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245
Engels an August Bebel
in Hubertusburg
London, 20. Juni 1873
Lieber Bebei,
Ich antworte auf Ihren Brief zuerst, weil der von Liebknecht sich noch
bei Marx befi~det, der ihn augenblicklich nicht finden kann.
Es war nicht He pner, sondern Yorcks vom Ausschuß unterzeichneter
Brief an diesen, der uns hier befürchten ließ, die Tatsache Ihrer Gefangenschaft[5331 werde von den unglücklicherweise ganz Lassallesehen Parteibehörden benutzt werden, um den "Volksst,aat" in einen "ehrlichen"
"N[euen] Socjielj-Demjokraten]"
zu verwandeln. Die Absicht gestand
Yorck klar ein, und da der Ausschuß sich als Ansteller und Absetzer der
Redakteure hinstellte, war die Gefahr sicher groß genug. Hepners bevorstehende Ausweisung[6661gab diesen Plänen eine weitere Handhabe. Unter
diesen Umständen mußten wir absolut wissen, woran wir waren, und daher
diese Korrespondenz. [6711
Sie dürfen nicht vergessen, daß Hepner und noch viel weniger Seiffert,
Blos etc. keineswegs gegenüber Yorck dieselbe Stellung hat wie Sie und
L[iebknecht], die Stiher der Partei, und daß, wenn Sie dergleichen Zumutungen einfach ignorieren, dies jenen schwerlich zugemutet werden kann.
Die Parteibehörden haben immerhin ein gewisses formelles Recht der Kontrolle über das Parteiorgan, dessen Ausübung zwar Ihnen gegenüber unterblieb, aber diesmal unzweifelhaft und in einer der Partei schädigenden
Richtung versucht wurde. Es schien uns also unsre Pflicht, das Unsrige
zu tun und ebenfalls dem entgegenzuwirken.
Hepner mag in Einzelheiten taktische Verstöße gemacht haben, die
meisten erst nach Empfang des Ausschußbriefs, aber in der Sache müssen
wir ihm entschieden recht geben. Schwäche kann ich ihm auch nicht vorwerfen, denn, wenn der Ausschuß ihm deutlich zu verstehn gibt, er solle
von der Redaktion abtreten, und dazusetzt, anders werde er unter Blos arbeiten müssen, so sehe ich nicht, welchen Widerstand er noch leisten konnte.
Er konnte sich dochnicht auf der Redaktion gegen den Ausschuß verbarrikadieren. Nach einem solchen kategorischen Brief seiner vorgesetzten
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Behörde finde ich sogar die von Ihnen aufgeführten und mir schon vorher
unangenehm aufgefallenen Bemerkungen H[epner]s im "Volksstaat" entschuldbar.
Soviel ist sicher, der" Volksstaat" ist seit Hepners Verhaftung und Abwesenheit von Leipzig weit schlechter geworden, und der Ausschuß, statt
mit ihm zu zanken, hätte besser getan, ihm jede mögliche Unterstützung
zukommen zu lassen. Der Ausschuß verlangte gradezu, daß der" Volksst,"
anders redigiert werde, daß die wissenschaftlicheren Artikel wegbleiben
und durch Leitartikel 11 la "Neue "I ersetzt werden sollen, und stellte direkte
Zwangsmaßregeln in Aussicht. Ich kenne Blos durchaus nicht, aber wenn
derselbe Ausschuß ihn gleichzeitig ernennt, so muß man doch voraussetzen, daß dieser Ausschuß sich einen Mann ausgesucht hat, der nach
seinem Herzen ist.
Was nun die Stellung der Partei zum Lassalleanismus angeht, so können
Sie natürlich die zu befolgende Taktik besser beurteilen als wir, namentlich für die einzelnen Fälle. Aber es ist doch auch dies zu bedenken. Wenn
man sich wie Sie gewissermaßen in einer KonkurrenzsteIlung zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein befindet, so nimmt man leicht zuviel
Rücksicht auf den Konkurrenten und gewöhnt sich, in allem zuerst an ihn
zu denken. Nun ist aber sowohl der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein
wie die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, beide zusammen, immer noch
eine sehr kleine Minorität der deutschen Arbeiterklasse. Nach unsrer Ansicht,die wir durch lange Praxis bestätigt gefunden haben, ist aber die richtige
Taktik in der Propaganda nicht die, dem Gegner hie und da einzelne Leute
und Mitgliedschaften abspenstig zu machen, sondern auf die große noch
teilnahmslose Masse zu wirken. Eine einzige neue Kraft, die man aus dem
Rohen heraus selbst herangezogen hat, ist mehr wert als zehn Lassallesehe
Oberläufer , die immer den Keim ihrer falschen Richtung mit in die Partei
hineintragen. Und wenn man die Massen nur bekommen könnte, ohne die
Lokal/ührer, so ginge das noch. So aber muß man immer einen ganzen
Haufen von solchen Führern mit in den Kauf nehmen, die durch ihre
früheren öffentlichen Äußerungen, wenn nicht noch durch ihre bisherigen
Anschauungen gebunden sind und nun vor allem nachweisen müssen, daß
sie ihren Grundsätzen nicht abtrünnig geworden, daß vielmehr die Sozialdemokratische Arbeiterpartei den wahren Lassalleenismus predigt. Das war
das Pech in Eisenach, damals vielleicht nicht zu umgehn; aber geschadet
·haben diese Elemente der Partei unbedingt, und ich weiß nicht, ob diese
Neuer Sccial-Demokrat"
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------------------------------auch ohne jenen Zutritt nicht heute mindestens ebenso stark wäre. Jeden~
falls aber würde ich es für ein Unglück halten, wenn diese Elemente Ver~
stärkung erhielten.
Man muß sich durch das Geschrei nach "Einigung" nicht beirren lassen.
