)enn dann wird der Zustand folgender :

t) Marx hat nicht vermutet dass das Proletariat vor die \Mahl: Imperialismus
oder Sozialismus kommen wiirde.

Und gleichwie die Bxpansionskraft des K apitalsr so hat er clie Kraft, die
materielle und clie geistige, die das Proletariat braucht um zu siegen, unterschâtzt.

Dies konnte damats nict t anclers sein.

Wird es sich weigern, für den Gewinn der
magnate und aller Kapitalisten, immer aufs neue
unâ hingemordet zu werden i

Was rvird das Prolet ariat tun I
Was r,verclen die Arbeiter tun ?

Kapital-
gewürgt

Werden sie so weit kommen, so stark werden, so hoch
emporsteigen, dass sie, unter dem Imperialismus, den Sozia-
lismus und den trrieden bringen ? Werden sie d azu die Kraft
haben ?

Wâhrend das Kapital noch nicht international ist, \Mer-
den sie international werden kônnen ?

Werden sie es schneller werden kônnen, als das Kapital ?

Môglich ist es ; denn. das Kapital, obgleich nicht inter-
national zu einem Ganzen gemischt, steht doch als ein
Gan zes den Interessen des Internationalen Proletariats gegen-
über. Es bedroht die Proletarier in allen Landern gleicher-
weise, international aI.so, durch seinen Imperialismus und
seinen Krieg, mit langen Jahren des Elends, der Knechtung,
des Verfallès, des Todes und des IJntergangs.

Das Kapital muss sich ausdehnen, und vermag das nur
mittels des Hinmordens von lvlillionen Proletariern.

Das Proletariat kann das nicht dulden.
Hier liegt also der Konflikt der die Grundlage der Revo-

lution sein kann.
Der Imperialismus kann zur Fessel werden, die das Ka-

pital seinên Produktionskrâften anlegt, und die zuerst zer-
brochen werden soll.

Die Vernichtung seiner eigenen lebenden und toten Pro-
duktionskrâfte durch den Krieg kann zLrt Krise werden,
aus der die Revolution hervorgeht. {

Das Proletariat kann sich also an schicken international
und revolutionâr zu handeln.

Es bietet sich eine Gelegenheit zur revolutionâren Aktion
des sâmmtlichen internationalen Proletariats -wie noch keine
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Jeder Staat, durch und durch chauvinistisch und imperia-

listisch ob angreifend oder abwehrend rüstet sich

immer stârker. I)ie b.mokratie geht unter in den Militarismus-
Da alles 1atr Verfügung stJhende Geld verausgaqt wird

für den Militarismus, kàmrà.r, keine Sozialreformen ^) 
Stande.

Deshatb werden viele versprechungen gemacht yon Bour-

geoisie, Reformisten und nâaikalen. Das Prolet ariat glaubt

ihn.rr, folgt der Bourgeoisie und diesen F'ührern, wird gafiz

entnervt ünd demoralisiert.
Da aber die l]rsachen und Folgen, die Begleiterschei-

nungen des Imperialismus : ,Cie _S1os.s!n 
Kartelle, die starken

LIntËrnehmerverbânde uncJ die Hochfi nanz zugleich mit dem

Imperialismus sehr an Kraft gewinnen, wird auch der wirt-
schïftliche Kampf des proletàriats sehr erschwert. E ine

gewaltige schulde,last lastet auf den vôlkern' Die Ei,-
iurrrzolË und indirekten steuern steigen, die Teuerung
verschlimmert sich, die Krisen verschârfen sich, und :
perioden industrieller Prosperitât zvm Trotz - der Reallohn
fâllt. I)as prglet ariat erlangt also keine Reformen, weder

politische noch wirtschaftlicË.. Da es sich aber dem
i*perialismus anpasst, \Mird der politische
t<ui"pf bedeutungilor uncl verschwindet. I)as
proletàriat verliert, d; es sieht dass die Sozialdemokratie
den Imperialismus, das Kra{tzentrum des Kagltals, nicht an-

