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I.

Ccs f)at ni(^t er[t ber Ärtcgsaeit bebutft, um bte beutfc^e

So5taIbemofratte oor bte 5lu{öcibe einer SReuorientierung
if)rcr ^olitif 3U ftellen. (fine UmtDanblung bet polittjc^en

aftct^oben ^atte p^ in ber Partei jc^on lange anöefünbiöt, ja

fie ^otte ft^on |eit einiöen Sauren begonnen. Der Ärieg ^at
nur mit fataftrop^aler ^lö^ticbfeit g^lf^öff^"» ^ös [onft, bei

ruhiger (Sntroicflung, mehrere S^^t^ nötig gehabt ptte, um
ju ©erben unb [i6) burc^suje^en.

S3er[u^en mir t)or aUem bas tafti[(^e Problem ber ^artei
!Iar unb oon allem Seimetf befreit 3u erfaflen. Gs i[t ein

t ! t i f (^ e s Problem, feine grage nad^ ber 5Hic^tigfeit

unlerer ©runbfä^e. Heber unfere ©runbfä^e, b. ^. über unler
3iel finb toir uns t)öflig einig: mer bie Demofratifierung
bes öffentli^en fiebens unb bie Sosialifierung bes Sßirtjc^aftss

proseffes nxd)t miU, ift fein Sogiolbemofrat unb fann es ntc^t

fein. SFii^t um bas 3icl ^anbelt es fic^, fonbern um ben 2ßeg.

Sier fte^en fic^ äioei po(itifd)e aftet^oben gegenüber,

bie nic^t erft feit bem 4. 5luguft 1914 unb nic^t erft feit bem
Dresbner Parteitage miteinanber ringen, fonbern bie feit ben
erften Z^f)xen ber fo5ialbemo!rati|c^en Bewegung oertreten

werben unb miteinanber im Sßettbetoerb fte^en. (Sine ge«

fc^Ioffene Sluffaffung oon unferer laftif gab es p^ftens im
erften Sa^re bes 5ingemeinen beutfcfien Slrbeiteroereins, too

fiaffaües überragenbe ^erfönlit^feit überhaupt feine ab^

toeic^enben Seftrebungen auffommen liefe. SBill man ben
Hnterfc^ieb atüifc^en beiben SDlct^oben ber ^olitif in eine

flare gormel faffen, fo mirb man bie eine bie SJlet^obe bes

porlamentarifc^en, bie anbere bie bes r e o o l u t i o =

n ä r e n Kampfes nennen. Sei biefer ®egenüberftellung fc^eibet

ber geu)erfjct)aftli(^e Äampf aus; obu)o^I fic^ bie 33erlct)ieben5



atttö!ett ber poltttfc^en 3Ket^oben au^ in bet Sluffaffung

ber ©etoetJft^aftsarBett äußert, Btibet btefe an fic^ felbft feinen

6treitpun!t; beibe SJ^et^oben finb genötigt, fie in 9le^nung 3U

fteEen unb 3u förbern, bot^ toeii^en fie in i^ter Sluffaffung oom
Sßeien ber ©emerfft^aftsarbeit üoneinanber ab. Z^ ©runbe
genommen aber feigen betbe 5luffai|ungen in ber ©etoerfft^aftss

arbeit bie Äraft, bie bie ©runblage ber öfonomift^en SDTaftt

5u fc^offen ^at, auf ber fi(^ ber Ueberbau bes politift^en Wa^U
ftrebens ergeben !ann.

ßine genaue Segriffsbeftimmung ber beiben politifj^en

9Jletf)oben töirb stöar iebesmal ben Sßiberfpru^ einer ber beiben

Sßertretergruppen finben, t)od) barf man fii^ babur^ nii^t ab^

galten laffen, fie toenigftens 3u oerfut^en.

Die parlamentarifi^e SöTet^obe ber ^oliti! erblidt

ben 2ßeg 3um 3i^I in einer SRei^e oon Etappen, bie in i^rer

Slufeinanberfolge unb in i^rer Summe bie politifc^e Tla^t ber

5lrbeiterflaffe fteigern unb fi^IieSIit^ fö toeit fteigern toerben,

bafe fie für bie ©efamtgeftaltung bes politifi^en ßebens aus*
f^Iaggebenb toirb. !Die einseinen ©tappen toerben bargefteßt
buri^ gefe^geberif(^e (Erfolge. !Die parlamentarifc^e

9Ket^obe ift alfo ein ^ampf um bie ©efe^gebung, um
i^re bur^ bie 33erfaffung gegebene ©runblage unb um bie ein«

seinen ©efe^e. 3tüar mu^ bie gefepilbenbe Äraft oon unten«
|er, aus ber 3Jlaffe bes Sßolfes !ommen, bie ©ntft^eibung
über ben Sn^alt ber ©efe^e aber fällt im Parlament,
gür bie SBertreter biefer Sflet^obe ergibt ]xä) barum bie ooKe
äusnü^ung aller parlamentarif^en aWöglii^feiten als felbft«

t)erftänbli(5e ^flii^t. 3111er ©rfolg aber ift an ben Sefi^
ber SKe^r^eit gebunben, unb ba bie Sosialbemofratie
^eute eine SJTinber^eit ift unb es not^ auf lange 3eit hinaus
fein toirb, fo muffen i^re SBertreter bur^ aUe parlamentarif^
toirffamen SWittel oerfuc^en, eine aji'e^r^eit für i^re SBorf(^Iäge

5u f(^affen. ©s fommt alfo immer barauf an, ben ^un!t 3U
finben, too bie eigenen 5lbfi^ten mit ben Slbfit^ten anberer
©ruppen bes Parlaments aufammenfaHen unb biefen ^un!t
3um ©egenftanb ber 3l!tion 3U machen. 3)a bie 3ißle ber
ni(^tfo3iaIiftif(^en ©ruppen bes Parlaments anbere finb als
unfere, fo toirb bei bem gefe^geberif(^en 3ufammentoir!en
immer mit reii^Itc^em Sßaffer gefönt toerben, bie ©rfolge ujer«

ben immer hinter tzn programmatif(^en Sorberungen jurürf«

bleiben. (£s ift ein langfamer 5ortf(^ritt, ber 3ubem nur bur^
angeftrengte, aKseit toad^fame 3lrbeit 3U erreichen ift.



Die revolutionäre SKet^obe ber ^oliti! le^nt biefe

parlamcntarif^e 5lrbeit ah. Sie toeijt gefefegeBerifi^e (Srfolö.ß

felbftoerflönblicf) ni(^t 5urürf, aBer fie oeroietet es ]x^, mit
ni(^t(o5iaUftif^en ©ruppen pfammensuorBeiten, fi^ mit i^nen
über 3iel unb 2lrt ber 3l!tion 3u oerftänbigen. Sie fj'dli bie

Äluft aroif^en ber So5iaIbemo!ratie unb aUen Bürgerlit^en
©ruppen für fo grofe unb bie ©egenfä^e 5U)if(^en ben oerfd^ie^

benen bürgerli^en ©ruppen für fo gering, bag i^r ein foI(|e5

3ufammenarBeiten, toie es bie parlamentarif(^e SKet^obe seit*

u)eilig oerlongt, als unmöglich unb iebenfaHs für bie [ogias

liftif^en ©runbfä^e tjerberbli^ erfd^eint. Snfolgebeffen fie^t

fie im Parlament nur bie Xribüne, oon ber bie beftel)enbe

Drbnung am toir!famften fritifiert unb ber Sogialismus am
beften propagiert toerben tann; bas Parlament ift i^r nur ein

Snftrument ber 5lgitation, ni^t bes eigentli^en Kampfes um
bie 3Sern)ir!U^ung unferer 3iele. gür biefen Äampf fie^t fie

nii^t nur tien S^ujerpunft ber ^raft, fonbern au(^ bas aus*
fü^renbe Organ in ber SKaffe. 5ll5 bie gorm bes Kampfes
fommen nur 9Raffena!tionen in 93etra(^t: SSerjammlungen,
Stragenfunbgebungen, SWaffenftreüs unb Snfurreftion. Heber
bie 3tel[eöung bei biefen 5l!tionen befielt !eine oöKige (Sin*

^eit ber Äuffaffung; n)ä|)renb bie einen jebe auftau(^enbe
politif^e S^ttÖ^ ouf biefe 2ßei|e entfc^eiben moKen, faffen bie

anberen ben ©ipfelpunft ber reoolutionären SDTet^obe, ben
SJlaffenftreü, als bas Kampfmittel auf, mit bem bie fapita«

liftif^e ©efettft^aft serf^Iagen unb ber Sosialismus oertoir!«

U(^t toerben fann.

