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Der Kampf von Marx und Engels
für die demokratische Einigung Deutschlands in der
Periode zwischen der Revolution 1848/49 und der
Gründung der I. Internationale
Karl Marx und Friedrich Engels, Zeitgenossen der Befreiungskämpfe
vieler europäischer Völker, traten leidenschaftlich für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen ein und erwiesen allen wahrhaft patriotischeil Bestrebungen Rat und Unterstützung. In der Einsicht, daß die nationale Frage
eine wichtige Teilfrage des Klassenkampfes ist, berücksichtigten sie
stets den sozialen Inhalt der nationalen Bewegungen. Eben deshalb forderten sie die Arbeiterklasse auf, sich diesen Bestrebungen gegenüber nicht
gleichgültig zu verhalten, sondern die konsequenteate Vertreterin der natio- .
nalen Befreiungsbewegungen zu werden, und stellten dabei stets die Grundsätze .des proletarischen Internationalismus über alle nationalen Sonderinteressen.
Ihre besondere Anteilnahme galt dem Kampf für eine demokratische Einigung Deutschlands. Liebe zur deutschen Heimat, Vertrauen in die trotz
aller Behinderungen und Rückschläge unzerstörbaren revolutionären Potenzen im deutschen Volk, und Einsicht in die internationale Bedeutung des
Ringens um einen demokratischen Nationalstaat der Deutschen veranlaßten
sie, den deutschen Einigungsbestrebungen besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.
Die Leitgedanken über die Lösung der nationalen Frage in Deutschland
wurden von Marx und Engels nicht nur gleichzeitig mit der Begründung des
wissenschaftlichen Sozialismus, sondern auch in unmittelbarem Zusammenhang mit ihr formuliert. Bereits beim übergang von der revolutionären
Demokratie zum revolutionären Kommunismus, in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern, wird die entscheidende Rolle des Proletariats für jede
gegenwärtige und künftige revolutionäre Bewegung in Deutschland betont,
ist doch "in Deutschland die Emanzipation von dem Mittelalter nur möglich,
als die Emanzipation von den teilweisen Überwindungen des Mittelalters".
In den Werken der folgenden Jahre beschäftigen sie sich immer wieder
mit den Ursachen der Rückständigkeit und feudalen Zersplitterung des Lan,des der "gewesenen Stände und ungeborenen Klassen"! und den Wegen zu
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ihrer Überwindung. Einen Markstein bei der Herausbildung dieser Gedankenbildet die Abrechnung mit dem Föderativrepublikaner Karl Heinzen "Die
moralisierende Kritik und die kritisierende Moral", die Karl Marx im Oktober und November 1847 In der Deutschen Brüsseler Zeitung veröffentlichte.
Das Programm einer demokratischen Einigung Deutschlands wird hier in
seinen Grundzügen präzis formuliert: dem kleinbürgerlichen Föderalismus
wird die konsequente Forderung der "Einen unteilbaren Republik" gegenübergestellt. Aber "die deutsche Bourgeoisie befindet sich... auch schon
im Gegensatz zum Proletariat, ehe sie noch als Klasse sich politisch konstituiert hat. Der Kampf zwischen den ,Untertanen' ist ausgebrochen,ehe
noch Fürsten und Adel zum Lande hinausgejagt sind."2. Und so wird
bereits hier die entschiedene, ja die ausschlaggebende Beteiligung der
deutschen Arbeiterklasse in der heranreifenden bürgerlichen Revolution
gefordert.
"In Deutschland kämpft die kommunistische Partei, sobald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute
Monarchie, das feudale Grundeigentum und die Kleinbürgerei. "8 Der im
Kommunistischen Manifest dargelegten Strategie entsprechend, setzten sich
Marx und Engels in der Revolution 1848/49 für die Verwirklichung der
ersten Forderung der Kommunistischen Partei ein: "Ganz Deutschland wird
zu einer einigen, unteilbaren Republik erklärt", und bezeichneten den
"Kampf der Zentralisation mit dem Föderativwesen" als "den Kampf zwischen der modernen Kultur und dem Feudalismus."! "Auflösung des preußischen, Zerfall des österreichischen Staates, wirkliche Einigung Deutschlands als Republik - ein anderes revolutionäres Programm konnten wir
nicht haben",s bestätigte Friedrich Engels später rückblickend.
Entscheidend für die Stellung von Marx und Engels zu allen folgenden
Kämpfen um die deutsche Einheit waren bereits die Erfahrungen der ersten
Revolutionsmonate. Es war vor allem der Verrat der Frankfurter Nationalversammlung, der die weitverbreiteten Hoffnungen auf eine revolutionäre
Rolle des wohlhabenden Bürgertums widerlegte. Nachdem die Gegenrevolution den Verrat der Bourgeoisie ausgenutzt und mit der Eroberung Wiens
und Berlins wichtige Positionen zurückgewonnen hatte, wurde eine taktische Neuorientierung der Arbeiterbewegung notwendig. Marx und Engels
erkannten, daß der Sieg der Revolution nur im Kampf gegen die Bourgeoisie

•
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Ebenda, S. 583
.Karl Marx/F'riedrlch Engels, Ausgewählte Schriften, Bd. 1, BIn. 1951, S. 53
Karl Marx,tFriedrich Engels, Die Revolution von 1848, BIn. (1949), S. 41
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durchgesetzt werden könne und erblickten in der Schaffung und Festigung
einer ideologisch und organisatorisch selbständigen Partei der Arbeiterklasse die Voraussetzung für einen Erfolg dieses Kampfes. Die Reichsverfassungskampagne bestätigte diese Einsicht. Waren auch, wie Engels bemerkt, "die entschiedensten Kommunisten die couragiertesten Soldaten",»
so war doch die Tatsache, daß die Vertreter des Kleinbürgertums die führenden Positionen in Verwaltung und Heer besetzt hatten, eine wesentliche
Ursache für das Scheitern dieses neuen Aufschwunges der Volksbewegung,
in der Arbeiter, Bauern und Handwerker ein demokratisches Deutschland
zu erkänapfen versuchten.
Die Revolution 1848/49 hat keine der vor ihr stehenden Aufgaben gelöst vor allem nicht die wichtigste dieser Aufgaben, die Schaffung eines einheitlichen Nationalstaates. Die Hauptursache dafür war der Verrat der Bourgeoisie, die keine konsequente Durchführung der Revolution erstrebte
und aus Furcht vor den weiterdrängenden Volksmassen zu Vereinbarungen
mit dem Adel und den Fürsten überging. Die Arbeiterklasse war noch nicht
stark genug, um die führende Kraft der Volksbewegung zu-werden und im
Bündnis mit der Bauernschaft eine gesamtdeutsche Republik zu schaffen.
Die Auseinandersetzungen über die Wege der deutschen Einigung waren
natürlich mit der Revolution nicht beendet. Der schnelle Aufschwung der
Großindustrie in den nächsten Jahrzehnten - Friedrich Engels bezeichnete
sie später einmal als "das größte Vermächtnis des Jahres 1848"1 - machte
die deutsche .Einbeit zur wirtschaftlichen Notwendigkeit.s
Es wurde die wichtigste Lehre, die Marx und Engels aus der Revolution
1848 zogen, daß eine Einigung Deutschlands in einer unteilbaren Republik
nur dann möglich sei, wenn ein neuer Aufschwung der demokratischen und
nationalen Bewegung einsetzte und wenn die Arbeiterklasse unter der Führung ihrer ,eigenen Partei an der Spitze der revolutionären Bewegung stünde.
Diese Einsicht wurde der Leitfaden für ihren Kampf um die demokratische
Einigung-Deutschlands in den Jahrzehnten nach der Revolution.
L
"Wir können der Sache nach immer revolutionärer sein als die Phrasenmacher, weil wir etwas gelernt haben, und sie nicht, weil wir wissen, was
6