Die dies Wort am meisten im Munde führen, sind die größten Zwietrachtstifter, wie ja grade jetzt die Schweizer Jurabakunisten, die Anstifter aller
Spaltung, nach nichts mehr schreien als Einigung. Diese Einigungsfanatiker
sind entweder beschränkte Köpfe, die alles in einen unbestimmten Brei zusammenrühren wollen, der sich bloß zu setzen braucht, um die Unterschiede
in weit schärferem Gegensatz wiederherzustellen, weil sie sich dann in einem
Topf befinden (in Deutschland haben sie ein schönes Exempel an den
Leuten, die die Versöhnung der Arbeiter und Kleinbürger predigen), oder
aber Leute, die die Bewegung unbewußt (wie z.B. Mülberger) oder bewußt
verfälschen wollen. Deswegen sind die größten Sektierer und die größten
Krakeeler und Schurken in gewissen Momenten die lautesten Einigungs~
schreier. Mit niemandem haben wir in unsrem Leben mehr Last und T uck
gehabt als mit den Einigungsschreiern.
Natürlich will jede Parteileitung Erfolge sehn, das ist auch ganz gut.
Aber es gibt Umstände, wo man den Mut haben muß, den augenblicklichen
Erfolg wichtigeren Dingen zu opfern. Namentlich bei einer Partei wie die
unsrige, deren schließlieher Erfolg so absolut gewiß ist und die zu unsren
Lebzeiten und unter unsren Augen sich so kolossal entwickelt hat, braucht
man den augenblicklichen Erfolg keineswegs immer und unbedingt. Neh~
men Sie z. B. die Internationale. Nach der Kommune hatte sie den kolossalsten Erfolg. Die zusammengedonnerten Bourgeois schrieben ihr Allmacht
zu. Die große Menge der Mitglieder glaubte, das werde ewig so bleiben.
Wir wußten sehr gut, daß die Blase platzen müsse. Alles Gesindel hing sich
an sie an. Die' in ihr enthaltenen Sektierer wurden üppig, mißbrauchten die
Internationale in der Hoffnung, man werde ihnen die größten Dummheiten
und Gemeinheiten erlauben. Wir litten das nicht. Wohl wissend, daß die
Blase doch einmal platzen müsse, handelte es sich für uns nicht darum, die
Katastrophe zu verschieben, sondern Sorge Zu tragen, daß die Internationale
rein und unverfälscht aus ihr hervorgehe. Im Haag[108]platzte die Blase,
und Sie wissen, daß die Mehrzahl der Kongreßmitglieder im Katzenjammer
der Enttäuschung nach Hause zog. Und doch hatten fast alle diese Ent~
täuschten, die in der Internationalen das Ideal der allgemeinen Brüderlich~
keit und Versöhnung zu finden wähnten, zu Hause viel bittreren Krakeel,
als er im Haag losbrach! Jetzt predigen die sektiererischen Krakeeier Ver~
söhnung und verschreien uns als die Unverträglichen und Diktatoren! Und
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wären wir im Haag versöhnlich aufgetreten, hätten wir den Ausbruch der
Spaltung vertuscht+- was war die Folge? Die Sektierer, namentlich die
Bakunisten, behielten ein Jahr lang Zeit, im Namen der Internationale
noch viel größere Dummheiten und Infamien zu begehn; die Arbeiter der
entwickeltsten Länder wandten sich im Ekel ab; die Blase platzte nicht, sie
sank, durch Nadelstiche verletzt, langsam zusammen; und der nächste
Kongreß, der die Krisis doch bringen mußte, wäre ein Skandal der gerneinsten Persönlichkeiten geworden, weil im Haag das Prinzip ja bereits preisgegeben war! Dann war die Internationale allerdings kaputt - kaputt durch
die "Einigung"! - Statt dessen sind wir die faulen Elemente jetzt mit Ehren
für uns losgeworden - die in der letzten entscheidenden Sitzung anwesenden Kommunemitglieder sagen, keine Kommunesitzung habe ihnen eine
so furchtbare Wirkung hinterlassen wie diese Gerichtssitzung über die Ver~
räter am europäischen Proletariat - wir haben sie zehn Monate alle ihre
Kräfte aufbieten lassen zu lügen, zu verleumden, zu intrigieren - und wo
sind sie? Sie, die angeblichen Vertreter der großen Majorität der Internationale, erklären jetzt selbst, daß sie nicht wagen, zum nächsten Kongreß zu kommen. (Näheres in einem Artikel, der hiermit an den "V[ol]ks~
st[aat]"2 abgeht.) Und wenn wir es noch einmal zu tun hätten, wir würden
im ganzen und großen nicht anders handeln - taktische Fehler werden
natürlich immer begangen.
Jedenfalls glaube ich, daß die tüchtigen Elemente unter den Lassalleanern Ihnen mit der Zeit von selbst zufallen werden und daß es deshalb
unklug wäre, die Frucht vor der Reife zu brechen, wie die Einigungsleute
wollen.
Übrigens hat schon der alte Hegel gesagt: Eine Partei bewährt sich dadurch als die siegende, daß sie sich spaltet und die Spaltung vertragen kann.
Die Bewegung des Proletariats macht notwendig verschiedne Entwicklungsstufen durch; auf jeder Stufe bleibt ein Teil der Leute hängen und geht nicht
weiter mit; daraus allein schon erklärt sich, weshalb die "Solidarität des
Proletariats" in der Wirklichkeit überall in verschiednon Parteigruppierungen sich verwirklicht, die sich auf Tod und Leben befehden wie die ehristliehen Sekten im römischen Reich unter den schlimmsten Verfolgungen.
Auch dürfen Sie nicht vergessen, wenn z.B. der "Neue" mehr Abonnenten hat als der "V[o]lksst[aat]", daß jede Sekte notwendig fanatisch ist
und durch diesen Fanatismus, besonders in Gegenden, wo sie neu ist (wie
der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein in Schleswig-Holstein z.B.), weit
2
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größere augenblickliche Erfolge erreicht als die Partei, die ohne Sekten-Absonderlichkeit einfach die wirkliche Bewegung vertritt. Dafür dauert der
Fanatismus auch nicht lange.
Ich muß schließen, die Post geht ab. In Eile nur noch: M[arx] kann an
den Lassalle nicht gehn(672) bis die französische Obersetzung(123) fertig
(Ende Juli zirka), und hat dann positiv Erholung nötig, da er sehr überarbeitet ist.