Damit bürfte bas 2Befen ber beiben politifi^en SJlet^oben,

bie im Sosialismus — unb nit^t nur in Deutf(|lanb — mit«

einanber ringen, im allgemeinen sutreffenb gejeit^net fein.

Sebex poIitif(| aufmerffame ©enoffe u)irb, toenn er fi(^ fragt,

toeltfie biefer SKet^oben unfere gartet bisher befolgt ^at, najö

einiger SBetra^tung finben, t>a% bie beutf^e Soaialbemofratie

bisher feine biefer SJtet^oben fonfequent unb planmäßig
antoanbte. Dffiaietl ftanb bie ^artei 5ur revolutionären aJle=

t^obe unb ber Dresbner Parteitag ^at fie burt^ einen mit
großer 3He^r^eit gefaßten SBeft^Iuß ausbrüiflit^ barauf oer^

pfU^tet. 3n ber praftif^en $oIiti! ^at man \xd) jebof^ nie

5ur fonfequenten 5lnn)enbung ber reoolutionären 9Ket5obe ent«

fd^Iießen fönnen. So oft unb ungeftüm man bie Partei aut^

basu 3U brängen oerfui^t ^at (Parteitage 5U Jena 1905 unb
1913), [o ^at bo^ aU bies Drängen nie 5u ettoas anberem



öcfü^rt als 5U SRefoIutionen, bte me^r ober toentger teoolus

ttonär aBgeftitnmt xoaxen, aber niemals bas SBefen eines

Ultimatums Ratten, bem untoeigerli^ bie teuolutionäre Xat
^ätte folgen muffen.

5lnbererfeits ptete man fi(^ aber au(^ oot bet fonfe=

quenten 3lntoenbung ber parlamentatift^en 9Het^obe. 3Jtan

arbeitete aUerbings in ben Parlamenten, man ging (obmo^I
bie üarften unb fü^nften 3Sertreter ber reoolutionören ajlb

t^obe au(^ bagegen Cinfpru^ erhoben) in bie Äommiffionen
unb 5lusf^üffe, ftritt um jebe ^ofition, bie mit Slrbeiterinter^

effen oerfnüpft toar, unb tat bas Je länger, um fo me^r in

einem (Seifte, ber mit ber reoolutionären ©eringfd^ä^ung bes

Parlaments bur^aus nit^t me:^r 3U oereinbaren toar. 3lber

man fonnte fi(^ au^ ^ier ni^t 3ur ooHen Äonjequens ent«

f^Iiefeen. Üaftift^e 5lbreben mit anberen poIitif(^en ©rup*
pen, fo ern)ünf(^t fie gutoeilen erft^ienen, galten als Äu^«
^anbel unb als Sßerfto^ gegen bie ^arteigrunbfä^e. SlKerlei

fleine unb oft fleinli^e SBeben!Ii(^!eiten fteHten fi^ ber ooKen
^lusnü^ung ber parlamentarif^en Stellung in ben 2ßeg:

ber offigiefie SReDolutionarismus bro^te immer loie iBanquos

©eift unb f(^re(fte oor ber folgerit^tigen ^Inroenbun^ ber parla«

mentarifc^en 93?et^obe ab. So beioegte \xä) bie politifi^e

SKet^obe ber ^Partei in oft u)unberli(^en 2Biberfprü(^en. Sie
toar ni^t parlamentarift^, fie toar au^ ni<^t reoolutionär, fie

Derbiente überhaupt nid^t hm 9^amen einer 3Ket^obe, fonbern
toar geftern bies unb morgen bas; too^I entbehrte fie ni^t bes
Beftimmenben ©ebanfens, aber ber «beftanb tbzn barin, fojange
es irgenb mögli^ u)ar, bie legten Äonfequensen fotoo^I ber
einen toie ber anberen SJlet^obe 5u t)ermeiben.

5lber fo fonnte es bie Partei zhen feinem ret^t matten,
Sotoo^I bie SSertreter ber parlamentarif(^en toie bie ber reoo*

lutionären SJlet^obe toaren bamit unsufrieben. !Die Solge
toaren bauernbe innere Äämpfe. (£s ift getoig ein gutes 3)ing
um bie a3en)egt^eit bes geiftigen Gebens, bie immer nur burif
abtoeii^enbe ä^einungen 5U ergielen ift, au^ um bie ^Betoegt*

f)tit bes fiebens innerhalb einer geft^Ioffenen politifd^en

©ruppe. Slber es gibt au^ ^ier eine ©renge. Sinb bie ^b«
üjei^ungen ber 5lnfi{f|ten fo ftar!, baß fie ein einmütiges
$anbeln unmögli^ mad^en, fo pren fie auf, eine Quelle ber
Äraft unb bes gortf^ritts 3U fein, bann ujerben fie gu $ems
mungen unb 3u SBremsflöfe^n. 2Ber möi^te beftreiten, baf bie

©egenfäge in unferer Partei fi^on feit na^egu einem Sß^tse^nt



btefe Stärfe angenommen Ratten? J)abut(^ litt felBftoer*
ftänbltt^ bie 3l!tion bet gartet, i^re t)eronttDottIi^en £eiter
ermangelten bet inneren S^ei^eit, ]o gu ^anbeln, toie es i^nen
i^re Heberaeugung gebot, [ie füllten fi^ 3ur SRüdfi^t auf bie
entgegengefe^ten 5ln[^auungen oerpfli^tet. J)ie ^oliti! ber
Partei seigte barum ein ^albf^Iäi^tiges, unentl^Iofjeneö
Sßefen, fie toar toeber !alt noi^ toarm, [u mat lau. 5lber fo
t)iel man bagegen fagen mag, man toirb bo^ gugeben müj|cn,
bag fie fo, toie has SSerpItnis ber miteinanber ringenben
aJleinungen toar, nit^t anbers fein !onnte. Sßas allen am
^ö^ften ftanb, toar bie Cin^eit ber Partei; mie ujöre fie anbers
3U erhalten getoefen, als burt^ eine ^olitü, bie fic^ fort unb
fort bemühte, bie aJlitte jtoifi^en beiben Strömungen 5U
galten?

IL

ajlag bie Gnttotrftung unferer Xa!ti! manche 3iif<iflig!eiten

auftoeifen, fo entbehrt fie in i^rer großen ßinie iod) ni(f)t ber

inneren gef'^i^tUt^en golgeri^tigfeit.