8

Friedrich Engels, Die deutsche Reichsverfassungskampagne.
Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx und Friedrich Engels, 3. Bd., Stuttgart 1920,
8.369
8. November 1884 an Kautsky. Karl Marx und Friedrich Engels, Briefe an
A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky u. a, Teil I, Moskau 1933, S. 372
Friedrich Engels, Gewalt und ökonomie. BerIin 1946, S. 17
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wir wollen, und sie nicht ... "9 - dieseWorte der Verständigung zwischen
den Freunden und der Bestätigung ihres gemeinsamen Kampfplanes führen
zugleich zum Verständnis ihrer Tätigkeit in den ersten Jahren des Exils.
Es waren Jahre der Vorbereitung auf einen neuen Aufschwung der r.evolutionären Bewegung; und daß von Anfang an auch die ökonomischen Studien
von Marx diesem Ziel dienten, daß sie - im Gegensatz zum "Klatsch und
Tratsch" der kleinbürgerlich-demokratischen Emigrantenklüngelrevolutionär-praktischen Zielen dienten, wird von Engels in eben demselben Brief
noch einmal bekräftigt. So betrachtet, verschwindet auch der Schein, Marx
hätte jetzt ,,Deutschland...
so ziemlich aus seinem politischen Gesichtskreis verbannt" ;10galt doch ihre Tätigkeit auch in den 50er Jahren nicht
zuletzt der Rüstung für ein Wiederaufleben der Kämpfe für die Einigung
Deutschlands.
Teilten Man und Engels während der Abfassung der ersten Hefte der
.,Neuen Rheinischen Zeitung - Politisch-ökonomische Revue" die Hoffnung auf einen baldigen Aufschwung der Revolution, so änderten sie diese
Ansicht im Verlaufe des Jahres 1850 durch gründliches Studium v. a. der
ökonomischen Entwicklung in den führenden kapitalistischen Ländern. .,Bei
dieser allgemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte der bürgerlichen
Gesellschaft sich so üppig entwickeln, wie dies innerhalb der bürgerlichen
Verhältnisse überhaupt möglich ist, kann von einer wirklichen Revolution
keine Rede sein. Eine solche Revolution ist nur in den Perioden möglich,
wo diese beiden Faktoren, die modernen Produktivkräfte und die bürgerlichen Produktionsformen, miteinander in Widerspruch geraten."l1 Ausdrücklich wird dies auch für Deutschland festgestellt: "Die schleswig-holsteinischen und kurhessischen Wirren, die Unionsstreitigkeiten und die
drohenden Noten österreichs und Preußens haben die Entwicklung aller
dieser Symptome der Prosperität keinen Augenblick aufhalten können."12
So gelangten Marx und Engels im Herbst 1850 zu der Schlußfolgerung:
"Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist
aber auch. ebenso sicher wie diese."!3
9
10
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Engels an Marx, 13. Februar 1851. Briefwechsel I, 'Berlin (1949), S. 181
Franz Mehring, Karl Marx, Berlin 1933, S. 277
Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx und Friedrich Engels, 3. Bd.
Stuttgart 1920, S. 467. Ein Teil dieses Aufsatzes aus der "Revue"wurde ferner
1895 als Kapitel IV der "Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" von
Friedrich Engels veröffentlicht. Marx und Engels, Ausgewählte Schrüten, I,
S.210
Ebenda, S. 464 t.
. Ebenda, S. 468
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Marx und Engels betrachteten Frankreich als das schwächste Glied im
internationalen Reaktionssystem der 50er Jahre. Der Staatsstreich des Louis
Bonaparte und die Errichtung des zweiten Kaisertums, das allen Klassen
alles versprach, wurden von ihnen als Symptome dafür gewertet, daß die
französische Bourgeoisie die Fähigkeit, die Nation zu beherrschen, schon verloren, die Arbeiterklasse diese Fähigkeit .aber noch nicht erworben hatte.
Das Proletariat bedurfte offensichtlich der Zeit, um neue Kräfte zu sammeln.i- Die bonapartistische Herrschaft der Großbourgeoisie aber mußte
durch hemmungslose Demagogie einerseits, Anlehnungsversuche an die
ausländische Reaktion aridererseits, -gesichert werden. So wurde_ es das
Hauptziel der außenpolitischen Studien und Veröffentlichungen VOn Karl
Marx, diese Manöver der englischen und französischen Geheimdiplomatie insbesondere ihre Versuche, mit dem Zarismus ins Einvernehmen zu kommen, um dadurch einem neuen Aufschwung der Volksbewegung entgegenwirken zu können - zu enthüllen.
Zeitweiliger Stillstand der revolutionären Bewegung in ganz Europa, Errichtung der bonapartistischenDiktatur
der Bourgeoisie als ein Symptom
für die Reife des Gegensatzes zwischen Bürgertum und Arbeiterklasse in
Frankreich, Versuche zur Wiedererrichtung der Heiligen Allianz - das war
der internationale Horizont, innerhalb dessen Marx und Engels die deutsehen Ereignisse sich abspielen sahen. Besondere Aufmerksamkeit widmeten
sie dabei der Entwicklung in Preußen. Die Wiederherstellung der politischen
Macht der Junker in Verwaltung, Justiz und Bildungswesen ließ - so hieß
es in dem vierten Aufsatz "Preußische Zustände"15, der die wichtigsten Entwicklungstendenzen des Jahrzehnts zusammenfaßtdie kühnsten Träume
Friedrich Wilhelms IV. als greifbare Realitäten erstrahlen. "Nach dem
Untergange der Revolution von 1848 existierte die deutsche Arbeiterbewegung nur noch unter der Form theoretischer, zudem in enge Kreise
gebannter Propaganda, über deren praktische Gefahrlosigkeit die preußische Regierung sich keinen Augenblick täuschte. "16Als 1852 die Reaktion
zum Schlage gegen die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten ausholte und im Kölner Kommunistenprozeß versuchte, mit gefälschtem Beweismaterial und Aussagen von Lockspitzeln ihn als Terror-Organisation hinzustellen, war es deutlich, daß die Unterdrückung des Vortrupps der Arbeiterklasse Repressalien gegen alle demokratischen Bestrebungen einleiten
sollte. Der preußischen Regierung "galt die Kommunistenhetze nur als Ein14Vgl. Briefwechsel, Band I, 8.360
16 Von Karl Marx am 1. Februar
1859 in der New York Daily Tribune veröffentlicht, vgl. dieses Heft der "Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", 8. 196
16 Karl Marx, Enthüllungen
über den Kommunistenprozeß, Berlin 1952, 8. 122
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leitung zum Reaktionskreuzzug gegen die liberale Bourgeoisie".17 Ohne den