Daß Sie Ihre Gefangenschaft stoisch aushalten und studieren, ist sehr
schön. Wir alle freuen uns, Sie nächstes Jahr hier zu sehn.
Herzlichen Gruß an L[iebknecht].
Aufrichtigst Ihr

F. Engel:;

F riedrich Engels

[Brief an Bebel'"]
London, 18./28. März ·1875
Lieber Bebel!
Ich habe Ihren Brief vom 23. Februar erhalten und freue mich, daß es
Ihnen körperlich so gut geht.
.
Sie fragen mich, was wir von der Einigungsgeschichte halten? Leider
ist es uns ganz gegangen wie Ihnen. Weder Liebknecht noch sonst jemand
hat uns irgendwelche Mitteilung gemacht, und auch wir wissen daher nur,
was in den Blättern steht, und da stand nichts, bis vor zirka acht Tagen der
Programmentwurf kam. Der hat uns allerdings nicht wenig in Erstaunen
gesetzt .
. Unsre Partei hatte so oft den Lassalleanern die Hand zur Versöhnung
oder doch wenigstens zum Kartell geboten und war von den Hasenclever,
Hasselmann und Tölckes so oft und so schnöde zurückgewiesen worden,
daß daraus jedes Kind den Schluß ziehn mußte: Wenn diese Herren jetzt
selbst kommen und Versöhnung bieten, so müssen sie in einer verdammten
Klemme sein. Bei dem wohlbekannten Charakter dieser Leute ist es aber
unsre Schuldigkeit, diese Klemme zu benutzen, um uns alle und jede mögliche Garantien auszubedingen, damit nicht jene Leute auf Kosten unsrer
Partei in der öffentlichen Arbeitermeinung ihre erschütterte Stellung wieder
befestigen. Man mußte sie äußerst kühl und mißtrauisch empfangen, die
Vereinigung abhängig machen von dem Grade ihrer Bereitwilligkeit, ihre
Sektenstichworte und ihre Staatshilfe fallenzulassen und im wesentlichen
das Eisenacher Programm von 1869 [21 oder eine für den heutigen Zeitpunkt
angemessene verbesserte Ausgabe desselben anzunehmen. Unsre Partei
hätte von den Lassalleanern in theoretischer Beziehung, also in dem, was
fürs Programm entscheidend ist, absolut nichts zu lernen, die Lassalleaner
aber wohl von ihr; die erste Bedingung der Vereinigung war, daß sie auf-
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hörten, Sektierer, Lassalleaner zu sein, daß sie also vor allem das Allerweltsheilmittel der Staatshilfe wo nicht ganz aufgaben, doch als eine untergeordnete Übergangsmaßregel unter und neben vielen möglichen andren anerkannten. Der Programmentwurf beweist, daß unsre Leute theoretisch
den Lassalleanerführern hundertmal überlegen - ihnen an politischer
Schlauheit ebensowenig gewachsen sind; die "Ehrlichen" sind einmal
wieder von den Nichtehrlichen grausam über den Löffel barbiert.
Zuerst nimmt man die großtönende, aber historisch falsche Lassallesche
Phrase an: Gegenüber der Arbeiterklasse seien alle andren Klassen nur
eine reaktionäre Masse. Dieser Satz ist nur in einzelnen Ausnahmefällen
wahr, z. B. in einer Revolution des Proletariats, wie die Kommune, oder
in einem Land, wo nicht nur die Bourgeoisie Staat und Gesellschaft nach
ihrem Bilde gestaltet hat, sondern auch schon nach ihr das demokratische
Kleinbürgertum diese Umbildung bis auf ihre letzten Konsequenzen
durchgeführt hat. Wenn z.B. in Deutschland das demokratische Kleinbürgertum zu dieser reaktionären Masse gehörte, wie konnte da die Sozialdemokratische Arbeiterpartei jahrelang mit ihm, mit der Volkspartei [31
Hand in Hand gehen? Wie kann der "Volksstaat "[<1J fast seinen ganzen
politischen Inhalt aus der kleinbürgerlich-demokratischen
"Frankfurter
Zeitung" [51nehmen? Und wie kann man nicht weniger als sieben Forderungen in dies selbe Programm aufnehmen, die direkt und wörtlich übereinstimmen mit dem Programm der Volkspartei und kleinbürgerlichen
Demokratie? Ich meine die sieben politischen Forderungen I bis 5 und I
bis 2 [61,von denen keine einzige, die nicht bürgerlich-demokratisch.
Zweitens wird das Prinzip der Internationalität der Arbeiterbewegung
praktisch für die Gegenwart vollständig verleugnet, und das von den Leuten,
die fünf Jahre lang und unter den schwierigsten Umständen dies Prinzip
auf die ruhmvollste Weise hochgehalten. Die Stellung der deutschen Arbeiter an der Spitze der europäischen Bewegung beruht wesentlich auf ihrer
echt internationalen Haltung während des Kriegs; kein andres Proletariat
hätte sich so gut benommen. Und jetzt soll dieses Prinzip von ihnen verleugnet werden im Moment, wo überall im Ausland die Arbeiter es in demselben Maß betonen, in dem die Regierungen jeden Versuch seiner Betätigung in einer Organisation zu unterdrücken streben! Und was bleibt
allein vom Internationalismus der Arbeiterbewegung. übrig? Die blasse
Aussicht - nicht einmal auf ein spätres Zusammenwirken der europäischen
Arbeiter zu ihrer Befreiung - nein, auf eine künftige "internationale Völkerverbrüderung" - auf die" Vereinigten Staaten von Europa" der Bourgeois
von der Friedensliga'Ul
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Es war natürlich gar nicht nötig, von der Internationale als solche zu
sprechen. Aber das mindeste war doch, keinen Rückschritt gegen das Programm von 1869 zu tun und etwa zu sagen: Obgleich die deutsche Arbeiterpartei zunächst innerhalb der ihr gesetzten Staatsgrenzen wirkt (sie hat kein
Recht, im Namen des europäischen Proletariats zu sprechen, besonders
nicht, etwas Falsches zu sagen), so ist sie sich ihrer Solidarität bewußt mit
den Arbeitern aller Länder und wird stets bereit sein, wie bisher auch fernerhin die ihr durch diese Solidarität auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen.