Der roiffenftfiaftlii^e Sozialismus bezeichnet fi(f) als ben
Grben ber üaffif^en beutf(^en ^^ilofop^ie. Die beutft^e ^^ilo«

fopI)ie um bie Sßenbe bes achtzehnten unb neunzehnten Sa^r«
^unberts toar ber ibeologifc^e Slusbrutf bes auffteigenben unb
um feine ©eltung !ämpfenben SBürgertums. Das SBürgertum
als ber 93ertreter ber fi(^ fammetnben Äapitalmac^t rebellierte

•gegen bie SBeoormunbung bes toirtfi^aftlid^en £ebens bur^ bie

ßo^ntajen, 93erfaufsbeftimmungen, SBefc^ränfungen bes 5lufents

^atts unb bes ©ef^äftsbetriebes, bie bas foziale Softem bes

abfolutiftift^en ^olizeiftaates toaren. Cs Ud)^U na^ ^Befreiung

oon biefen ^emmenben geffeln. 2Bie immer, fo fanben wxtU
f(^aftli(^e 93ebürfniffe au^ in biefem gaUe i^ren ibeologif^en

Slusbrutf, ber ft^Iiefelic^ in ber gorberung bes SRet^ts ber freien

$erfönlirf)feit gipfelte. Die $§iIofop^ie bemühte fi^, biefe

gorberung als ben Hrgrunb jeber fittli^en SBeltorbnung z^^

ertoeifen.

5lber freili^ mufete fie babei auf falbem Sßege fielen

bleiben. Sie fämpfte für bas auffteigenbe 58ürgertum; aber

toenn ber (grfolg in biefem Äampfe bie 5lner!ennung bes 9led)ts

ber freien ^erfönlit^feit tiorausfe^te, fo fe^te ber SBeiterbeftanb

ber bourgeoifen $errli(^!eit na^ erfämpftem Siege über ben

obfolutiftif(^en ^olizeiftaat ooraus, bem Proletariat bies 9le(^t



coraucnt^alten. SKit anbcxen Sßorten: bte üaffifi^e beutf(^e

^^tlofop^ie cttti^tete bas Jbeal ber gtct^ett nur für bte

SBourgeotfie; es toar bte 5lufgoBe bes toiffenfi^aftlttfien Soäta^

lismus, es au^ für bas Proletariat 5U oertDirütd^ert. So folgt

benn ber töiffenf(^aftlt(^e Sogialisntus in ber Xat t)ielfac^ 5en

Spuren ber beutfi^en ^^ilofop^ie in i^rer üaffifi^en ^eriobe.

(Er üBernimmt ifire gorberungen unb 33egrünbungen unb toen«

bet fie auf tas ^Proletariat an.

SlBer mit ben et^if^en unb p^ilofop^tf^en 5lrguntenten

bes auffteigenben SBürgertunts ^at ber Sosialismus au^ einen

Teil ber politifd^en ^oftulate unb SKet^oben bes ^Bürgertums

übernommen. (Ss märe ni(^t o^ne SHeig, bie fogialbemofratift^en

gorberungen barauf^^in 5u unterfui^en, tote xiiele t)on i^nen ber

^üftfammer bes revolutionären SBürgertums entnommen finb.

(gö ift erflärlii^, ha^ babur^ fo mani^e Ärä^toinfetei, bie längft

eingefargt 5U toerben cerbiente, bennot^ Bis auf ben l^eutigen

Tag Bei uns ujeiterleBt. SBefentlii^^ aBer ift t)or allem, ba&
bie fo3iaIiftif(^e SBen)egung au(fi in i^rer p o I i t i f (^ e n
SKet^obe ein GrBe bes SBürgertums getoorben ift.

Die politifi^e $ölet^obe bes SBürgertums in feinem Kampfe
um 5lnteil an ber £eitung unb SSertoaltung bes Staates wat
ret)oIutionärer 3lrt. Sotoo^I in gran!rei(^, u)ie in

Cnglanb, in Defterreii^ unb in !Deutf^Ianb ^at bas SBürgertum
teüoluttonäre — im „§eugaBeIfinne" revolutionäre — kämpfe
führen muffen, e^e ber aBfoIutiftift^e ^otiseiftaat i^m 9laum
gaB. Die retjolutionäre (Sr^eBung ujar für bas Sürgertum bie

eingig mögliche SJlet^obe, f(^on barum, n)eil es toeber ein

^Parlament mit feftgegrünbeten 9le(^ten, no^ eine gefe^ti^e

Grunblage für ein freies Drganifationsmefen gaB. (Ss mat
feine anbere SJlet^obe möglii^. Dagegen Bot bie retjolutionäre

SJTet^obe no^ einige Slu5fi(^t auf Erfolg. Die Organifa?
tion ber öffentli^en ©en)alt in i^rer heutigen
Straffheit unb 93on!ommen^eit toar no^ nii^t tjor^anben. Das
ftel^enbe §eer toar im 33er|ältnis gur ©efamtBeoöIferung Be?

beutenb üeiner als ^eute. Die 2ßaffente(^ni! fannte noc^ feine
aJlafi^inengeme^re, fie toar no(^ nit^t einmal Bis ju ben hinter*
labern gefommen. Das SBerpItnis 3U)if^en 'Dtn Gräften ber
5errf(^enben Staatsmacht unb hzmn bes retjolutionören SSoIfes
loar alfo ber SEeooIution ni(^t ungünftig. So fonnte haö
SBürgertum im Äampfe um feine ©eltung gar feine anbere
3Ket^obe antoenben als bie ber 9let)oIution; unb es 50g Ud
alle t^re Äonfequensen Bis gur 93arrifabe unb 3um 9let)0s



luttons^eer, foBalb fi^ bte fttcblt^en SHittel als tottfungslos
etroiefcn Ratten.

9J?tt bcr poItttf(^cn (5ti)xt unb ^^tlofop^te üBerna^m ba^er
bas Proletariat, als es ft^, sunäi^ft politift^, als Älaffe organU
fierte, au^ bte SJlet^obe bes poltttf^en Kampfes.

3lBer es fehlte au(^ f(^on in ben ©eBurtsftunben ber beut»

f^en SlrBeiterbetoegung ni^t an neuen ^infit^ten in bie feit

ber ^leoolution geänberten 93ebin9ungen auf bem politif^en

Äampffelbe. fiaffaße toar 5tDar 3U fe^r SRomantüer, um ganj
unb gar SRealpoUtiler 3U fein; aBer als er bem 2eip5tger aus?
]ä}n% f(^rieB: Seien Sie tauB für aUes, u)as ni(^t allgemeines

2Ba|lre(^t Reifet! !Dies ift bas panier, bas Sie aufpflansen

muffen! Gs giBt fein anberes für Sie! ba ^atte ber iReal?

politifer üBer ben DlomantiEer geflegt. ßaffaHes ^eüer SBIit!

latte intuitit) erfannt, wo bas politif^e Äampffelb ber 3u!unft
für bie SlrBeiterBetoegung lag.

5lBer Deutft^Ianb toar ni^t toeniger erft im Sßerben als

fein Proletariat unb feine fosialiftif^e SBeu)egung. 5ll5

Deutft^Ianb in ber ©tut ber ©inigungsfriege 3U einem großen

2Birtf(|aftsg.eBiet 3ufammenf(f)mol5, ba ^citte es mo^l bie Xür
gum eintritt in bas ©etrieBe ber 2ßeltu3irtf(^aft aufgeftofeen,

aBer es :^atte fie no(^ ni(^t bur^f^ritten. !Den feintritt in bie

SBeltmirtfc^aft mufete es fi^ erft in fc^u)eren Äämpfen gegen

bie älteren S^^^ft^dänber erstoingen. !Die 2)inge ftanben fo,

bag ber natürliche Seoölferungssuma^s geBieterif^ bie Steige*

rung ber getoerBIi^en SBareneraeugung forberte, wenn nic^t

Sa^r für "^ai^x §unberttaufenbe üBer bas Sßeltmeer sieben unb
bie 3urü(fBIeiBenben in Dürftigfeit oerelenben follten. 3ur
Steigerung ber ^robuftion aBer mar cor allem Steigerung bes

SßarenaBfa^es notmenbig, bie nur entmeber bur^ Beffere ober

Billigere Sßaren ju erretten U3ar, als fie bie alten Snbuftrie*

länber auf htn aWarft marfen. Sin bie §erftellung Befferer

Sßaren toar Bei ber Sugenbli^feit ber beutft^en Jnbuftrie unb
Xed^nif nic^t 3U beulen, man fonnte nur burt^ bie SiHigfeit

fiegen. IDiefe aBer mar ujieberum ni^t o^ne niebrige Eö^ne
3u erreichen. Da ftieg bie SBourgeoifie auf bie SlrBeiter*

Betoegung, bie gerabe i^ren Äampf gegen bie $ungerlö^ne
organifierte. 3n biefer gef^it^tli^en Situation traten fi(^

Sourgeoifie unb SlrBeiterBeuiegung gegenüBer. Der aus t>en

fosialen 93erprtniffen fliegenbe ©egenfa^ mugte fi^ baburt^

5ur Xobfeinbf^aft fteigern.