Unterschied der weiterreichenden politischen Ziele zu verschweigen (wenn
der vom Kommunistenbund erstrebte Umsturz der Gesellschaft den Umsturz
des preußischen Staates impliziere, so doch nur "wie ein Erdbeben den
Umsturz des Hühnerstalles impliziert",18) betonte Marx so die Notwendigkeit eines Bündnisses aller Bestrebungen gegen die Fortdauer der Junkerherrschaft.
Marx und Engels haben nie daran gezweifelt, daß es sich nur um eine
zeitweilige Ebbe der revolutionären Bewegung handeln würde. Die Enthüllungen über den Kommunistenprozeß - der, wie Marx später feststellte,
nur die Ohnmacht der Staatsgewalt in ihrem Kampf gegen die gesellschaftliche Entwicklung brandmarkte - schlossen mit der Mahnung an 'eine
frühere katastrophale Niederlage der preußischen Junker, an die Schlacht
von Jena. Die Mailänder Erhebung gegen die österreichische Unterdrückung
Italiens und das Attentat, eines ungarischen Schneidergesellen auf Franz
J oseph im Februar 1853 wertete Marx als "Anzeichen eines neuen Erdbebens", die schon "die Throne Europas in ihren Grundfesten erschütterten",19
Ausschlaggebend für ihr Vertrauen in das Hera~eifen eIner neuen revolutionären Krise war der wirtschaftliche Aufschwung. "Die Revolution hatte
die ideologischen illusionen der Bourgeoisie zerstreut, und die Konterrevolution hatte Schluß gemacht mit ihren politischen Prätentionen. So war sie
zurückgeworfen auf ihre wirklichen IDlfsquellen - Handel und Industrie -,
und ich glaube nicht, daß irgendein anderes Volk während des letzten J ahrzehnts in dieser Richtung einen relativ so gewaltigen Anlauf genommen
wie die Deutschen und speziell die Preußen."20
Das Gesetz der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit dem Charakter der Produktivkräfte begann sich auch in Deutschland durchzusetzen. Freilich geschah dies hier unter besonderen Bedingungen. Der Adel verbürgerlichte selbst' mehr und mehr und machte deshalb
der Bourgeoisie wirtschaftliche Konzessionen. Der preußische Weg der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft führte zu einer langsamen,
für die Werktätigen besonders qualvollen Beseitigung der feudalen über-'
reste auf dem Lande. Die Bourgeoisie bereitete keinen revolutionären
11
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Kampf uni. die politische Macht vor, sondern begnügte sich mit den erreichten wirtschaftlichen Erfolgen.
Es war nicht das liberale Bürgertum, auf das Marx und Engels ihre Hoffnungen für die zu erwartenden neuen Kämpfe um die deutsche Einheit setzten. Das bißchen Kammern habe den preußischen Lokalpatriotismus der
dortigen Philister sehr· gehoben, schrieb Engels 1858 an Marx. "Ich
fürchte ... , es wird nicht leicht sein, die royal family loszuwerden, es sei
denn, daß das Proletariat ganz enorme Fortschritte gemacht hat."21 Es
waren also vor allem die Hoffnungen auf einen neuen Aufschwung der
Volksbewegung, die sie aus den wirtschaftlichen Fortschritten der 50er
Jahre ableiteten. Schon die kirchlichen Auseinandersetzungen der ersten
Hälfte des Jahrzehnts hatten Marx zu der Bemerkung veranlaßt "alle unter
der Oberfläche gärenden Volksbewegungen werden durch die Regierungen
gezwüngen, zuerst die mystische und kaum zu überwachende Form von
religiösen Bewegungen anzunehmen",2l! und erweckten deshalb größeres
Interesse bei ihm als die Debatten in den "vom König als bloßes Blendwerk
eingerichteten Kammern". Wie der Überblick über die Lage in Preußen mit
dem Hinweis auf das unzufriedene. Kleinbürgertum und die konzentrierte
Arbeiterklasse schließt, so betont auch der bedeutsame Brief, in dem Kar!
Marx feststellte: "The whole thing in Germany wird abhängen von der
Möglichkeit to back the proletarian revolution by some second edition of
the Peasant's war. Dann wird die Sache vorzüglich."23 die entscheidende
Rolle der Volksmassen in der Stadt und auf dem Lande für eine demokratische Einigung Deutschlands.
f
Weil das deutsche Proletariat nach der Auflösung des Kommunistenbundes (November 1852) über ein Jahrzehnt lang ohne eine solche Partei
blieb, war es außerstande, in den politischen Kämpfen selbständig aufzutreten. Die Aufgabe der erhalten gebliebenen Schar revolutionärer Sozialisten mußte es sein, die Neubegründung einer proletarischen Kampfpartei
vorzubereiten. Das Wirken von Marx und Engels für die Lösung dieser
Aufgabe ist der entscheidende Beitrag, den sie in diesen Jahren des Exils
für die demokratische Einigung Deutschlands leisteten. Mochte der Kampf
für die Selbständigkeit der Arbeiterbewegung sich unmittelbar nur in dem
verhältnismäßig engen Rahmen der Emigrationsgruppen
abspielen wegen der Schärfe der Auseinandersetzungen, vor allem aber wegen des
prinzipiellen Charakters und der Fruchtbarkeit seiner Ergebnisse für die
21
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23

16. April 1856, Briefwechsel Bd. TI, Berlin (1949), S. 166
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Die Zielsetzung wurde von Marx und Engels im März 1850 in der "Ansprache der Zentralbehörde an den Bund" formuliert, deren Schluß den
deutschen Arbeitern zuruft, sie müßten "das meiste zu ihrem endlichen
Siege dadurch tun, daß sie sich über ihre Klasseninteressen aufklären, ihre
selbständige Parteistellung sobald wie möglich einnehmen, sich durch die
heuchlerischen Phrasen der demokratischen Kleinbürger keinen Augenblick
an der unabhängigen Organisation der Partei des Proletariats irremachen
lassen. "24 Die ökonomischen Studien von Karl Marx und seine Aufsätze
in der New York Daily Tribune, die Erinnerung an die revolutionären Traditionen der deutschen Geschichte, die Engels in seiner Schrift über den
deutschen Bauernkrieg aufleben ließ, und seine militärwissenschaftlichen
Untersuchungen stehen - so verschiedenartig auch die Anlässe jeweils
sein mochten - dadurch miteinander im Zusammenhang, daß sie diesem
Kampf für die Selbständigkeit der Arbeiterbewegung dienten, nicht zuletzt
der Selbständigkeit der deutschen Arbeiterbewegung.
Welches waren die Hauptrichtungen

dieses Kampfes?