grà1ft,-- àtt.r Selbstvertrauen. Es wird eine Masse die die

Sklr*rin ist der Herrscher, aus der alle Energie, aller Idealismus
verschwunden ist. Eine Masse die nur sklavisch direkten,

materiellen Vorteil erstrebt und ein williges Werk rgug ist

des Imperialismus. Eine niedrige nationale Masse, irn Dienste

der lr[ation, ohne Sozialismus, ihrr. Internationalismus, thne
i"t.rriationâlen politischen Kampf d9r allein y:tzt der Geist

eines sozialistischen Proletariats iein kann. - Das Proletariat
hültt sich, zusammen mit der Bourgeoisie, in eine einzige

Wolke der Friedensheuchelei, wâhrànd sie Reide - wisse,p,

dass sie kriegsbereit sind, aber von Internationalismus und

von Frieden ieden. . f)ann kommen immer wieder Kriegs-

drohungen - und vielleicht nachgerade, vielleicht in schneller

F olge, kriege über die Welt àd"r Teile der \Melt- I)urch
allef dies wird das Prolet ariat auch geistig und sittlich
sehr geschrvâcht. Ebenso wie in der neuen Geschichte, im

Anfanîg des neunzehnten Jahrhunderts in E,gland.- obgleich

ralisiertes Prolet ariat, das balcl Arbeit hat, bald einen Almosen
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zugeu/orfen bekomffit, bald plôtzlich in vernichtende Kriege
gestürzt rvird.

Anstatt eines stolzen, krâftigen, kârnpfenden Proletariats
entsteht ein neues, sklavisch tief hinuntergedrücktes unter
den Kartellen, der Hochfi nanz, den allmâ,chtigen Regie-
rungen, dern Imperialismus, ohne Geist, ohne Willen,
ohne Herz.

Der Klassenkampf ist eitel. Dann und \^/ann giebt es
eine Belohnung für die freiwillige Sklaverei, eine Belohnung
die nllr noch mehr demoralisiert, leere Worte und Prah1
sind alles. Das ganze Proletariat ist entkrâftet. IJnd dieser
Zustand dehnt sich aus über Europa.

Aber das Proletariat kann auch den andern W.g wâhlen"
Es kann den Kampf anfangen mit dem Imperialismus.
Es kann dem Nationalismus der Bourgeoisie und dem

eigenen den Kampf ansagen.
Es kann International werden mit der Tat.
Es kann national den Imperialistischen -Nationalisrrlus der

Bor-rrgeoisie und cler Arbeiter bekâmpfen.
Es kann in er.ster Linie seine nationale Politik in Ein-

klang bringen rnit den neuen Krâften des Kapitalismus, des
Imperialismus. Es kan n, zû diesem Zweck, den Revisionismus
und den Radikalismus nach Kautsky'r Art vernichten.

Es kann international den Krieg und den Imperialismus
der Welt, den Imperialismus aller l{ationen bekâmpfen.

Es kann za diesem Zvteck eine neue Internationale
gründen 1).

Wenn das Proletariat diesen W"g beschreitet, kommt es
in einen immer hôher steigenden Aufstieg hinein. So gross
und stark als es noch nie einen erreichte, und im Vergleiche
womit alles was es bis heute tat, zusammenschrumpfen wirC.

I)enn wâhrend Imperialismus und Kapitalismus sich immer
weiter, durch immer stârkeres Rüsten und stârkeren Kampf
ausdehnen über die F'rde, steigt das Prolet ariat durCh
seinen Kampf dagegen immer hôher.

Dadurch dass es nie dern {pp.rialismus nachgiebt, dass
es sich fortwâhrend, bis zûm Aussersten, dem Imperialismus
und ciem Krieg widersetzt, erringt es innerhalb der Nationen
die politischen R.eformen die es noch zü errin gen giebt.