3ii btefem Hmftanbe tarn ein anbetet. !Da5 beutf^e S8ütget=s

tum ttat 3u einet 3eit in feine teüolutionäte ^etiobe ein, als

bas ^toletatiat Beteitö bie etften Slnfänge bet Snttoirflung gut

klaffe etteit^t ^atte. 23ei {ebem $8Iirf auf ben t>ot i^m fte^enben

abfölutiftif^en ^oliaeiftaat, gegen ben es feinen Äampf fügten

mußte, Blingelte es 5uglei(^ 5Ut Seite, oh ni(^t ettöa bie neue,

un^eimli^ ujad^fenbe SKaffe bes gabtifptoletatiats auf bem
6ptunge ftänbe, oon feinen Gtfolgen einen i^m fi^äblii^en (5e?

toinn an fid) 3U teilen. Slls batum bie (Segenteoolution bie

utfptüngli^en aWätaettungenf^aften Stürf füt Stürf 3Utütf?

etobette, gaB ]iä) has SBütgettum niä)t fonbetlii^e SKü^e, taQ

5u tjet^inbetn; feine eigene Stellung war fou)eit gefii^ett, ujie

bie Äapitalinteteffen es et^eifi^ten, unb ujenn auf biefe 'SBeife

ein atl5u aufbtinglii^es SBottütfen bes ^toletatiats t)et^inbett

toetben !onnte, fo u)at i^m bas ft^on tei^t. So mar bie 5lufs

ti^tung bes Bütigetlii^en SBetfaffungsftaates in ben beutft^en

fianben unb toox allem in ^teußen ^alBe 3ltbeit geBlieBen, ein

Äomptomiß 3U)if(^en t>m Xtägetn bet alten aBfolutiftift^en

'Dtbnung unb ben toittf^aftli^en S^t'^i^^ff^tt bet SBoutgeoifie.

©5 fonnte nid)t ausBleiBen, ha^ bie SltBeitetBetoegung, fo Balb

fie \xd) ü6et fi^ felBft !lat gemotben war, ben Äampf gegen biefe

§alB^eiten aufnahm, ba fie am meiften batuntet litt. 3>amit

aBet mutbe fie feegenftanb eiftigftet 5Betfolgung t>uxd) bte

6taatsgen)alt.

So oeteinigten \xä) stoei Hmftänbe, bie bem Sßetpltnis
gmifc^en bet SltBeitetBetoegung auf bet einen, unb IBoutgeoifie

unb Staatsgewalt auf bet anbeten Seite jene S(^ätfe bes

©egenfa^es gaben, bie nut aUetfc^tofffte gegenfeitige 5Bes

!ämpfung !annte. !I)et finnenfäUigfte, nii^t bet eingige 5lusbtU(f

biefes SBetpltniffes n)utbe bas 5lusna^megefe^. !Die politifi^e

5le(^tung oetBanb fi(^ mit bem ©lenb h^t $ungetlö^ne, mit
benen bie beutf(^en 5ltBeitet bas ©inbtingen bet beutfd)en

5ßaten in ben Sßelt^anbel Besa^lten.

!Das n)at bie ©tunblage, auf bet bie beutfi^e SltBeitet*

Bewegung i^t 2Bet! oetti^ten foHte. (5s leui^tet ein, bag fie

untet fol(^en llmftänben einet teoolutionäten 5luffaffung i^tet

Senbung auneigen mußte. Det patlamentcttifi^e ÄampfBoben
Bot bet fleinen 3ltBdtetoetttetung feine Gtfolgausfi^ten;
ni(^t nut i^te aa^lenmäßige S^toäc^e, fonbetn au^ bet fi^atfe

©egenfa^ 5U bet !ompa!ten SKaffe bet Bütgetlii^en Matteten
5tDang i^t eine inttanfigente Haltung auf; ni^t bie gefe^^
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geBettfi^e 3ltBett, fonbetn ber Äampf unb btc ^xopaöanba füt
bie S^cale ber Jurtöen ^etoeöung ftanben im Sßotbergtunbe
t^rer Xättgfeit. 3Tt btefet ßage mugtc bic Xrabition ber crft

toeniöe So^tge^ntc autücfliegenben ^Reooluttonspetiobe einen
großen (Sinflu^ auf bie (Seiftet ausüben. SlHes in aüern fonnte
fi(^ in bet 5luffaf[ung bet 5lrbeitetbeu}egung jenet 3^tt gar
feine anbete politif^e SCRet^obe behaupten als bie teoolus
tionäte; unb bie 5BetpItniffe ptten jeben SSetfuj^, bie ^attei?
ta!ti! in anbete 5Baf)nen 5U leiten, t)on ootn^etein 5ut fetfolg«

Iofig!eit t)etutteilt.

2Bet UDoHte ^eute fagen, bag es ptte anbets fein !önnen?
!Die ^attei !onnte feine anbete 9Ketf|obe antoenben. öätte
fie i^te Xaftif auf bie patlamentatif^e SJlet^obe eingefteHt,

fo tDäten i^t bo(^ bei i^tet gafilenmäfeigen 6t^n)ä^e _gefeö=
gebetifi^e ©tfolge ni(^t suteil geujotben, menigftens gilt bas
füt bie etften 3U)ei bis btei ßa^tgel^nte i^tes patlamentatifi^en
2ßitfens; bagegen gab i^t ifite türffii^tslofe Ätitif, tootin fid^

bie 5lntDenbung bet teoolutionäten SDlet^obe butt^aus ets

f(^öpfte, eine ptopaganbiftif^e Ätaft t)on unüetglei^Ii^em
5lusmafe. Un'i) batin lag eine £eiftung, bie füt bie 3ufunft
t)on ^öclftet SBebeutung toat.

2)3enn man fi^ in 'iiet aKitte bet neunsiget Sa^te in oet?

ttautem ^atteifteife übet ben gottgang bet SBemegung unb
übet bas 2ßie unb Sßann bes fd^Iieglif^en Xtiump{)es untet?
^ielt, fo fam man ftets 5U bem (Stgebnis, ba^ es felbftoet«

ftänbli^ einmal „losgehen" u)ütbe. Sotbet^anb fei man ßmat
noi^ 5u f(^n)at^, abet toit toütben immet voeiUx agitieten unb
immet gtöfeete SKaffen um unfet SBannet fammeln, unb übet
fut3 obet lang ujütbe bet !tag bo(^ fommen, bet äße Silagen

löfen unb aße SJlü^en lohnen toütbe. 3Jlan btau^t ^eute nut
eine ältete Slusgabe bes Sosialbemoftatifc^en Öiebetbut^es
3ut $anb 3U nefimen obet fi^ bet münbli^ übetti^fetten oiel

gefungenen ßiebet jenet 3ßtt 3U etinnetn, um ben u)a^tften

äusbturf bes ©eiftes unfetet ^Betoegung oot fi(^ 3U f)ahzn.

Xx)T()x]d) bafüt ift 3. 33. biefe 6tetle aus bet teoolutionäten
ipatobie auf bas ftomme fiieblein „SBeifet bu, mieoiel Stetn*
lein ftelien":
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Äotntnt bas gtofee 2ßeltgett(^te,

2ßo ein jebet von uns fprii^t,

Äommt ber Xag ber 2BeItöef^x(^tc,

Zu ein jebet feine ^flic^t.