Die Ereignisse des Jahres 1848 hatten die Voraussage von Marx und
Engels bestätigt, daß "die deutschen liberalen Bourgeois bald zur Herrschaft kommen und ihre neu errungene Macht sofort gegen die Arbeiter
kehren würden. "25 In einer neuen Revolution würde diese verräterische
Rolle von den demokratischen Kleinbürgern übernommen werden, einer
Partei, "die den Arbeitern weit gefährlicher ist als die frühere liberale. "26
Die "Ansprache der Zentralbehörde an den Bund" zeigt, wie' das demokratische Kleinbürgertum das Proletariat zum "Anhängsel der offiziellen bürgerlichen Demokratie" zu machen ·versucht. Sie weist eine Vereinigung VOll
Arbeitern und Kleinbürgern auf das entschiedenste zurück und fordert die
deutschen Arbeiter auf, "eine selbständige geheime und öffentliche Organisation der Arbeiterpartei herzustellen."27
Mit diesen Ausführungen wird allen opportunistischen Bestrebungen,
welche die Arbeiterklasse den herrschenden Klassen ausliefern würden, der,
Kampf angesagt. Auch der persönliche Weg der kleinbürgerlichen Demokraten im Jahrzehnt nach der Revolution hat die Richtigkeit dieser Kampf24
26

26
27

6

Karl Marx/F'rtedrlch Engels, Ausgewählte Schriften, Bd. I, Berlin 1951, S. 103
Ansprache der Zentralbehörde (März 1850). Karl Marx/F'riedrich Engels, Ausgewählte Schriften, Bd. I, Berlin 1951, S. 94
Ebenda, S. 95
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ansage bestätigt. "Unsere Aufgabe ist die rücksichtslose. Kritik, weit mehr
noch gegen die angeblichen Freunde als gegen die offenen Feinde", hatte
Marx in der "Revue"28 erklärt, als er Gottfried Kinkel als einen "ganz
harmlosen Menschen" der "Amnestie denunzierte". Die politisch sinnlosen
Reisen, auf denen Kinkel sich nach seiner Befreiung aus dem Zuchthaus
zur Schau stellte und die amerikanischs Bourgeoisie um Geld für eine deutsche Revolution anging, bestätigten, daß "er nur durch ein Mißverständnis
in unsere Partei geraten ist".29 Karl Vogt, von Marx in einem Brief vom
23. Februar 1852 zu jenem "eisernen Rindvieh" gezählt, das immer noch an
das allgemeine Wahlrecht glaubt, wurde 1859 zum bezahlten. Agenten Napoleons III. In diesen Wegen spiegelt sich nichts anderes wider, als die Ratund Haltlosigkeit des Kleinbürgertums, das, auf sich selbst gestellt, den
Ausbeuterklassen ins Garn gerät, dessen revolutionäre Potenzen nur wirksam werden, wenn die Arbeiterklasse die Führung der revolutionären Bewegung innehat und die Schwankenden mitzureißen versteht.
Marx hat - so schonungslos er "angebliche Freunde" entlarvte - die
Arbeiterbewegung stets auf die Notwendigkeit von Verbündeten hingewiesen. Die Ansprache der Zentralbehörde formuliert das Verhältnis der revolutionären Arbeiterpartei zur kleinbürgerlichen Demokratie mit den Worten:
"Sie geht mit ihr zusammen gegen die Fraktion, deren Sturz sie bezweckt;
sie tritt ihnen gegenüber in allem, wodurch sie sich für sich selbst festsetzen wollen~"30Willich und Schapper, die - obwohl alle ökonomischen
Bedingungen für eine neue Revolution Anfang der 50er Jahre offensichtlich
fehlten - durch den Putsch einer kleinen Minderheit, ohne die Massenbasis
einer Volksbewegung, eine Revolution entfachen zu können meinten, wurden von Marx und Engels bekämpft, weil sie durch ihre sektiererische Politik die revolutionären Arbeiter isolierten. Vom Kommunistenbund, der auch
bei einem kommenden revolutionären Aufschwung nicht Regierungs-, sondern Oppositionspartei sein würde, "sonderte sich eine Fraktion ab oder
wurde abgesondert, wie man will, die, wenn auch nicht wirkliche Konspirationen, doch den Schein der Konspiration und daher direkt Allianz mit den
demokratischen Tageshelden verlangte - die Fraktion Willich-Schapper.
Charakteristisch für sie, daß Willich mit und neben Kinkel als entrepreneur
des deutsch-amerikanischen Revolutionsanleihegeschäftes figuriert. "31
Wenn dieser Kampf für die Selbständigkeit der Arbeiterbewegung vom
Kleinbürgertum sich gegen alle bürgerlichen Einflüsse auf das Proletariat 28
29
30
31

Karl Marx,Gottfried Kinkel. Lit. Nach!. Bd. IH, Stuttgart 1920, S. 396 ff
Kinkel trat in seinen letzten Lebensjahren der Arbeiterbewegung wieder näherAnsprache der Zentralbehörde ... Ausgewählte Schriften, Bd. I, S. 96
Karl Marx, Enthüllungen über den Kommunistenprozeß, Berlin 1952, S. 96
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seien sie opportunistischer, seien sie sektiererischer Art ~ richtete, so ging
es in diesen Auseinandersetzungen um die Vorbereitung auf eine vom Proletariat geführte Volksrevolution für die demokratische Einigung Deutsche
lands. Als einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Arbeitern und
Kleinbürgern wurde in der "Ansprache" ausdrücklich die Stellung zur deutschen Einheit hervorgehoben. "Die Demokraten werden ... entweder direkt
auf die Föderativrepublik hinarbeiten oder wenigstens, wenn sie die eine
und unteilbare Republik nicht umgehen können, die Zentralregierung durch
möglichste Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Gemeinden und Provinzen zu lähmen suchen. Die Arbeiter müssen diesem Plane gegenüber
nicht nur auf die eine und unteilbare deutsche Republik, sondern auch in
ihr auf die entschiedenste Zentralisation der Gewalt in die Hände der
Staatsmacht hinwirken."32 Der revolutionären Tätigkeit, die in ihrer ganzen Kraft nur vom Zentrum ausgehen könne, dürfe nicht jedes Dorf, jede
Stadt, jede Provinz ein neues Hindernis in den Weg legen. Marx und
Engels, die in der Zentralisation der Staatsgewalt eine Bedingung der Entfaltung der revolutionären Energien der Werktätigen erkannten, stellten
deshalb der deutschen Arbeiterklasse die Aufgabe, alle Kräfte für die
Einheit und Unabhängigkeit ihres Vaterlandes einzusetzen. Friedrich Engels
hat 1852 beim Rückblick auf die Reichsverfassungskampagne diesen Zusammenhang zwischen den sozialen und den nationalen Aufgaben der Arbeiterbewegung ausdrücklich hervorgehoben: "Indem das Proletariat den Verlauf
der Revolution möglichst beschleunigte, jener Revolution, die für die ver-:
alteten Gesellschaftssysteme des zivilisierten Europa eine geschichtliche
Notwendigkeit geworden ist, ... vertrat es ... die richtig verstandenen,
wahren Interessen der gesamten Nation."33