Derartige Verpflichtungen bestehen, auch ohne daß man gerade sich als Teil
der "Internationale" proklamiert oder ansieht, z.B. Hilfe, Abhalten von
Zuzug bei Streiks, Sorge dafür, daß die Parteiorgane die deutschen Arbeiter
von der ausländischen Bewegung unterrichtet halten, Agitation gegen drohende oder ausbrechende Kabinettskriege, Verhalten während solcher, wie
1870 und 1871 mustergültig durchgeführt, usw.
Drittens haben sich unsere Leute das Lass~llesche "eherne Lohngesetz"
aufoktroyieren lassen, das auf einer ganz veralteten ökonomischen Ansicht
beruht, nämlich daß der Arbeiter im Durchschnitt nur das Minimum des
Arbeitslohnes erhält, und zwar deshalb, weil nach Malthusscher Bevölkerungstheorie immer zuviel Arbeiter da sind (dies war Lassalles Beweisführung). Nun hat Marx im "Kapital" ausführlich nachgewiesen, daß die
Gesetze, die den Arbeitslohn regulieren, sehr kompliziert sind, daß je nach
den Verhältnissen bald dieses, bald jenes vorwiegt, daß sie also keineswegs
ehern, sondern im Gegenteil sehr elastisch sind und daß die Sache gar nicht
so mit ein paar Worten abzumachen ist, wie Lassalle sich einbildete. Die
Malthussche Begründung des von Lassalle ihm und Ricardo (unter Verfälschung des letzteren) abgeschriebenen Gesetzes, wie sie sich z.B. "Arbeiterlesebuch", Seite 5, aus einer andern Broschüre Lassalles[81zitiert findet, ist von Marx in dem Abschnitt über "Akkumulationsprozeß des Kapitals"1 ausführlich widerlegt. Man bekennt sich also durch Adoptierung
des Lassalleschen "ehernen Gesetzes" zu einem falschen Satz und einer falschen Begründung desselben.
Viertens stellt das Programm als einzige soziale Forderung auf - die
. Lassallesche Staatshilfe in ihrer nacktesten Gestalt, wie Lassalle sie von
Buchez gestohlen hatte. Und das, nachdem Bracke diese Forderung sehr
gut in ihrer ganzen Nichtigkeit aufgewiesen[91; nachdem fast alle, wo nicht
alle Redner unsrer Partei im Kampfe mit den Lassalleanern genötigt gewesen sind, gegen diese "Staatshilfe" aufzutretenl Tiefer konnte unsere
1
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Partei sich nicht demütigen. Der Internationalismus heruntergekommen
auf Amand Goegg, der Sozialismus auf den Bourgeoisrepublikaner Buchez,
der diese Forderung gegenüber den Sozialisten stellte, um sie auszustechen!
Im besten Falle aber ist die "Staatshilfe " im Lassalleschen Sinne doch
nur eine einzige Maßregel unter vielen anderen, um das Ziel zu erreichen,
was hier mit den lahmen Worten bezeichnet wird: "um die LÖsung der
sozialen Frage anzubahnen", als ob es für uns noch eine theoretisch zm. gelöste soziale Frage gäbe IWenn man also sagt: Die deutsche Arbeiterpartei
erstrebt die Abschaffung der Lohnarbeit und damit der Klassenunterschiede
vermittelst Durchführung der genossenschaftlichen Produktion in Industrie
und Ackerbau und auf nationalem Maßstab; sie tritt ein für jede Maßregel,
welche geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen! - so kann kein Lassalleaner
etwas dagegen haben.
Fünftens ist von der Organisation der Arbeiterklasse als Klasse vermitte lst der Gewerksgenossenschaften gar keine Rede. Und das ist ein sehr
wesentlicher Punkt, denn dies ist die eigentliche Klassenorganisation des
Proletariats, in der es seine täglichen Kämpfe mit dem Kapital durchficht,
in der es sich schult und die heutzutage bei der schlimmsten Reaktion (wie
jetzt in Paris) platterdings nicht mehr kaputtzumachen ist. Bei der Wichtig~
keit, die diese Organisation auch in Deutschland erreicht, wäre es unserer
Ansicht nach unbedingt notwendig, ihrer im Programm zu gedenken und
ihr womöglich einen Platz in der Organisation der Partei offenzulassen.
Das alles haben unsere Leute den Lassalleariern zu Gefallen getan. Und
was haben die andern nachgegeben? Daß ein Haufen ziemlich verworrener
rein demokratischer Forderungen im Programm figurieren, von denen manche
reine Modesache sind, wie z.B. die "Gesetzgebung durch das Volk", die in
der Schweiz besteht und mehr Schaden als Nutzen anrichtet, wenn sie
überhaupt was anrichtet. Verwaltung durch das Volk. Das wäre noch etwas.
Ebenso fehlt die-erste Bedingung aller Freiheit: daß alle Beamte für alle
ihre Amtshandlungen jedem Bürger gegenüber vor den gewöhnlichen Ge~
richten und nach gemeinem Recht verantwortlich sind. Davon, daß solche
Forderungen wie: Freiheit der Wissenschaft, Gewissensfreiheit in jedem
liberalen Bourgeoisprogramm figurieren und sich hier etwas befremdend
ausnehmen, davon will ich weiter nicht sprechen.