Äommt ber Xag, bann täi^ien xott!

So bälgte man in Sßa^r^eit in bex 9Jlaf|e.*) SJTan füllte,

ba& ettöas anberes einft gej^e^en muffe. SeIBftt)erftänbIi(^

mußte unb vooUie man agitieren; aber ft^Iiegli^ mufete boift

ou(^ einmal ber 3^itpun!t fommen, töo bie gemorbene Äraft
für haQ 3iel eingefe^t mürbe. Uns alle Be^errf^te me^r ober

minber ber ©ebanfe an eine große poUtif(^e unb fogiale (£%'

löfung.

5lBer je älter unb größer bie 5Betoegung ujurbe, um fo

me^r trat biefer (Srlöfungegebanfe in t)tn $intergrunb. Sin

bie Stelle ber politifi^en IDisfuffion unb bes revolutionären

©efanges trat allmä^Iiif) bie nüd^terne Slrbeit in hen ©etoerf^

f(^aften, in t)^n ^onfumoereinen, in hen Äran!en!affen, in t)tn

(&emeinbet)ertretungen ufu). 233er aJluße fanb, jene früheren

*) Slus meiner frü^eften politift^en fie^t^eit ertu'nere i(^ mxä)

inöBeifonibere ^meier !enn;^t'(^nen:ber Sotigänge. 3ll5 ibas ^gpar=
Programm im aHtttelpiunfte bes ^axteitiintereffes ftanib, ^ptü'^ x^ mit
einem ©enoffen biarüBer, Bei bem t(^ gemo^n^eitsmäfeiig SBekfirung

'^oXte. !Diefer SJlann mar in ber bamialigen ^jarteiHteratur |e§r

Belefen unb td^ luerbanle i'Jm außerioribentliii^ ote'l. 2Bir fprat^en

längere 3^\t üBer ben ©egeitftanb, moBei i4 I^ife ©tnimenbungen
«gegen feine oerurteilenbe ^luffaffung tD'agte. (£r 'fagte f(^IiieBU(^ ettoa

S'tes: ^luf an bteje !Dingc Eommt es menig an; bie ^auptfat^e t'ft,

ibiafe es Balb losgeht ^anb 'bafe es otbentlii^ 'Slr'Bett für bos ÄIoBeBetl
giBt. 3iiim Befferen iBerftänbims 'fei Bemer'ft, ha^ man unter einem
^loBeBetX ein großes, fi^tüeres ^ei'I mit Breiter St^neibeftä^e Der«

fte^t.

5Bei einer anberen ©elegenjeit bislutierten mir üBer bie 3u'
'Junft bes Sozialismus. 2Bir jungen ßeute ergingen uns in fe^x

lü^nen 93orftettungen. Hnfer 93ertrauensmann, ein Tlüxin t)on ba^
mals 3'5 Jahren, ^örte baBei ftitl 5U unb ujiarf ^uk^t bie ^emerlung
in urtjer ©efprät^: 3(^ hmtz ^oä} no^ bas aB'foXute Königtum mit
3u ©raBe 5u tragen. — 2ßir maren üBer foli^n ^effimismus ga^ns

fonfterniert unb proteftierten 5«ftig; mir empfanben eine folt^e 3luf=

faffung als ^as Xoibesuxteil unferer Hoffnungen; fte fiel in ber Xat
fo fe^r aus bem Jla^men ^ber bamals ^errfi^nben ^nfid^t, ba^ fie

no4 lange ©egenftanb un'ferer ©isJulfionen B'IieB. — IDias mar cor
rei^Xit^ jman^ig Jaijren.
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2)t5fuJlxoncn mit btefer Slrbett 5U üerölctt^en, bem mußte es
f^einen, als ob ^ter 5tüei 2ßelten nebenetnanbet ftünben.
I)xe[e 3lrbett aber tüutbe me^x unb m^^r bet Sn^alt bes
Älaffenfttebens, unb fo ujut^fen, o^ne baß mir uns beffen gans
betDugt u)urben, bte Äeime eines neuen S^ftems empor. 3"
bie 5lrbeit !am Stetigkeit unb ^lan, allmä^li^ reiften aud^
bie ©rfolöe. So ging bie Setoegung immer me^r in biefer

Xätigfeit auf unb paßte ]id) i^r anmä|li(^ äugerliif) unb inner*
lit^ an. Sßas fii^ taufenbfa(| im örtlii^ begrensten SRa^men
abfpielte, ooKaog fi^ in größeren 33er5ältniffen unb allge*

meineren ßinien au<| in ber ©efamtbemegung. !Die gartet
toui^s unb fa^ ]id) bamit oor neue 3lufgaben gefteHt. 5ln bie
größere parXamentarifi^e 3Sertretung fnüpften fi^ größere (£r*

ujartungen, i^re größere S^^t gcib i^rer parlamentarift^en
Stellung ein größeres ©euji^t: bie Dppofition eines ^Du^enbs
fonnte man ignorieren, bei 50, 80 ober gar 110 3Sertretern
aber tourbe fie eine ernftere So^e. So uju^s bie gartet
au(^ enger mit ber parlamentarif^en Särbeit ßufammen unb
empfanb bie baraus entftefienben ©egenmartsaufgaben me^r
unb me^r als htn gegebenen ©egenftanb i^rer Xätigfeit. 5ßon
3eit 5U 3ßit trat bie S^ottoenbigfeit an fie Iieran, 3ur görbe?
rung i^rer Slrbeit mit biefer ober jener reoolutionären Hebung
3u bre^en. SBalb ^anbelte es fii^ um bie ^^eilna^me am ^rä«
fibium, balb um ta!ti[(^e 3lb!ommen mit bürgerlit^en ©ruppen,
balb um mistige gefe^geberifi^e 5l!te, bie ni^t o^ne i^re 3us
ftimmung ge[(^e^tn fonnten. SBei jeber folgen S^ottoenbig*

feit ftanb bie überlieferte aJlet^obe im Sßege; auf ber 'einen

Seite motzte man mit i^r ni^t bre^en, auf ber anberen moUit
man aber au^ bie gebotene Gelegenheit 5ur ©rp^ung bes
parlamentarif^en ©influffes ni^t unbenu^t laffen. (£s mar
ein unentfc^Ioffenes §in unb §er, fein SBormärts. 3^3^if<^«^
aber toaren loir 3U einer 5Biermiäionen=$artei geworben, bie

üor ©egentoart unb 3u!unft mit einer geujiffen 93erantu3ors

tung belaftet ift; bie ^anbeln mußte, um oormärts 3U fommen.

!Dabei oerfagte bie reoolutionäre SOTes

t ^ b e. Sie oerfagte, obtoo^I man fie gar ni<^t erfc^öpfenb

angemenbet |atte: es seigte ]xä), baß fie für uns ni^t me^r an*

menbbar ift. !Darin lie^gt i^r Sßerfagen, i^r 3ufammenbru(^.
!Die 3ßit ber reoolutionären SOTetpbe ift oorüber, fie ift b u r d^

bie Grgebniffe bes ©ef^iifitsoerlaufs abgetan.

!Die reoolutionöre 9Ketpbe o^ne bie SBereitfi^aft, aKe,

au(^ i^re legten Äonfequensen gu sieben, ift ein Unbing. Sie
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tft cBenfo unfru^tBar, toic eö ein ^oaUtionsre^t mit bem
6trei!t)crBot toärc. Sie !ann nur (Stfolö ^abeii, tüenn fie mit
aUm i^ren Äonfequensen ge^anb^abt toirb. 35t (grfolg ift

gans unb gar an bie attö^^^in^ ©etüig^eit gebunben, bag
biefe Äon[equen3en eintreten merben, roenn Staatsgetoalt

ober Äapitaliftenüaffe nxdjt nachgeben unb einlenfen. IDas

ift fo tlax roie ber li^te lag. 5lBer tüie ftanb e5 bamit? 2ßar

bie Partei innerlich 5U biefen Äonfecjuen^en bereit? !Diefe

grage ift f^njer gu beanttüorten. gür eine um Sa^rse^nte
gurürfliegenbe 3ctt toirb man fie, toenn au^ mit einigen 5ßors

bel)alten, bejahen muffen. Um ettoa bie 9Kitte ber neunsiger

Sa^re begann inbeffen jene ©ntiüitflung, bie je länger — je

me^r bie ©runblagen einer folgen ©ereitf^aft serftörte —
es tt>ar ber foeben ertnä^nte Xtebergang t>om o-gitatorift^en

9läfonnement gur aufbauenben 5lrbeit.