TI.
Der Krimkrieg machte die Vergänglichkeit jenes Reaktionssystems offensichtlich, das seit der Niederschlagung der Revolution von 1848/49 auf den
Völkern gelastet hatte. Wenn auch - wie Marx bemerkte - "bei Beurteilung der Kriegsführung von seiten der Alliierten...
stets der Verkem::
zwischen Downingstreet und Petersburg=s- berücksichtigt werden mußte,
und die westlichen Großmächte kein Interesse daran hatten, die Stellung
32
33

34

Ansprache der Zentralbehörde ... Ausgewählte Schriften, Bd. I, S. 101
Friedrich Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, Berlin
1951,S. 145
17. Oktober 1854,Briefwechsel,Bd. II, S.70
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des Zaren als Gendarm Europas zu schwächen, führte doch der von beiden
Seiten zum Zwecke der Eroberung fremden Territoriums geführte Krieg
zu bedeutenden Veränderungen in der internationalen Lage. "Der Krimkrieg
hatte die große Morschheit und Ohnmacht des Rußland der Leibeigenschaft
gezeigt. "35 Die bäuerliche Massenbewegung nahm während des Krieges
und in den Jahren danach einen starken Aufschwung. "Die Bewegung der
Leibeignenemanzipation
in Rußland scheint mir wichtig, sofern es den
Anfang einer innern Geschichte in dem Lande anzeigt, die der traditionellen
auswärtigen Politik desselben in die Quere kommen mag."36 Der Zarismus
hörte auf, das letzte Bollwerk der europäischen Gesamtreaktion zu sein.
Einen neuen Aufschwung der demokratischen und nationalen Bewegungen
veranlaßte aber vor allem die Weltwirtschaftskrise
1857. Besonders in
Frankreich gerieten die Massen in Bewegung. Napoleon TIr. versuchte, durch
außenpolitische Abenteuer seine Stellung zu festigen. "Seit den letzten zwei
Jahren hat Bonaparte täglich mehr an Ansehen bei allen Parteien in Frankreich verloren und seine diplomatischen transactions waren ebenfalls eine
Reihe von failures. Es muß also etwas geschehen, um das Prestige herzustellen."37 Seine Intervention in Italien führte zum Krieg zwischen österreich einerseits, Frankreich und Sardinien andererseits.
Die deutsche Bourgeoisie nahm zum italienischen Krieg keine einheitliche
Stellung ein. Die Großdeutschen unterstützten österreich und wandten sich
gegen die italienische Befreiungsbewegung. Die Kleindeutschen - die sich
kurz darauf im Nationalverein eine Organisation zur Propagierung der
preußischen Hegemoniebestrebungen unter dem liberalen Bürgertum schufen, wobei Arbeitern durch hohe Mitgliedsbeiträge der Zutritt verwehrt
und ihnen statt dessen die "geistige Mitgliedschaft" angeboten wurde38 traten für ein Zusammengehen mit Napoleon TIr. ein und stärkten damit die
bonapartistisch-zaristische
Reaktion.
"Die Position der revolutionären Partei in Deutschland ist allerdings in
diesem Moment schwierig, indes doch bei einiger kritischer Analyse der
cireumstances klar."39 Eine richtige Stellungnahme war um so notwendiger,
als alle oppositionellen Bestrebungen in Deutschland neue Impulse erfahren
hatten und offensichtlich eine revolutionäre Situation heranreifte. Turn35

Lenin,SämtIiche

Werke, Bd. XV, Moskau 1941, S. 183 (dt.)

36Marx an Engels 29. April 1858, BriefwechsellI, S. 394
37
Marx an Lasalle 4. Februar 1859: F. Lassalle, Nachgel. Briefe und Schriften,
3. Band, Btuttgart-Berün 1922, S. 142
88 Vergl. August Bebel, Aus meinem Leben, Bd. I, Berlin (1946), S. 70
39 Marx an Engels 18. Mai 1859, Briefwechsel, Bd. n, S. 475
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feste, wie sie etwa 1863 in Gotha unter derschwarzrotgoldenen Fahne abgehalten wurden, und die Feiern zum 100. Todestag Schillers waren ein Zei.:
chen dafüi-.40 41
"Auf der Tagesordnung stand die Frage der Vereinigung Deutschlands. Sie
konnte bei den. damaligen Klassenverhältnissen auf zweierlei Art vor sich
gehen: entweder durch eine vom Proletariat geführte Revolution mit der
Schaffung einer gesamtdeutschen Republik, oder aber durch dynastische
Kriege Preußens, durch die die Hegemonie der preußischen Junker im vereinigten Deutschland gefestigt wurde." (Lenin) «
Welche Stellung mußte die revolutionäre Bewegung zum italienischen
Krieg einnehmen, wenn sie einer demokratischen Einigung Deutschlands
dienen wollte?
Marx und Engels beurteilten die Frage, der Sieg welcher herrschenden
Klasse .in den zeitgenössischen Auseinandersetzungen wünschenswert sei,
unter dem Gesichtspunkt: welche Ereignisse lassen einen möglichst raschen,
möglichst weitgehenden Aufschwung der demokratischen Bewegung erwarten, welche Politik erleichtert dementsprechend auch am wahrscheinlichsten die Bildung selbständiger Arbeiterparteien. "Ihr Interesse galt ... der
Entwicklung der Bewegung aus einer bescheiden liberalen zu einer stürmisch-demokratischen ... Marx und Engels gingen von ihrer Epoche, vom
Zeitalter der bürgerlich-nationalen Bewegungen aus nach vorwärts, bestrebt; diese Bewegungen weitersutreiben, und bemüht um ihre Entwicklung
.über die Köpfe' der Repräsentanten des Mittelalters hinweg."4s
Friedrich Engels hatte einige Jahre zuvor festgestellt, Deutschlands entschiedenste Partei sei auch seine nationalste.« In seiner Schrift "Po und
40