Der freie Volksstaat ist in den freien Staat verwandelt. Grammatikalisch
genommen ist ein freier Staat ein solcher, wo der Staat frei gegenüber seinen
Bürgern ist, also ein Staat mit despotischer Regierung. Man sollte das ganze
Gerede vom Staat fallenlassen, besonders seit der Kommune, die schon
kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war. Der Volksstaat ist uns von den

Anarchisten bis zum Oberdruß in die Zähne geworfen worden, obwohl schon
die Schrift Marx' gegen Proudhon1 und nachher das "Kommunistische
Manifest"2 direkt sagen, daß mit Einführung der sozialistischen Gesell~
schaftsordnung der Staat sich von selbst auflöst und verschwindet. Da nun
der Staat doch nur eine vorübergehende Einrichtung ist, deren man sich
im Kampf, in der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzuhalten, so ist es purer Unsinn, vom freien Volksstaat zu sprechen: Solange.
das Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im Interesse
der Freiheit, sondern der Niederhaltung seiner Gegner, und sobald von
Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen. Wir.
würden daher vorschlagen, überall statt Staat "Gemeinwesen" zu setzen,'
ein gutes altes deutsches Wort, das das französische "Kommune" sehr gut
vertreten kann.
"Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit" ist auch eine
sehr bedenkliche Phrase statt: "Aufhebung aller Klassenunterschiede" . Von
Land zu Land, von Provinz zu Provinz, von Ort zu Ort sogar wird immer
eine gewisse Ungleichheit der Lebensbedingungen bestehen, die man auf
ein Minimum reduzieren, aber nie ganz beseitigen können wird. Alpenbewohner werden immer andere Lebensbedingungen haben als Leute des
flachen Landes. Die Vorstellung der sozialistischen Gesellschaft als des
Reiches der Gleichheit ist eine einseitige französische Vorstellung, anlehnend
an das alte "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", eine Vorstellung, die als
Entwicklungsstufe ihrer Zeit und ihres Ortes berechtigt war, die aber, wie
alle die Einseitigkeiten der früheren sozialistischen Schulen, jetzt über'wunden sein sollten, da sie nur Verwirrung in den Köpfen anrichten und
präzisere Darstellungsweisen der Sache gefunden sind.
Ich höre auf, obwohl fast jedes Wort in diesem dabei sait- und kraftlos
redigierten Programm zu kritisieren wäre. Es ist derart, daß, falls es an';
genommen wird, Marx und ich uns nie zu der auf dieser Grundlage er~
richteten neuen Partei bekennen können und uns sehr ernstlich werden überlegen müssen, welche Stellung wir - auch öffentlich - ihr gegenüber zu
nehmen haben. Bedenken Sie, daß man uns im Auslande für alle und jede
Äußerungen und Handlungen der deutschen SozialdemokratischenArbeiter~
. partei verantwortlich macht. So Bakunin in seiner Schrift "Politik und
Anarchie" [10], wo wir einstehen müssen für jedes unüberlegte Wort, das
Liebknecht seit Stiftung des "Demokratischen Wochenblattes" [11] gesagt
und geschrieben. Die Leute bilden sich eben ein, wir kommandierten von
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hier aus die ganze Geschichte, während Sie so gut wie ich wissen, daß wir
uns fast nie im geringsten in die inneren Parteiangelegenheiten gemischt,
und auch dann nur, um Böcke, die nach unserer Ansicht geschossen wor~
den, und zwar nur theoretische, wieder nach Möglichkeit gutzumachen. Sie
werden aber selbst einsehn. daß dies Programm einen Wendepunkt bildet,
der uns sehr leicht zwingen könnte, alle und jede Verantwortlichkeit mit
der Partei, die es anerkennt, abzulehnen.
Im allgemeinen kommt es weniger auf das offizielle Programm einer
Partei an, als auf das, was sie tut. Aber ein neues Programm ist doch immer
eine öffentlich aufgepflanzte Fahne, und die Außenwelt beurteilt danach
die Partei. Es sollte daher keinenfalls einen Rückschritt enthalten, wie dies
gegenüber dem Eisenacher. Man sollte doch auch bedenken, was die Ar~
beiter anderer Länder zu diesem Programm sagen werden; welchen Ein~
druck diese Kniebeugung des gesamten deutschen sozialistischen Proletariats vor dem Lassalleenismus machen wird.
Dabei bin ich überzeugt, daß eine Einigung auf dieser Basis kein Jahr
dauern wird. Die besten Köpfe unserer Partei sollten sich dazu hergeben,
auswendig gelernte Lassallesehe Sätze vom ehernen Lohngesetz und der
Staatshilfe abzuleiern? Ich möchte z.B. Sie dabei sehen! Und täten sie es,
ihre Zuhörer würden sie auszischen. Und ich bin sicher, die Lassalleaner
bestehen gerade auf diesen Stücken des Programms wie der Jude Shylock
auf seinem Pfund Fleisch. Die Trennung wird kommen; aber wir werden
Hasselmann, Hasenclever und Tölcke und Konsorten wieder "ehrlich
gemacht" haben; wir werden schwächer und die Lassalleaner stärker aus
der Trennung hervorgehen; unsere Partei wird ihre politische Jungferschaft
verloren haben und wird nie wieder gegen Lassalle-Phrasen, die sie eine
Zeitlang selbst auf die Fahne geschrieben, herzhaft auftreten können; und
wenn die Lassalleaner dann wieder sagen: sie seien die eigentlichste und
einzige Arbeiterpartei, unsere Leute seien Bourgeois, so ist das Programm
da, um es zu beweisen. Alle sozialistischen Maßregeln darin sind ihre, und
unsere Partei hat nichts hineingesetzt als Forderungen der kleinbürgerlichen
Demokratie, die doch auch von ihr in demselben Programm als Teil der
"reaktionären Masse" bezeichnet ist!
Ich hatte diesen Brief liegenlassen, da Sie doch erst am I.April zu Ehren
von Bismarcks Geburtstag freikommen und ich ihn nicht der Chance des
Abfassens bei einem Schmuggelversuch aussetzen wollte. Da kommt nun
gerade ein Brief von Bracke, der auch wegen des Programms seine schweren
Bedenken hat und unsere Meinung wissen will. Ich schicke ihn daher zur
Beförderung an ihn, damit er ihn lese und ich den ganzen Kram nicht noch
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einmal zu schreiben brauche. Übrigens habe ich Ramm ebenfalls klaren
Wein eingeschenkt, an Liebknecht schrieb ich nur kurz. Ich verzeihe ihm
nicht, daß er uns von der ganzen Sache kein Wort mitgeteilt (während
Ramm und andere glaubten, er habe uns genau unterrichtet), bis es sozusagen zu spät war. Das hat er zwar von jeher so gemacht - und daher die
viele unangenehme Korrespondenz, die wir, Marx sowohl wie ich, mit ihm
hatten -, aber diesmal ist es doch zu arg, und wir gehen entschieden nicht mit.