I ) Sie kann vielleicht aus
Entwicklung des Krieges und

der alten hervorwachsen. Dies
nàch dem Kriege ab.

hilngt von der

IO
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Da das Proletariat sieht dass die Sozialdemokratie das -
.stârkste Bollwerk, die hochste Krafit des Kapitals, den Im-
perialismus, angreift und ihn nicht fürchtet, bekomnrt es
Zuversicht. Es gewinnt dadurch die Zuversicht auch die
andern Bollwerke des Kapitals, die Kartelle, die Syndikate,
die Unternehmerverbânde anzugreifen, und die Macht der
Gewerkschaften steigert sich cladurch. Auch sie erringen
die Reformen die noch zu erringen sind.

Da aber der Imperialismus, die imperialistischen Regie-
rungen, die Kartelle und die Unternehmerverbânde Eins
sind, ein Organisations-Ganzes, ein Ganzes des Willens, des
Ziel,es und der Macht, so wird der Kampf gegen sie Alle
Eins. Und was das Proletariaft. schon so lange erstrebt: die
vollkommerle Einheit der politischen und der gewerkschaft-
lichen Aktion rryird hierdurch jetzt von selber, durch den
Imperialismus und durch den' unerschrockenen Kampf gegen
ihn, erreicht.

Durch seinen fortwâhrend, aus allen Krâften, bis z'rm
Aussersten geführten Kampf gegen den Inrperialismus reisst
es das sâm*îli.he Prole tariit, ru.h die lr{ichtorganisierten, mit.

I{achgerade wird es zu ein er Macht vor der sich die
Rourgeoisie fürchtet, und \r,egen der sie den Krieg fürchtet.
Und da dieser Kampf international geführt wird, wird nach-
gerade die Internationale vollkommen international, voll-
[ommen international organisiert und Eins.

Und dadurch dass der Charakter der Masse und der Indi-
viduen, .der Arbeiter, auf diese Weise, durch die Massen-
aktion und die internationale Aktion, von aller Kleinlichkeit
befreit wird, steigt e r, dem alles überragenden Ziel, der
Arbeiter zustrebend, zu einer Hôhe empor, neben welcher
die Kraft der grôssten revolutionâren Perioden der Bour-
geoisie verblasst.

da der Kapitalisslns unmôglich dulden kann,
dass seine Expansion, sein Imperialismus vom Proletariat
gehemmt wird, wird dieser Kampf des Internationalen
Proletariats von selber zurt Kampf um die Sozialistische
Gesellschaft.

Und wer kônnte uns dann widerstehen i
In einen unaufhaltsamen Aufstieg dahin , zs diesem

unaufhaltsamen Aufstieg dahin, konrmt das Prolet ariat,
\ /enn es den zweiten W.g 

- 
wâhlt, \Menn es die neue

Internationale zs diesem Kampf gegen den Imperialismus
erschafft.

r 4*/

' 
,ieser Krieg, wir wiederholen es, ist das Feuer, aus dem

diese l.[eue Internationale hervorgehen kann.
Diese lr[eue Ifternationale soll geschaffen werden.' Diese l.[eue. Internationale soll éntstehen.
Wir Marxiste:r werden Alles tun damit' sie entstehe.
Die neue Internationale ist môglich.sieist notvlendig,

weil sie hervorgeht aus der Entwicklung des Klassenkampfes,
und aus der Entwicklung des Kapitalismus, so wie wir sie'
vor uns sehen.

.c:!
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DIE NEUE ïxrrRNATIoi\iALE-' a

Wenn die Arbeiter aus dem Kriege nach Hause kommetr,
vvas werden sie firtden i In allen Lândern ? In Der-rtschland,
Englaild,- Russlaod, Frankreich, Oesterreich-IJngarn, Italien ?

Sie werden die leeren - Stellen finden, wo ihre" Brüder und
Vâter und Klassengenossen einmal waren. Sie werden die
\Mittwen und die ÏVaisen sehen. - Und überall, in allen
Lândern werden sie das Elend sehen.

Wir hoffen dass manche dann verstanden haben werden,
wozu.dies Alles hat gedient.