41

42
43

44

Die nationale Bedeutung dieser Feiern wird prägnant charakterisiert in der
Illustrierten Zeitung, Leipzig, 12. November 1859: "Die.Schillerfeiern in ganz
Deutschland galten nicht bloß dem Gedächtnis des großen Toten, sie galten
nicht bloß der Vergangenheit, sondern auch dem Sehnen der deutschen Gegenwart und der Hoffnung auf die Zukunft. Der Name Schiller ist das Symbol,
das Wort für die deutsche Einheit!'
Auch Friedrich Engels wirkte an der Schillerfeier der deutschen Kolonie in
Manchester mit. Bei diesem Anlaß wurde eine Schilleransta1t als geistiges
Zentrum der dort ansässigen. Deutschen gegründet, deren Präsident Engels
1864-1868 war. Eine Beteiligung an der von der Kinkel-Clique organisierten
Feier in London lehnten Marx und Engels entschieden ab. (Vgl. F. C. Schiller
in Marx-Engels-Archiv, Bd. II, Frankfurt a. M. 1927, S. 483ff.)
LeninjStalin über August Bebei, Berlin (1948) S. 8
Lenin, Unter fremder Flagge. S. W., Bd. XVIII, Wien-Berlin 1928, S. 132 (dt.)
Zit. nach Gustav Mayer, Friedlich Engels, 2. Band, Haag 1934,S. 56
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Rhein"45 entwickelte er aus einer bewunderungswürdigen Analyse der
Situation am Vorabend des Krieges die politischen Richtlinien für die revolutionäre Bewegung in Deutschland.
In Übereinstimmung mit Marx, der es in einem Brief für dringend erforderlich erklärt hatte, "daß wir absolut nicht unsere Sache mit der der
jetzigen deutschen Regierungen identifizieren" ,46widerlegt Engels zunächst
die Schlagworte, mit denen die österreichische Regierung vor allem in Süddeutschland für den Anschluß an ihre Politik warb. Er weist nach, daß es
nicht im deutschen Interesse liege, die Poebene zu beherrschen. Deutschland
bedürfe keiner italienischen Provinzen, um seine Südgrenze gegen einen
französischen Angriff von der Lombardei aus zu verteidigen. Im Gegenteil:
der Besitz der Lombardei und die fortwährende Einmischung österreichs in
die italienischen Angelegenheiten sichere Deutschland nur eins, die fanatische Feindschaft von 25 Millionen Italienern. "Statt also unsere Stärke
im Besitz fremden Bodens zu suchen und in der Unterdrückung einer fremden Nationalität, der nur das Vorurteil dieZukunftsfähigkeit
absprechen
kann, werden wir besser tun, dafür zu sorgen, daß wir in unserem eigenen
Haus eins und stark sind. "41
Wenn Engels so den Anschluß an die österreichische Politik ablehnt,
tritt er jedoch keineswegs für die Duldung oder gar die Unterstützung der
französischen Intervention ein. "Die Frage um den Besitz der Lombardei ist
eine Frage zwischen Italien und Deutschland, nicht aber zwischen Louis
Napoleon und österreich."48 Napoleon III. ist nicht ein Befreier Italiens in diesem Falle könne "er sich den Krieg gegen Österreich sparen'<s und
den Anfang mit der Abtretung Korsikas machen - sondern ein Unterdrücker, dessen Ziel letzten Endes die Rheingrenze ist. Die Rheingrenze
aber ist für die Verteidigung Frankreichs gegen einen deutschen Angriff
durchaus nicht notwendig. "Seitdem Paris befestigt ist, kann Frankreich
die Rheingrenze entbehren. "50 Die Theorie der natürlichen Grenzen ist 45

In militärischen Kreisen wurde als Verfasser des anonym erschienenen Werkes ein .stch im Hintergrund haltender General angesehen. Vgl. Marx an
Engels 7. Mai 1861

46

An Engels, 6. Mai 1859,Briefwechsel, Bd. 2, S. 471

41

Friedrich Engels, Po und Rhein. Stuttgart

48

Ebenda, S. 50

49.

Ebenda
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Elhenda, ·S. 44

1915, S. 34 f
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wie Friedrich Engels nachweist - in jedem Falle falsch, im Falle der Forderung der Minciolinie durch österreich wie im Falle der Forderung der
Rheingrenze für Frankreich. Die französische Intervention dient also nicht
den Interessen des französischen Volkes, sondern entspringt allein dem
Expansionsstreben
des Bonapartismus. Insofern das Endziel des von
Bonaparte vorbereiteten Krieges der Rhein sei, müsse sich Deutschland
somit durchaus für die Verteidigung des Po interessieren, müsse es Frankreich militärisch entgegentreten.
Einen solchen Krieg gegen die bonapartistisch-zaristische Koalition haben
Marx und Engels damals als einen revolutionären Befreiungskrieg betrachtet. Sie erwarteten dabei einen Aufschwung der revolutionären Bewegung
sowohl in Deutschland wie in Rußland und betrachteten die für ihre Befreiung kämpfenden russischen Bauern als Verbündete der deutschen Demokratie.51 "In einer solchen Krisis müssen sich alle bestehenden Mächte
ruinieren, und alle Parteien nacheinander aufreiben, von der Kreuzzeitung
bis zu Gottfried Kinkel, und vom Grafen Rechberg bis zu ,Hecker, Struve,
Blenker, Zitz und Blum', In einem solchen Kampf muß der Moment eintreten, wo nur die rücksichtsloseste, entschlossenste Partei imstande ist,
die Nation zu retten, und müssen zugleich die Bedingungen gegeben werden,
unter denen es allein möglich ist, den ganzen alten Plunder, die innere Trennung- einerseits, und die durch österreich gegebenen polnischen und italienischen Anhängsel über Bord zu werfen. "52 So würde dieser revolutionäre
Krieg zum Sturz der Habsburger und Hohenzollern, zur demokratischen
Lösung der nationalen Frage in Deutschland wie in Italien führen. Dieser
Gedankengang, der 'den Hintergrund zu Engels' "Po und Rhein" bildet,
wurde angedeutet in dem wichtigen Satz am Schluß der Schrift: "Deutschland würde einen ganz ausgezeichi:J.etenHandel machen, wenn wir den Po,
den Mincio, die Etsch und den ganzen italienischen Plunder eintauschen
könnten gegen dieEinheit,die
allein uns nach innen und außen stark machen
kann."58 Ausdrücklich wird dieser Leitgedanke in der ein Jahr später erschienenen Schrift "Savoyen, Nizza und der Rhein" formuliert, die diesen
Revolutionskrieg fordert. In "Gewalt und Ökonomie ... " hebt Friedrich Engels
beim Rückblick auf den italienischen Krieg noch einmal hervor, daß dieser
Weg im günstigsten Falle zur siegreichen deutschen Revolution und zum
Sturz des französischen Kaisertums führen konnte, im ungünstigsten Falle
aber eine von Napoleon III. erzwungene Abtretung des linken Rheinufers