Sehen Sie, daß Sie es einrichten, im Sommer herzukommen, Sie wohnen natürlich bei mir, und wenn das Wetter gut, können wir ein paar Tage
seebaden gehen, das wird Ihnen nach dem langen Brummen recht nützlieh sein.
Freundliehst Ihr

F.E.
Marx ist eben ausgezogen, er wohnt 41, Maitland Park Crescent, NW,
London,
Nach: August Bebei,
"Aus meinem Leben",
2. Teil, Stuttgart 1911.

151. Engels an A. Bebel
London, den 12. Oktober 1875
Lieber BebeI!
Ihr Brief bestätigt ganz unsre Ansicht, daß die Einigung unsrerseits überstürzt ist und den Keim künftigen Zwiespalts in sich trägt.
Wenn es gelingt, diesen Zwiespalt bis über die nächsten Reichstagswahlen hinauszuschieben, wäre es schon gut ...
Das Programm, wie es jetzt ist, besteht aus drei Teilen:
1. Den Lassallesehen Sätzen und Stichworten. die aufgenommen
zu haben eine Schmach unsrer Partei bleibt. Wenn zwei Fraktionen
sich über ein Programm einigen, so setzen sie das hinein, worüber
sie einig, und berühren.nicht das, worüber sie uneinig sind. Die Lassallesche Staatshilfe stand zwar im Eisenacher Programm, aber als
eine aus vielen Obergangsmaßregeln, und nach allem, was ich gehört
habe, war sie,. ohne die Einigung, ziemlich sicher, im diesjährigen
Kongreß auf Brackes Antrag an die Luft gesetzt zu werden. Jetzt figuriert sie als das eine unfehlbare und ausschließliche Heilmittel für
alle sozialen Gebrechen. Das ",eherne Lohngesetz" und andre Lassallesehen Phrasen sich aufoktroyieren zu lassen, war für unsre Partei
eine kolossale moralische Niederlage. Sie bekehrte sich zum Lassallesehen Glaubensbekenntnis. Das ist nun einmal nicht wegzuleugnen,
Dieser Teil des Programms ist das kaudinische Joch, unter dem unsre
Partei zum größren Ruhm des heiligen Lassalle durchgekrochen ist:
2. aus demokratischen Forderungen, die ganz im Sinn und im Stil
der Volkspartei aufgesetzt sind;
3. aus 'Forderungen an den "heutigen Staat" (wobei man nicht
weiß, an wen denn die übrigen "Forderungen" gestellt werden), die
sehr konfus und unlogisch sind;
4. aus allgemeinen Sätzen, meist dem "Kommunistischen Manifeste" und den Statuten der Internationale entlehnt, die aber so umredigiert sind, daß sie entweder total Falsches enthalten oder aber
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reinen Blödsinn, wie Marx das in dem Ihnen bekannten Aufsatz im
einzelnen nachgewiesen."
Das Ganze ist im höchsten Grade unordentlich, konfus, UDZU"
sammenhängend, unlogisch und blamabel. Wenn unter der Bourgeoispresse ein einziger kritischer Kopf wäre, er hätte dies Programm
Satz für Satz durchgenommen, jeden Satz auf seinen wirklichen
Inhalt hin untersucht, den Unsinn recht handgreiflich auseinandergelegt, die Widersprüche und ökonomischen Schnitzer (z. B.: daß die
Arbeitsmittel heute "Monopol der Kapitalistenklasse" sind, als ob es
keine Grundbesitzer gäbe, das Gerede von "Befreiung der Arbeit" statt
der Arbeiterklasse, die Arbeit selbst ist heutzutage ja grade viel zu
frei I) entwickelt und unsre ganze Partei greulich lächerlich gemacht.
Statt dessen haben, die Esel von Bourgeoisblättern dies Programm ganz
ernsthaft genommen, hineingelesen, was nicht darin steht, und es
kommunistisch gedeutet. Die Arbeiier scheinen dasselbe zu tun. Es ist
dieser Umstand allein, der es Marx und mir möglich gemacht hat, uns
nicht öffentlich von einem solchen Programm loszusagen. Solange
unsre Gegner und ebenso die Arbeiter diesem Programm unsre Absichten unterschieben, ist es uns erlaubt, darüber zu schweigen.
Wenn Sie mit dem Resultat in der Personen frage zufrieden sind,
so müssen die Ansprüche auf unsrer Seite ziemlich tief gesunken sein.
Zwei von den Unsren und drei Lassalleaner! Also. auch hier die
Unsren nicht gleichberechtigte Alliierte, sondern Besiegte und von
vornherein überstimmt. Die Aktion des Ausschusses, soweit wir sie
kennen, ist auch nicht erbaulich: 1. Beschluß Brackes und B. Beckers'
zwei Schriften über Lassallesches n nicht auf die Parteischriftenliste
zu 'Setzen; wenn dies zurückgenommen, so ist es nicht die Schuld des
Ausschusses und auch nicht Liebknechts: 2. Verbot an Vahlteich, die
ihm von Sonnemann angetragne Korrespondenz für die "Frankfurter
Zeitung" anzunehmen. Dies hat Sonnemann dem durchreisenden
Marx selbst erzählt. Was mich noch mehr dabei wundert als die Arrogariz des Ausschusses. und die Bereitwilligkeit, womit Vahlteich sich
'gefügt hat, statt dem Ausschuß -etwas zu pfeifen, ist die koloss~le
.•Engels meint hier die Marxschen "Randglossen zum Programm der
deutschen Arbeiterpartei". ("Kritik des Gothaer Programms"). Die Red ..
•• Es handelt sich um den Vorschlag des Ausschusses, die gegen, den
Lassalleanismus gerichteten Schriften Bernhard Beckeri! "Ent/lüllungen über
das tragische Lebensende Ferdinand Lassalles" und "Geschichte der Arbeiter-.