2)ie ©unft ber toirtfi^aftlii^en ßage — bie beutf^e 3^^=

buftrie begann nun in filneüem Xempo ben 2ßeltmar!t 5U

erobern — begünftigte biefe 5lrbeit, filterte i^r fteigenbe Cr^

folge unb ließ fie immer aEgemeiner bas eigentUd^e Xätig*

feitsfelb ber SBeujegung ujerben. SlKmä^Iic^ gelang es, htn
Stanb ber ßö^ne gu ^eben, bie ^Irbeitsgeit 3U oerüirgen, bie

abfolute ^errft^aft bes Unternehmertums über bas Arbeits?

oer^ältnis einsufi^ränfen. 5)ie fiebensi^altung ber 5lrbeiters

Haffe befferte fi^. IDas Drganifationstoefen lourbe reii^er

unb fefter. fe entftanb bas bit^te 9^e^ einer gutgegrünbeten

ipreffe, bie fi^ toirtfi^aftlit^ me^r unb me^r oerfelbftänbigte.

^s bilbeten fic^ bie 9le^tsf^u^fe!retariate. SJlan errang ©in*

flu& in ber SBertoaltung ber foäialpolitifi^en Äörper«
fd^aften. IDas ©enoffenft^aftstoefen, bas lange unter boftri*

nären Sßorurteilen gelitten ^atte, u)urbe ein toeites gelb für
eine ergiebige 3:ätig!eit. So oerlor bas SBort, bafe bas ^role«
tariat ni^ts toeiter 3U oerlieren ^cibe als feine Letten — bie

iBegrünbung bes proletarifi^en SReooIutionarismus — aU^
mä^tiif) feine ©eltung, es oerlor fie für ben Proletarier als

Ginselperfönli^feit unb für bas Proletariat als Älaffe. 2)a5

Proletariat ^atte je^t in ber SReooIution tatfäi^Iii^ etujas aufs
Spiel 5u fe^en.

93Tan mag Steigung ^aben, biefe SBe^auptung mit bem
^inmeife auf bie offenbare !Dürftig!eit 5U entfräften, in ber fi(^

tro^ aÜer U)irtft5aftli(5er (grrungenf(^aften bas 2ehtn oielex

5lrbeiter betoegt. 5lber es !ommt für bie fosialpf^i^ologifi^e

2Bir!ung ber eingetretenen SSeränberungen in ber ßebens*



14

^altuTiö ber aWaffe ni^t fo [e^r auf bie erreichte $ö^e, als auf
bcn Slbftanb atoif^en SSctgangen^ett unb ©egcntoatt an. I)ie
eine Zat]ad)e, bafe es nod^ immer oiel $Rot unb (SntBe^tung
im SlrbeiterleBen gtbt, IjeBt bie anbete nit^t auf, bafe es g^ö^tt

früher beffer geu)orben ift, fie bleibt befielen unb behält i^re
2ßir!ung auf bas geiftige Sßefen, auf bas politifd^e unb foaiale
Den!en ber 5lrbeiter!Iaffe. So üerlor bie reoolutionäre SJles

t^obe aud) bur^ bie grüt^te ber aufbauenben 5lrbeit me^r unb
me^r \)tn realen SBoben in ben 3Kaffen, beren innerliche 58es

reitj^aft aur legten reüolutionären Äonfequena immer me^t
bur^Iö^ert tüurbe.

2ßer fretlii^ bie SIrbeiterbetoegung nur burt^ ben Stim«
mungsge^alt groger, bemonftratioer 33er[ammlungen !ennen
lernte, fonnte \xä) leitet barüber täuftfien. 25iefe Sßerfamm*
Jungen maren aäermeift oon einem ftarfen reoolutionären
©eift erfüllt, ber lebhaft t)on ber fonftigen Drganifations«
tätig!eit abfta^. Sßoran lag bas? (Ss mar fi^erlii^ nid^ts

toeniger als ein lei^t entsünbetes Strohfeuer, u)as bei folgen
Gelegenheiten in ben SJlaffen aufflammte. $inter biefem
2ßiberfpru^ im C^araffer ber Drganifationstätigfeit unb
bem Stimmungsge^alt ber SKaffenoerfammlungen ftetfte ber
große 2Biber[pru^ bes gansen öffentlii^en
beutf(§en ßebens. 5luf ber einen Seite ein SBol!, bef[en

Mi^tigfeit fi^ mit (5runbgeu)alt bur^gefe^t, bas fi(^ einen
ipia^ unter h^n u^irtlc^aftlitf) unb politif(^ fü^renben 33öl!ern

erobert Iiatte, beffen SBilbungstoefen ujeit^in gum 93orbilb ge«

toorben mar, 3u beffen ßel)rftätten bie Silbungsbefliffenen ber

gansen SBelt !amen, beffen Slrbeiterf^aft geiftig unb organifa*

torif(^ 3um internationalen SJlufter getoorben mar, — unb auf
ber anberen Seite ein 33erfaffung6leben, bas faft hinter bem
ber Salfanftaaten ober bem ber fübamerifaniftfien 5Raubs

republifen surütfftanb, unb bas £eben eines folj^en Setfisig*

9KilIionen=SBoI!es na^ ben 5lnf(f|auungen bes altpreugifd^en

©utsbesirls regeln tooHte. Diefer 2Biberfpru(^ im öffentlichen

2ehen $)eutf^lanbs ergeugte ben 2ßiberfpru(^ in ber Haltung
ber 3a^lrei(^ften Älaffe bes beutf^en 33ol!es, bie am meiften

unter einer foli^en ©egentoart litt, ©s märe ein beben!li(^es

3eicl)en für ben 5Beruf bes beutfi^en 93ol!es gemefen, mmn es

fi(^ fol^e 3uftänbe o^ne ^unbgebungen tieffter Xlnsufriebens

^eit ptte gefallen laffen. ©erabe ber ©eift ungeftümer 3lufs

le^nung gegen foli^e Hegierungs^ unb SBermaltungsmet^oben

ift ein SBemeis für bie politif^e SReife ber SKaffen. 2)a6 es
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tro^aüeb^m bei bct 5lntüenbung parlatnentartf^er -Kampfs
met^oben blieb unb bleiben mußte, ift bagegen ein 33ett)eis —
ber Ji^erfte SBetoeis —, baß bie recolutionäte SKet^obe auf«

geptt f)at, ein btautibates Sßerljeug für ben poIitif(^en

!^ampf 3U fein. 2)ie[e Ctfenntnis, bie felbftüerftänbli^ an
3eit unb SRaum gebunben ift, muß \xä) bie 5ltbeiter!Iaffe gu
eigen ma^en unb bataus bie sroangsläufig gegebenen Sc^Iußs

folgetungen sieben.

IV.

Tlan !önnte annehmen, baß bie fogialpl'^c^ologii'^en

2Bit!ungen bes aufbauenben Älaffenfantpfes but^ eine inten»

fitje Spülung ber 5lrbeiter!Iaffe im Sinne ber revolutionären
SWet^obe aufgehoben merben fönnten. 2:atjä(^Ii(^ läuft bie

^ropaganba bes äußerften linfen glügets ber Partei barauf
^inauö. $ilferbing [priest 3um 58eifpiel in feiner Äriti! bes
befannten Su^es ber 3iDan3ig (SRr. 10 bes „Äampf" unb 9^rn.