51
62
35

Friedrich Engels, Savoyen, Nizza und der Rhein, Stuttgart 1915, S. 47
Engels an Lassalle 18. Mai 1859: F. Lassalle; NachgeI. Briefe, m, S. 184 f
Friedrich Engels, Po und Rhein, Stuttgart 1915, S. 52
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zum Sturz der Regierung, die in diese Forderung
Volksrevolution führen, würde.«

einwilligt, durch eine

Der Weg, der tatsächlich bei der Einigung Deutschlands beschritten
wurde, der über drei Kriege zur Reichseinigung von oben führte, ist keineswegs "friedlicher" gewesen, als der von Marx und Engels im Jahre 1859
gewiesene.
"Wie die Dinge lagen, konnte dieser Weg zur Einigung Deutschlands nur
betreten werden, wenn Louis Napoleon den Krieg um die Rheingrenze
anfing. Dieser Krieg unterblieb jedoch ... "55Die französische Intervention
in Italien gegen Österreich wurde das Signal zum Aufstand des italienischen
Volkes. Der Krieg Napoleons m. gegen österreich nahm allmählich einen
revolutionären Charakter an, der die ausländische Reaktion ebenso erschreckte wie den Urheber dieses Krieges. Napoleon m. verständigte sich
mit Franz J oseph und schloß Frieden mit österreich, obwohl seine Bündnisverpflichtung, die Befreiung aller italienischen Gebiete vom österreichischen
Joch, noch nicht erfüllt war.
Marx und Engels haben ihre Auffassungen über die Stellung der deutschen Demokratie zum italienischen Krieg im Kampf gegen die Ideologen
des Kleinbürgertums einerseits, gegen Lassalle andererseits entwickelt.
1860 veröffentlichte Karl Marx seine große Kampfschrift "Herr Vogt".
Der kleinbürgerlich-demokratische Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung und vorübergehende "Reichsregent" des Frühsommers 1849
war inzwischen zum bezahlten Agenten Napoleons III. geworden und
versuchte, die Führet der revolutionären Arbeiterklasse durch die schmutzigsten und haltlosesten Verleumdungen um ihren Einfluß zu bringen und
damit den bonapartistischen Expansionsbestrebungen
Unterstützung zu
verschaffen. Marx betrachtete die Auseinandersetzung mit Karl Vogt als
"entscheidend für die historische Vindikation der Partei und für ihre spätere
Stellung in Deutschland. "56 Er vertrat in diesem Kampf nicht nur seine
persönlichen Belange. Die Entlarvung Vogts als eines "der unzähligen
Mundstücke, durch die der groteske Bauchredner in den Tuilerien sich selbst
in fremden Zungen vernehmen ließ",57 richtete sich gleichzeitig gegen die
Unterstützung Napoleons durch die antinationale Politik der preußischen
Regierung und gegen die kleinbürgerlichen Einflüsse auf die sozialistische
Bewegung, der Führerin im Kampf für eine demokratische Einigung Deutschl\4
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VgI. Friedrich Engels, Gewalt und ökonomie ... , Berlin 1946, S. 25
Friedrich Engels, Gewalt und Ökonomie... , Berlin 1946, S.25
An Ferdinand Freiligrath 23. Februar 1860, abgedruckt im Anhang der Neuausgabe Kar! Marx, Herr Vogt. Moskau 1941, S. 322
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lands.58 Engels bezeichnete es ausdrücklich als einen Vorteil, den die
Freunde mit der Veröffentlichung ihrer Streitschrift Vogt gegenüber erhielten, "daß wir eine Exposition unserer italienischen Politik geben können,
die die Sache auf ein anderes Feld bringt, das Persönliche auf die Seite
drängt und uns, wenn auch nicht beim Berliner Liberalen, doch im größten
Teile Deutschlands den Vorteil gibt, daß wir die populäre, nationale Seite
vertreten. "59
Von gleich großer prinzipieller Bedeutung ist die scharfe Auseinandersetzung, die Marx und Engels brieflich im Jahre 1859 mit Lassalle führten.
"La.ssalle paßte seine Haltung ... dem Fehlen ausreichender Stoßkraft bei
den demokratischen Nationalbewegungen in Italien und Deutschland an.
Eben damit schwankte er nach der Seite einer national-liberalen Arbeiterpolitik. "60 In seiner Broschüre "Der italienische Krieg und die Aufgabe
Preußens", von Marx "ein enormous blunder" genannt, vertrat er den kleindeutschen Standpunkt: Preußen solle gegen Napoleon nur Krieg führen.
wenn er die den österreichern abgejagte Beute für sich behalten will, im
übrigen aber den Konflikt österreich-Frankreich/Italien
dazu benutzen,
sich an die Spitze des Übrigen Deutschlands zu stellen und den Kampf für
die Befreiung Schleswig-Holsteins aufzunehmen.
"Wir sind der Auffassung, daß Marx im Rechte war und daß Lassalle
auch damals, ebenso wie in seinem Kokettieren mit Bismarck, Opportunist
war. "61 Schon hier zeigt sich der prinzipielle Unterschied zwischen dem konsequenten Revolutionär Marx und Lassalle, der die deutsche Einheit als
Geschenk der herrschenden Klassen erhofft. Während Marx die internationalen Verpflichtungen der revolutionären Bewegungen in den verschiedenen
Ländern gegeneinander berücksichtigt, indem er die Solidarität fordert
zwischen den französischen Arbeitern, die sich gegen Napoleon m. auflehnen, den russischen Bauern, die für Land und Freiheit kämpfen, und den
deutschen und italienischen Patrioten, die für die demokratische Einheit und
Unabhängigkeit ihres Vaterlandes eintreten, ist für Lassalle der italienische
Krieg im wesentlichen ein Anlaß zur Vergrößerung Preußens. Während Lassalle die Forderungen der nationalen Bewegung durch die preußische Regierung verwirklichen lassen will, zeigt Marx die Perspektiven einer revolutio58
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Als Napoleon Ir!. 1870 gestürzt und die Verwendungslisten seiner Geheimfonds im Auftrage der französischen Regierung veröffentlicht wurden, fanden.
die Feststellungen von Kar! Marx ihre dokumentarische Bestätigung: Kar!
Vogt hatte 1859 Bestechungsgelder von Napoleon Ir!. erhalten
An Marx 2. Februar 1860, Brlefwechsel, Bd. 2, S. 565
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nären Volksbewegung zur demokratischen Einigung Deutschlands.ss "Gerade
dieses Marxsche Interesse an der Verbreiterung der sozialen Basis der Bewegung und an ihrer Entwicklung unterschied . . . die konsequent-demokratische Taktik Marxens von der nichtkonsequenten, stets zum Bündnis
mit den Nationalliberalen neigenden Taktik Lassalles."63