Und wir -sp-rechen die feurige Hoffnung aus, dass in allen
I ândern, ob-besiegt oder Sie§er, die Reîotution J;. S;;;?;
!f nqe_n môge über Alle die dies verschuldet haben ; dass sie
die Macht der herrschenden Klassen, der Schlâchter ihrer
ÿôlker, der Môrderer Europas, zerbrechen môge.

Und nach der, Heimkehr, wie wird es dann sein ?

Arbeitslosigkeit und das schwârzeste Elen,J. TJngeheure
Kapitalien sind vernichtet, die Rohstoffen kônn.i nicht
gekauft. Und wie gross auch die Elastizitàt des Kapitalismus,
so gross kann sie wahrscheinlich nicht werden, dàss sie clas
was die Kapitalisten jetzt angerichtet, batd überwindet. Ge-
waltige Lasten liegen auf jèdem Staat und allen seinen

Ilitgliedern. f,etzt schon (i* September 19r5) betragen die
Zinsen der Schulden I)eutschlands mehi àts den gan zen
Reichsetat von r9r3.

Wie diese Gelder finden ? In allen Lândern ? - VIan wird
die Lasten auch den Arbeitern aufbürden, den wahrschein-
lich wirtschaftlich vernichteten Arbeitern.

wohl wird man, vielleicht, den Arbeitern einige
Rechte geben, als Almosen sie zu corrumpieren,
mals so viele und so grosse, dass die Kapilalisten
unter den Bürden zerschmettern werden.

politische
aber nie-
sie nicht
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Die grossen Magnate bei denen der Staat schwer ver-
schulclet, und die kapitalistisqhen Parteien übern-aupt werden
die bestehenden Arbeiterges etze zu brechen suchen.

In deu sJaatenr die eine Kriegsentschâdigu ng aufzubringen
hâtten, wird der Zustand ein verzweifelter sein. Aber- in
mitten der Arbeitslosigkeit werden in a I I e n Lândern die
Arbeiter einen Kampf für ihr Leben zu führen haben.

Was wird dann die \Maffe sein t - Die Massenaktion.
Die revolutionâre nationale Massenaktion.

I)er Gewerkschaftska*pf, der parlamentarische Kampf
, allein rvürden zu wenig Ïirfolg habèn.

Was die Arbeiter vor diesem Kriege nicht wollten um
das Elend, den Krieg zu verhindern, - sie werden es jetzt
brauchen. L]nsere Taktik wird von selhst entstehen.

In allen oder den nteisten lr[ationen wird die revolutionâre
Nlassenaktion die notwendige waffe werden.

Eine zeit von gernraltigen Massenkâmpfen, von
Revolutio nen viellei chf, na.ht.

Aber diese nationalen revolutionàiren Aktionen sind nur
Inzidenten. Wie sehr wir sie auch ersehnen, mit wie fester
Zuversicht wir sie erwarten, wie grosse Bedeutung und
Folgen sie haben werden, sie sind immer nur kleîn bei
dem was folgen wird.

Denn in mitten des Elends, des Todes, der IJnterdrückung
wird der neue Militarismus, das neue Rüsten, und endlicË
der neue Krieg entstehen.

Der neue Weltkrieg Deutschlands und Englands, und mit
ihnen aller Grosstaaten, um die \,Veltmacht. -

Dafür wird der Kapitalismus, der Imperialismus aller
Staaten sich sofort nach diesem Kriege rüsten.

[Jnd dann wird die Zeit kômmen'für die in,ternatio-
nale Massenaktion.

win
werden,
geistig

das Proletariat nicht zLr einer Masse
die, den Kapitalisten untervÿorfen,

Die Kapitalisten werden, da ihre Profite gesunken sind,
durch stârkere Ausbeutung und Lohnherabietzungen dies
",vettSumachen suchen. Die Gewerkschaften werden wenig
Kraft haben sich den Arbeitgebern zu u,iders etzen.

und materiell zu Grunde geht, dann
jetzt, in der kornmenden p.riode, zu
ionaler Massenaktion übergehen.!