282/84 bes „93oru)ärtö") ausbrütflii^ oon einer „antireoolus
tionären 2Bir!ung" ber Partei« unb ©emerffi^aftsarbeit unb
bemüht ]iä) bemgegenüber um ^öm STa^toeis, baß bie Arbeiter«

llaffe tro^aHebem an ber reoolutionären 9Het|obe feft^alten

muffe. SBeiläufig bemerft: eigentlich müßten biefe ©enoffen
oon i^rem Stanbpunft aus toünft^en, baß unfere Drgani*
fationsarbeit erfolglos bliebe, benn fie geben felber 3U, baß
bie tatfä(^Ii(^en Crfolge bem revolutionären ©eift in ber

5lrbeiter!Iaffe entgegentoirfen. — SFlun ift es eine grage für

fi^, ob es mögli^ ift, geiftige Strömungen, bie infolge tat»

fäi^Ii^er ißerpitniffe entftanben finb unb oon biefen genährt
merben, burj^ reine Jbeologie 3U überujinben. 95ei einseinen
^erfonen u)irb bas gelingen; bei ber 9Jlaffe ber Slrbeiterfc^aft

muß es für jeben, ber bie SBebeutung ber öfonomift^en 3^at»

fa^en für i^n ©efc^i^tsoerlauf !ennt, ausgefc^Ioffen fein.

Slber feibft toenn es in größerem umfang möglich märe, fo

bleibt bo(^ no'^ ein anberer Hmftanb übrig, ber oon uns no(^

niemals in feiner überragenben 5Bebeutung getoürbigt toorben

ift: bie geujaltige Grftarfung ber Drgant»
fationberStaatsmai^t.

3m grieben motzte man an biefer Zat\a^t vorüber»

gellen unb fie nx^i in i^rer vollen ©röße erfennen. !Der

Ärieg ^at fie iebo^ in ein blenbenb ^eHes ßii^t gefteHt. Se^en
toir einmal sunä^ft von IDeutf^Ianb ab: ^at nii^t ber ftaat-
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Itt^c Sufammen^alt bet !Donaumonat(^te felBft gute kennet
btcfcs Staatstüefcns üBcrraft^t? Hnb ^aben totr ntc^t geje^en,

bafe felBft in ßänbetn tote ^leg^pten ober S^bten bte Staats-
getoalt ftarf ö^^uö trax, alle 3Ser|Ui^e einet Sprengung von
innen heraus gum Streitern au bringen? 5lber ujir fpre^en
von !Deutf(^Ianb. !Deutf^Ianb ift ni^t §aiti, ift ni^t C^ina,
ift ni^t einmal 9lu6Ianb. !Deutf(^Ianb verfügt über bie

ftärffte ftaatlit^e Drganifation ber Sßelt. Äein anberes Qanh
f)ai einen 33ertDaItung5apparat, ber fo ftraff aufgebaut ift unb
fol^e fieiftungen vollbringt, mit !Deutf(^Ionb. S^irgenbs in
ber 2BeIt fonft ift bie Staatsgetoalt n)irtfc^aftli(^ unb milis

tärif(^ fo feft vnanUxt toie bei uns, 2)ie Drganifation ber

ruffif(|en Staatsmacht ift fieser toeit toeniger ftraff, o^rfügt
über relatio geringere SJlai^tmittel, ^at aber ein Proletariat
gegen fi(^, bei bem ber Sa^, bag es in einer !Ret)oIution nichts
3U oerlieren I)abe als feine Letten, no(^ einigen Sinn befi^t.

Hnb bo^ ift biefe Staatsmai^t mit ber großen (Srfiebung bes
Proletariats oon 1905 fertig geworben. Sßo^I ^ßt bas
beutf^e Proletariat bem ruffifc^en gegenüber bie beffere Dr?
ganifation ooraus, aber es i)ai ni^t nur bie ftärfere Staats*
gemalt gegen fi^, fonbern es fte^t auif) unter ben (um es mit
$ilferbing 5U fagen) „antireoolutionären" (Sinflüffen eines

ja^rge^ntelangen unb nx^t erfolglofen Kampfes, bie für bas
ruffiftfie überhaupt no^ nii^t in ^etra^t !ommen. Unb bann
fte^t bie Staatsgetoalt in !I)eutfc^Ianb nii^t allein, i^r 3ur

Seite fte^t bie umfaffenbe Drganifation bes -Kapitals. 3Iber

man barf oon atlebem abfegen unb brautet nur auf bie llm=

toölsung in ber Sßaffentei^ni! ^insuroeifen, bie bas SJ^at^t*

Verhältnis gnjif^en ben reoolutionären unb ben gegenreoolu*

tionären Gräften berart 5uungunften ber erfteren oerf^oben
^at, ba^ nur no(f) politififier SBßunberglaube einen reoolutio«

nären (Srfolg erhoffen !ann. !Das finb antireoolutionäre 2ßir!s

Ii(^!eiten, bie audj bie fü^nfte revolutionäre $H^etori! nit^t |)ins

toegreben !ann. (£s ift unfere W^t» biefen 2ßirfU(^!eiten

enblit^ einmal ins ©efi^t 5u fe^en unb uns
über i^te SBebeutung für unfer fünftiges Softem bes politi*

f(^en Kampfes üar gu toerben. 3)ie St^lugfolgerung ift au(§

i^ier unentrinnbar gegeben: offenes SBcfenntnis 5ur
parlamentarif^en SJCet^obe.

(£rft toenn toir bie parlamentarifi^e SJlet^obe in voller

innerer grei^eit antvenben, werben toir aUe i^re (Erfolgs*

mögU(^!eiten ausft^öpfen fönnen. §eute fe^It uns biefe grei«
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^ett. SBtr töetbcn eingeengt t)on aKerlet SHütffi^ten, mit

' benen tüit feinem, am aKextueniöften unfexer Sa^e nü^en
unb finb sutoeilen gestöungen, günftige (Gelegenheiten [e^en^

t>zn ^uge5 ungenü^t üoxüBexge^en 5U laffen. 2Bix legen uns
felBex Hebungen auf, bie jebes poütif^en SBixHi^feitsmextes
Bax [inb, bie faft ben C^axaftex eines Kultes, einex xeüolu*
tionäxen Sx)mholxt txagen: bem ©ö^en bex xet)oIutionäxen

Xxabition toixb nii^t [elten bie gefunbe 33exnunft geopfext.

1^u Cxfenntnis, bafe uns füx ben politiftfien Äampf ni^ts
anbexes als bie paxlamentaxift^e SJlet^obe üBxig Bleibt,

5U)ingt uns, aUe i^xe ^onfequensen 3U giejen, um alles 5U
exxei^en, toas mit i^x exxeit^Bax ift. Damit 5U)ingt fie uns
3uglei(^, aUes 5U untexlaffen, u)as i^xe CxgieBigfeit Beein*

txä(^tigen mufe. 2)a3u gepxen untex anbexem jene „xeoolu*

tionöxen" Äult^anblungen, 5u benen roh uns Bei ben $Bub=

getaBftimmungen oexpflii^tet füllen, bie aE jene <^xäfte

nä^xen, bie aus unfexei 5le(^tung unb 3?öliexung Kapital
f(^Iagen. SBßix muffen uns um unfexex Sa<^e toiUen t)on biefex

G^mBoIi! Befxeien, bie mit bem bemofxatifi^en Sosialismus
nit^t me^x 3U tun ^at, als etwa bie SHeliquienoexe^xung mit
bex ^Religion. 2Bas mix tun, bas muffen mix gang
tun.