Agitation" sowie auch die Arbeit Wilhelm Brackes "Der Lassallesche Vor-.
schlag" von der Liste der Parteiliteratur .zu streichen. Die Red.
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Dummheit di~ses Beschlusses. Der Ausschuß sollte doch lieber dafür
sorgen, daß em Blatt wie die "Frankfurter
[Zeitung]" von allen
Orten aus nur durch unsre Leute bedient wird ...
. Daß die ~anze S~che ein Erziehungsexperiment ist, das auch unter
(!~escnUmstanden.eIn~n.sehr günstigen Erfolg verspricht, darin haben
~le ~anz re~ht. DIe ~Imgung al.s solche ist ein großer Erfolg, wenn
SIe sich zwei Jahre halt. Aber sie war unzweifelhaft weit billiger zu
haben ..•

152. Engels an A. Bebel
[London] 15. Oktober 1875
. .. Marx hat sich sehr beklagt über die unbegreifliche Note in
Nr.
Sozra. IiISen
t
b 104 zu
. dider Stelle aus seinem Antiproudhon" (d'
"lC
e. Senso
WIe
re
konomisten
verurteilten
die
Koalitionen")'
D
.
. r
. as seien
". o~Iaisten :0I? Schlage Proudhon" ". Erstens gab es damals keinen
~mz~gen S?zIalIsten vom Schlage Proudhon als Pr [oudhon] selbst
ZW~lt~nsgilt M [arx l' Behauptung von allen bis dahin aufgetretene~
SozI.ahsten (uns
. h un bek annt
. .zwei
. . ausgenommen ** , die in Frank reiC
wa~.en? soweit SIe.In den Fall kamen, sich mit Koalitionen zu beschäftigen - an der Spitze Robert Owenl Desgleichen die Owenisten
und von den Franzosen u. a. Cabet. Da in Frankreich kein Koalitionsrecht bestand, wurde dort diese Frage wenig berührt. Da aber vor
Marx nur feuda~er, bürgerlicher, kleinbürgerlicher oder utopistisoher
oder aus verschiedenen dieser Elemente gemischter Sozialismus bestan~, so war e~ k!ar, daß al!e diese Sozialisten, die jeder ein
bestIm.mt~s AllheIlm.Ittel zu besitzen vorgaben und ganz außerhalb .
~er wirklichen Arbeiterbewegung standen, in jeder Form der wirkhchen Bewegung, also auch in Koalitionen und Streiks, einen Irrweg
Ö

•

.

"

., Gemeint ist die ..Anmerk';lng zu dem im "Volksstaat" veröffentlichten
Artikel "Kal'I Marx uber Streiks und Arbeiterkoalitionen" der A s .,.
dem
hie" von Marx in deutscher Übersetzung
'
u zuge
aus
. ." EI end d er Phil
1 osop 1C
enthielt
Die Red.
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••• Marx schrieb anläßlich seiner Einschätzung der Gewerkschafte
'
"Elen~ der .Philosophie" in einem Briefe an J. Ludlow vom
April
"Da S,,: mem~ Ant;v.ort an Proudhon - ,Misere de la philosophie' [Das Klend
der Philosophie ] zitieren, können Sie nicht umhin, aus deren letztem Kapitel
festzust~ll~n, d~ ic~ im J.~h:e 1847, als sich alle politischen Ökonomen und
alle Sozialisten
m
.
. emem
.. emzigen Punkt einig waren - diIe T ra de-Uni
e- mons zu
yeru~teIlen -, aue historische Notwendigkeit nachgewiesen habe." (Aus dem
Englischen). DIe Red.
' .
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sahen, der die Massen vom alleinseligmachenden Weg des wahren
Glaubens abführte. Sie sehen, die Anmerkung war nicht nur falsch,
sondern total widersinnig. Aber es scheint unseren Leuten; wenigstens
einer Anzahl darunter, unmöglich, sich in ihren Artikeln auf das zu
beschränken, was sie wirklich begriffen haben. Beweis die unendlichen
Bandwürmer theoretisch-sozialistischen Inhalts von Ky, Synmachos"
und wie 'sie alle heißen und die mit ihren ökonomischen Schnitzern
und falschen Gesichtspunkten und Unkenntnis der sozialistischen
Literatur das beste Mittel abgeben, die theoretische überlegenheit der
bisherigen deutschen Bewegung gründlich zu vernichten. Marx war.
nahe dar an, eine Erklärung wegen dieser Anmerkung zu veranlassen.
Doch genug der Klagen.. Ich will hoffen, daß sich die von der so
unüberlegt überstürzten Einigung gehegten, Hoffnungen und Erwartungen verwirklichen, daß die -Masse der Lassalleaner aus dem Lassallekultus zu einer verständigen Auffassung ihrer wirklichen Klassenlage sich hinüberführen .läßt und daß die Spaltung, die So0 sicher
kommt wie 2 X 2 gleich 4 ist, unterden für uns günstigen Umständen
sich vollzieht. Daß ich das alles auch glauben soll, das wäre zuviel
verlangt.
'
Das Land außerhalb Deutschlands und österreichs, auf das wir
arn meisten aufmerksam sein müssen, bleibt Rußland. Dort wie bei
uns ist die Regierung der Hauptbundesgen<lsse der Bewegung. Aber
ein weit besserer als unsere Bismarck, Stieber-Tessendorfs. Die
russische Hofpartei, die jetzt so ziemlich herrscht, sucht alle während
der "neuen Ära" von 1861 und folgenden Jahren gemachten Konzessionen wieder umzuwerfen, und das mit echt russischen Mitteln.