Um diese internationale Massenaktion môglich zu machen,
dafür soll die lr[eue Internationale gegrtindét werden.

MUSS CS

internat
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\Mâhrend der Friede noch dauert, soll sie, so viel wie
môgtrich, mit internationaler Massenaktion auftreten gegen
das Rüsten.
' Sie wird dann den Kampf gegen den lrnperialismus zur

Achse machen der Politik ihrer nationalen Teile, zum Mit-
telpunkt ihrer internationalen Aktion.

Gleichwie im Kampfe der imperialistischen Staaten gegen
éinander Deutschland und England die F'ührung haben
werden, so wird, hoffen wir, das Prolet ariat Deutschlands
und E,nglands die Führung nehmen in diesem Kampf ').

Die l.[eue f nternationale soll, so weit wenigstens die
Organisierten anbetrifft, diese Massenaktion machen bewusst,
planmâssig und organisiert.- 

Gleichwie clie imperialistischen Grosstaaten ihren Kampf
vorbereiten, so soll sie es tuu, und sie soll ihn ausführen
mit gleicher Energie, Entschlossenheit, und Richtung aller
Krâfte auf ein Ziel.

E,ine Internationale soll entstehen, die dem Kapitalismus
in seinen hôchsten F'ormen ebenbürtig, gewachsen ist.

TJnd \Menn dann cler Krieg, der zweite grosse Weltkrieg
naht, dann wird in der l.[euen Internationale das Weltpro-
letariat, ein Teit des Wettproletariats bereit stehen urn
wider den Internationalen Imperialismus zu kâmpfen mit
der Intçrnationalen Massenaktion.

Die Internationale Nlassenaktion ist die
\Maffe, womit das Proletariat den Imperialis-
mus besi"geo, und den Sozialismus verwirk-
lichen wird.

Diese neue Intefnationale ist môglich. Sie ist notwendig,
weil sie hervorgeht auch aus der allgemeinen Entwick-
lung des Kapitalismus, so rvie wir sie vor uns sehen.

Nachgeradê lernen wir immer deutlicher zwei Fasen
unterscheiden inr modernen Kapitalismus.

Die erste war die der freien Konku rrenz. Die l{ational-
staaten bilden sich. Die Kapitalisten beuten die Arbeiter
ihrer Nationen aus. Kolonien dienen nur dem Handel'

Diesem .Zustand entsprechend verei,nigen die Arbeiter sich
national. In Partei unà Gewerkschaft. Die internationalen

r) Diese Führung wird môglich durch den Militarismus zu Lande, der jetzt

in England unvermeïdlich wird.
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I(olonialfragen interessieren sie nicht. Dies ist die Fase die
hintcr Llns liegt.

Dic zweite Fase ist die der lVlonopole. Die Konku rrenz
vcrschwindet. Die Grossbank wird zur zentralen Führerin
der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft.

Sic wird imrner mehr, obgleich antânglich nur langsam,
international. I)as Kapital dehnt sich aus über die Erde.
I)ic l(artelle, Trusts und Syrdikate bilden sich. ImZusam-
rrrcrlharnge hiermit versch àrft sich der Klassenkampf. Die
Âr-bcitgeberverbânde werden übermâchtig. I)ie Sozialgesetz-
gcbung kommt ins Stocken.

ln dieser F'ase rnüssen die Arbeiterverbânde grosse in-
«lustrielle Bünde bilden, und der politische Kampf der
A rbciterklasse nimmt grôssere schârfere Formen an. Die
M:r.ssenaktion hebt ân, gegen die Arbeitgeberverbânde, die
Synclikate. die Regierungen.

I )iese Aktion ist, fürs Erste, nur national, gerichtet gegen
tlic nationale Ausbeutung, den Stillstand der Gesetzgebung,
tlic Erschwerung der nationalen Lebensbedingungen.