Dft fpuft in unfexen SRei^en bas SBöxt umfiex, töix feien

eine von aUtn anbexen ^axteien gxunbfä^Ii^ getxennte ^axs
tei unb müßten uns baxum aui^ in bex ajlet^obe bes Kampfes
gxunbfä^ti(^ von i^nen untexf^eiben; füx uns ft^irfe fi(^ eine

anbexe $oIiti! als bie auf bem SBoben bes Büxgexlii^en $ax=
lamentaxismus. 3^ biefex 5luffaf[ung mifj^t fit^ Sßa^xes mit
galf^em. 2Bix finb aUexbings eine faxtet gans eigenex 5lxt;

ahzx au(^ bas 3ßntxum ift ein ganj oxiginales ^axteigeBilbe,

eBenfo töie es bie Äonfexcatioen öbex bie £iBexaIen finb. Jebe
faxtet ^at i^xe (gigenaxt, bie fie von allen anbexen ^axteien
untexf^eibet; u)äxe bem ni(^t fo, fo ^ätte bie paxteimäßige
^Bgxensung ja üBex^aupt !ein 3)afeinsxe^t. ^s fxagt fi(^

nux, ujoxin unfexe (£igenaxt Befte|)t, unb u^eitex, oB bie[e in bex
^at sujangsmäfeig anbexe SJlet^oben bes politifc^en Kampfes
Bebingt.

2Bix ^aBen auf bex einen Seite mani^e 2ßefens3Üge mit
anbexen ^axteien gemetnfam: mit bem S^ntxum bie Stillung
auf SJlaffenoxganijationen, mit ben fiiBexalen bie göxbexung
von Äunft unb Sßiffenfi^aft unb bie ©egnexjc^aft gegen bas
auto!xatif(^e Softem in SRegiexung unb 33iexmaltung; in
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einigen untergeorbneten gtagen ^at uns bie ^tajis fogat
f(^on mit ben Äonlexoatioen sufammengefü^rt. 5luf ber
anbeten Seite afiet f)ahen mir SBelensäüge, bie uns oon aKen
anbeten Parteien untetf^eiben. 3)a5 ift un[ete (gigenf^aft
als SSetttetung bet jüngften unb batum am meiften oon 9Iot

unb Hnftei^eit Bebtürften klaffe unb ujeitet unfet ©efeE«
fi^aftsibeal, bas bie ©tunblage bet Befte^enben ©e(eni(^aft,
bas ^tioateigentum an ben $tobu!tionsmitteIn, gtunbfä^s
Ixd) oetneint.

lln[ete J:^eoteti!et, bie, wenn au^ gumeift etmas tjetflaus

[uliett, bet teoolutionäten SJlet^obe bas SÖßott teben, fols

getn ^ietaus, bet Äampf um bie politif^e ©leii^Bete^tigung
bet ^ItBeitetflaffe !önne nic^t im ^atlament entf(^ieben toet*

^en, benn et bebinge Dotetft ben 6tutg bet bütgetlii^en ©e«
feHIf^aft; t>a biefe abet nut gegen ben Sßibetftanb aüet nit^t*

ptoletatifc^en klaffen geftütgt oetben !önne, ]o etfotbete fie

einen teoolutionäten 5l!t: ergo fönne aud) bet Äampf um bie

poUti[d^e 9Jlad^t nut in teoolutionäten gotmen oot fid^ ge^en.

Diefe golgetung mag in ttex 2;^eotie butc^aus f^Iüffig et*

fc^einen, bie i|3tajis geigt uns abet and) baoon abmei^enbe
Gtf^einungen. 2Bo^I ift bie (gtmeitetung bet poIiti|(^en

9le(^te bet Sltbeitet!Iaf[e an bie Sßetme^tung i^tet öfono*

mif(i)en ^otengen gebunben, abet augen[(^einli$ nit^t in bem
abfoluten 6inne, wie bie teoolutiönäte 2)o!ttin annimmt
J)a6 bie ooUe politift^e ©leii^bete^tigung bet 3ltbeitet!Iaffe,

im ©egen[aö gu biefet !Do!ttin, audj untet bet fapitaliftift^en

2ßitt[(|aftsotbnung möglii^ ift, geigt uns bas SBetfaffungs*

mefen 3)änemat!s unb 3lufttaliens. 3)atum ift bet Äampf
füt fie ni^t t)on t)otn^etein ausfi^tslos, unb batum muffen
mix xf)n fügten, unb gmat auf bet politifc^en ©tunblage bet

bütgetlii^en 2ßittfd)aftsotbnung — bas ift bet heutige Staat,

in bem bet ^atlamentatismus bas üotne^mfte SJlittel jeber

Xlmujanblung unb gottentmitflung ift.

3)et Äampf um bie poIitif(^e ©leit^betei^tigung ^at im
^atlament gu etfolgen unb fi^ bet ^iet gegebenen aKittel unb
gotmen gu bebienen.

5lbet bet Äampf um bie Sogialifietung bet ©efeUft^aft,
— ift but^ i^n nid^t unfet ©egenfa^ gu allen anbeten Matteten

gegeben unb liegt batin ni^t bet fd^Ie^t^in gmingenbe ©tunb
füt bie 3lnu)enbung bet teoolutionäten äRet^obe? !Diefe

golgetung oetnefimen mit immet uiiebet, unb fie finbet immet
tDiebet ©ept, obujo^I fie but^ bie 2Bit!Ii(^feit nx6)t bie ge*
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Ttnöfte SRe(^tfcrttgun0 erfö^tt. 3" ber Xai gt^t es ntt^ts,

was unmat|tftifc^er mörc als btefe 3ln[rf)auunö. ,3)ie Sogialts

peruna bcs Sßirtt^oftslebcns ift fein SSotöang, ber bur^
^Iftc'^bcs Sßillens etsujutiöcn toetben fönnte; fie !ann

ftc^ nur ooflaie^en als ponti((^=ö!onomiIt^c S^ottoenbiöteit,

btc aus ber Smangslage ber ujirti^aftll^en 3uftänbe hieraus«

toac^fen mufe. 3)er 6o3taUsmus als ißrobufttonss unb SCirt«

jd)oftsform ift feine grage ber politifc^en 2ßillensfunbgebung;

tDO^I !ann feine früf)ere ober fpötere 33eru)irflt(f)ung von

politif^en Bufötligteiten ab^öngen, aber als (5e((^i(^tsepo(^e

ift er eine Silage ber Slüumulation bes Kapitals, ber öfono«

mifc^en iet^nif, ber ^Beüölferungsbetoegung, mit einem 2Bort:

ber GntiDicflung bes Sßirtjc^aftslebens in feiner ©efamtöcit.

Die Soäialifierung toirb fic^ als neue ©efd^ic^tsepoc^e bur^«

fe^en, menn fie burt^ bie öfonomif^en 33ert)ältniffe 5ur

aroingenben FJottoenbigfeit geroorben ift.

£t)arles gourier, ber Jahrelang auf ben SHiHionör mar*

Uit, ber feine ^^alanft^res oerioirflickte, toar fein grö&crer

lltopift oIs untere ©cnoffen unb ©enoffinnen, bie ben SKaffen»

ftreif forbern, um bamit ben Sogialismus 5um Siege 5U

führen.
So ergibt [xd) ber S^Iug, baß meber unfere ©runbfäöe

no^ bie 5u i^rer 93eru3irflict)ung notmenbigen 5lufgaben uns

5ur tlnmenbung ber reoolutionären 3J?ct^obe 5U)ingen. Sie

jmingen uns meber äu ber ein^n, no<^ ju ber anberen. Unjere

3JUt^obe u)irb uns aufgeaujungen bur^ ben ®ef^i(f)tss
t) e r I a u f. Unb ber ^at ber retjolutionören SRet^obe alle

aWöglidjfeiten genommen, er läfet uns nur ben einen SBeg

frei: bas ift bie fonfequente ^Inmenbung ber parlamentarilc^s

getoerffc^aftlicfien 9Wetf)obe.
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