. So sollen jetzt wieder nur "Söhne der höheren Stände" studieren
dürfen, und um dies durchzuführen, läßt man alle anderen im Abgangsexamen durchfallen, Dies Schicksal betraf '1873 allein nicht
weniger als 24000 junge Leute, denen sie ihre ganze Karriere versperrt, da man ihnen sogar ausdrücklich verbot; Elementarschullehrer
zu werden! Und da wundert man sich über Ausbreitung des "Nihilismus" in Rußland. Wenn Walster, der ja Russisch kann, einige der
bei Behr in Berlin ßrschienenen, von der liberalen Opposition ausgegangenen Br<lschüren verarbeiten wollte oder wenn sich jemand
fände, der Polnisch gellug verstände, die Lemberger Zeitungen (z. K
"Dziennik Polski" oder "Gazeta Narodova") zu lesen "und diese Sachen
auswziehen, so könnte der "Volksstaat" in russischen Dingen das erste
• Pseudonyme von Karl KautskY· Die Red.
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Blatt von Europa werden. Und es scheint 'fast, als ob der nächste Tanz
in Rußland losgehen sollte. Wenn dies geschieht zu der Zeit, wo der
unvermeidliche Krieg zwischen dem preußischen Reich und Rußland
im Gange ist, und dies ist sehr wahrscheinlich, so ist der Rückschlag
auf Deutschland unvermeidlich.
Marx läßt.Sie bestens grüßen.
Aufrichtigst Ihr
F. Engels
Grüßen Sie Liebknecht bestens.
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Engels an August Bebel
in Leipzigl600J
(Abschrift)
London, 4. Aug. 79
Copie.
Lieber Bebei,
Seit meinem Letzten vom 25. Juli1!40J hat uns Hirsch seine Korrespondenz mit Bernstein und Liebknlecht] wegen des neuen Biattesl177J mitgeteilt. Hiernach steht die Sache doch bedeutend anders, als wir nach Ihrem
Brief anzunehmen berechtigt waren.
Da Hirsch auf seine sehr berechtigten Anfragen wegen der getroffenen
Anordnungen und wegen der Leute, die einerseits fundierend, andrerseits
dirigierend hinter dem Blatt stehn würden, keine andre Antwort von Ljiebknecht] erhielt als: "die Partei plus Höchberg" und die wiederholte Versicherung, es sei alles in Ordnungl178J- so mußten wir schon daraufhin annehmen, daß das Blatt von Höchberg fundiert und daß die "Wir", denen
nach E. Bernsteins Briefl179J"die Inszenierung und Beaufsichtigung" übertragen, 'wiederum Höchberg und sein Sekretär Bernstein sind.2
Aus dem soeben empfangneu zweiten Brief Bernstjein]s an Hirschl501J
geht hervor, daß sich dies in der Tat so verhält.
Es wird Ihnen nun nicht entgangen sein, daß die Fehler, vor denen ich
in meinem Letzten warnte; jetzt dem Blatt fast mit Notwendigkeit angeboren sein werden. l:Iöchb[erg] hat sich bewährt, theoretisch als
ein höchst' unklarer Kopf und praktisch als beseelt von unaufhaltbarem
~:
1

In der Handschrift des Entwurfs: das Sie hoffentlich erhalten haben (es war eingeschrieben)-

in der Handschrift des Entwurfs gestrichen: Daß unter diesen Umständen C. H[irsch] nicht
die Redaktion übernehmen kann, ohne ganz bestimmte Garantien seiner Unabhängigkeit
gegenüber dem fundierenden Beaufsichtiger, ist klar. Ich zweifle sehr stark, ob solche genügenden Garantien gefunden werden können und nehme als ziemlich sicher an, daß die
Verhandlung mit C.H[irsch] zu nichts führen werde. Wären sie aber auch erfolgreich, so ist
doch sicher, daß Hirschs Stellung auf die Dauer nicht haltbar wäre unter Kentrolle von
zwei Beaufsichtigern, von denen der eine, Fundierende. kein Sozialdemokrat. sondern ein
Sozialphilaathrop
ist und der zweite. wie L[iebknecht] zugibt. .selbst Redakteur sein
möchte". '
2
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Verbrüderungs drang mit allen und jeden, die nicht bloß sozialistisch, sondem sogar nur sozial zu sein vorgeben. Er hat sein Probestück in der ••Zu~
kunft" geleistet, die Partei theoretisch und praktisch blamiert.
Die Partei braucht vor allem ein politisches Organ. Und Höchbjerg] ist
doch wahrhaftig im be~ten Fall ein ganz unpolitischer Mann, nicht einmal
Sozialdemokrat, sondern Sozialphilanthrap. Auch soll nach B[ernstein]s
Brief das Blatt gar nicht politisch sein, sondern prinzipiell sozialistisch, d. h.
. in solchen Händen notwendig sozialphantastisch, eine Fortsetzung der "Zu~
kunft", Ein solches Blatt repräsentiert die Partei nur, wenn diese sich zum
Schwanz Höchb[erg]s und seiner kathederso~ialistischen F reundel1271degradieren will. Wenn die Parteileiter so das Proletariat unter die Leitung Höchb[erg]s und seiner verschwommenen Freunde stellen wollten, so würden
die Arbeiter schwerlich mitmachen; die Spaltung und Desorganisation
würden unvermeidlich; Most aber und die hiesigen Schreier würden den
größten Triumph erleben.
Unter diesen Umständen, die uns ganz unbekannt waren, als ich meinen'
letzten Brief schrieb, finden wir, daß Hirsch ganz recht hat, wenn er mit der
Sache nichts zu tun haben will. Dasselbe gilt von Marx und mir. Unsre
Zusage der Mitarbeit bezog sich auf ein wirkliches Parteiorgan, konnte also
nur gelten für ein solches, nicht aber für ein als Parteiorgan verkleidetes
Privatorgan des Herrn Höchberg. Daran arbeiten wir unter keinen Umständen mit.3 Marx und ich bitten Sie also ausdrücklich, geH. Sorge tragen
zu wollen, daß wir nicht als Mitarbeiter genannt werden.

in der Handschrift des Entwurfs gestrichen: Wir bleiben mit C.H[irschl in Korrespondenz
und werden sehn, was zu machen ist, falls er die Redaktion annimmt. Unter den vorliegenden
Umständen ist er von allen möglichen Redakteuren der einzige, zu dem wir das hinreichende
Vertrauen haben können.
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