Aber jetzt kornmt der Imperialismus hoch - das Streben
nriichtiger Staaten nach Gebietserweiterulrg.Der Imperialismus,
rlcr, scheinbar mit nationaler Ten denz, scheinbar im Kampfe
n ur rnit dem Proletariat seiner Nation, in \Mahrheit aber,
rlrrclurch dass alle Staaten imperialistisch sind, alle sich bekrie-
e'on rrnd alle um die Weltmacht kâmpfen, als ein Ganzes den
l(:r mpf fr-ihrt gegen das sâmmtliche Proletariat der Welt.

LJnd als Antr,vort darauf, auf diese" erste gemeinsame
A lition des Weltkapitals gegen das Weltproleta riat, muss
jctzt clie erste Internàtiorr*tJaUtion des Prolelariats einset zen.

In den früheren lahren : dem in Berufen und Nationen ver-
tciltcn Arbeitgebertum gegenüber die nationale Gewerkschaft.

In der vorigen Fase: den nationalen unternehmerbânden
gcgcniiber der nationatre Gewerkschaftsbund.

In der vorigen Fase: der nationalen Regieruqg gegen-
tiber die nationale Partei"

Jctzt, in dieser Fase, 11 eben diesen Organisati-
o n c rl : clem Internationalen Trust, dem Internationalen Bank-
l<apit:rl gcgcnüber der Weltger,verkschaftsbund.

I)cm l urperialismus, der Politik aller Staaten gggenüber -dic ncuc iutcrnertionale Partei.
llciclcu g'cg-cnüber, national und international, die Massen-

aktion.

i)t
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Das ist die Fase in der wir leben.
Die \Miderspiegelung dieses Gedankens, dje IJrnset zang

dieser Gedankèn zuî Tat, die Praxis dieses Gedankens, das
soll die neue Internationale sein, die aus der alten, aus
diesem Krieg, geboren werden soll.

Alle Arbeiter die das ftihlen, dass allen den neuen Er-
scheinungen unsrer Zeit gegenüber, nebst dem revolutionâren
Gewerkschaftskampf und dem revolutionâren parlamenta-
rischen Kampf diese wahrlich neue Itrternationale und die
Massenaktion notwendig ist, sollen teilnehmen an ihrer Er-
schaffuog, uncl sich jener Richtung der Arbeiterbewegung
anschliessen, die sie so machen will.

Die revolutionâre Massenaktion des Weltproletariats
gegen das Weltkapital, sie soll das Prograffiffi, der Geist,
der Willen und die Tat der neuen Internationale sein.

Alle die Führer, alle die Arbeiter, die, in den nationalen
Parteien der \Melt, ftihlen, erkennen, wissen, dass die Inter-
nationale dies tun soll, sollen sich vereinen, zusammen
eine Organisation bilden , zur Propagierung dieses Gedankens
und ,u, Organisation dieser Tàt, sowohl in ihrer natio*
nalen als in der internationalen Partei. Dâs Programm dieser
Organisation soll seiu :

Solange der Imperialismus und der Weltkrieg das Prole*
tariat bedrohen, solange die friedliche Entwicklung des
Arbeiterkarnpfes nicht versichert ist :

Erstens, keine Kompromisse oder Bündnisse za schliessen
mit irgend einer bürgerlichen Partei;

keinen einzigen verantwortlichen Posten auf sich zü nehmen
durch das Prolet ariat;

den Imperialismus zur Achse, zum Kernpunkt der lüatio-
nalen und Internationalen Politik zu machen ;

alle Kredite für Militarismus und Imperialismus zv ver-
weigern, auch im Kriegsfali ;

den Imperialismus und alle I{ebenerscheinungen des
Imperialismus, wie Ersch\Merung des Gewerkschaftskampfesn
Stocken der Arbeiterges etzgebung, Vorenthaltung oder Raub,
politischer Rechte, zu bekâmpfen, nebst den gewôhnlichen
Mitteln des gewerkschaftlichen und des parlamentarischen
Kampfes, dr-rrch die nationale N{assenaktion ;

den Imperialismus und den Krieg zu bekâmpfen durch
die Massenaktion des internationalen Proletariats.

Dazu rufen wir hiermit das Internationale Prolet ariat auf"
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