III.
"Die unerquicklichen öffentlichen Zustände, die den Arbeitern immer
mehr zum Bewußtsein kamen, wirkten naturgemäß auch auf deren Stimmung. Alle verlangten nach Änderung. Aber da keine klare und zielbewußte
Führung vorhanden war, zu der man Vertrauen hatte, auch keine mächtige
Organisation bestand, die die Kräfte zusammenfaßte, verpuffte die Stimmung. Nie verlief resultatloser eine im Kern vortreffliche Bewegung."64 Mit
diesen Worten schildert August Bebel die Lage in Deutschland vor dem
preußisch-österreichischen Krieg, am Ende der revolutionären Krise, die
-dureh den italienischen Krieg ausgelöst worden war. Seine Auffassung entspricht durchaus der seiner Freunde und Lehrer.
Wenn die von Marx und Engels erhofften "Kollisionen in Deutschland
selbst"65 ausblieben, so hatte dies ihrer Auffassung nach seine Ursache vor
allem darin, daß die Bourgeoisie nicht das Volk zur Beseitigung der Adelsherrschaft aufrief. Besonders der preußische Verfassungskonflikt zeigte
ihnen, daß die bürgerliche Opposition keinen Kampfplatz mit dem Adel
außerhalb des Parlaments suchte. Eben deshalb aber war auch die parla,,;2

63

Etwa gleichzeitig spielten sich die brieflichen Auseinandersetzungen über
Lassalles Sickingen-Drama ab, an dem Marx und Engels "die Zurücksetzung
der Bauernbewegung ... "der Bewegung der Masse der Nation" kritisierten.
(Engels an Lassalle 18. Mai 1859. Marx Engels Lenin Stalin, Zur deutschen
Geschichte, Berlin 1953, S. 603.) "Die Bauernbewegung war in ihrer Weise
ebenso national, ebenso gegen die Fürsten gerichtet wie die des Adels, und die
kolossalen Dimensionen des Kampfes, in dem sie erlag, stechen sehr bedeutend
ab gegen die Leichtigkeit, mit der der Ade, Sickingen im Stich lassend, sich in
seinen historischen Beruf des Schranzentums ergab." (Ebenda, S. 602.) Lenin
hat festgestellt, daß Marx in dieser Auseinandersetzung mit Lassalle "schon
die ga n z e Linie der künftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Lassalleanern und Eisenachern andeutet." (Ebenda, S. 283.)
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mentarieche. Opposition durchaus nicht entschieden. Marx, der im Frühjahr
1861 nach Deutschland gereist war, wohnte einer Sitzung der Zweiten
Kammer bei und stellte dieses "sonderbare Mixtum von Beamten- und
Schulstube" unter die Berliner Nationalversammlung des Jahres 1848, "obgleich die preußischen Vereinbarer ... sicher auch keine Titanen waren."66
über die Macht des preußischen Adels gaben sich Marx und Engels dabei
keinen lllusionen hin. Daß "die Ernennung Bismarcks von den Bourgeois
mit schallendem Gelächter empfangen wurde", veranlaßte Engels zu der
Bemerkung, "die Kerle stellen sich aber den Verlauf der Sache merkwürdig
idyllisch vor ... die werden sich noch wundern. "67
Der Krieg um Schleswig-Holstein verstärkte die finanziellen Schwierigkeiten der preußischen Regierung. Engels äußerte im Januar 1864, "wenn
die Hunde in der preußischen Kammer jetzt Courage hätten, so könnten sie
in sechs Wochen ihre Sache ins Reine bringen".68 Da Bismarck aber mit
diesem Krieg die nationalen WUnsche der Bourgeoisie zu erfüllen begann,
während er ihre parlamentarischen Forderungen aufs äußerste bekämpfte.w
endete der Verfassungskonflikt mit der Kapitulation der Liberalen.
Daß die "im Kern vortreffliche Bewegung resultatlos verlief", daran
hatte - darin stimmten Marx und Engels mit Bebel überein - nicht nur
die Haltung der Liberalen Schuld, die eine Volksrevolution fürchteten, und
vor Bismarck als dem Vollstrecker ihrer Forderung nach der nationalen
Einheit kapitulierten. Die Hauptursache für das Ausbleiben der Revolution war, daß der deutschen Arbeiterklasse zu dieser Zeit eine Partei
fehlte, die für eine demokratische Einigung Deutschlands eintrat. Diese
Partei stellte auch der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein Lassalles
nicht dar.
Es ist Lassalles geschichtliches Verdienst, mit Hilfe des von ihm gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins einen Teil des Proletariats
dem Einfluß des liberalen Bürgertums entzogen zu haben. Er trat aber
unmittelbar nach der Gründung dieser Organisation in Verhandlungen mit
Bismark. bot diesem gegen Gewährung des allgemeinen Wahlrechts seine
Unterstützung gegen die Bourgeoisie an und unterstützte damit die Einigung Deutschlands von oben.tv
-66
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An Engels 10. Mai 1861, ebenda, S. 27
An Marx 16. Oktober 1862, Briefwechsel, Bd. 3, S. 125
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Vgl. Engels, Gewalt und ökonomie .•. , Berlin 1946, S. 45
Dieser Verrat wird besonders offenkundig in dem Brief Lassalles an Bismarck
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"Lassalle geriet auf diese Abwege, weil er in der Art des Herrn Miquel
ein ,Real-Politiker', nur von größerem Zuschnitt und mächtigeren Zwecken,
war ... Wie Miquel und seine jetzigen Freunde die vom preußischen PrinzRegenten inaugurierte ,Neue Ära' am Zopf faßten, um nationalzuvereinlern
und sich an die preußische Spitze zu klammern, wie sie überhaupt unter
preußischem Schutz ihren ,Bürgerstolz' entwickelten, so wollte Lassalle
den Marquis Posa des Proletariats mit dem uckermärkischen Philipp II.
spielen, Bismarck als Kuppler zwischen ihm und dem preußischen Königtum. Er. ahmte nur die Herren vom Nationalverein nach. Aber wenn jene
im Interesse der Mittelklasse die preußische ,Reaktion' hervorriefen, schüttelte er Hand mit Bismarck im Interesse des Proletariats. Jene Herren waren
insofern berechtigter als Lassalle, da der Bürger gewohnt ist, das nächst
vor der Hand liegende Interesse als Realität aufzufassen, und als in der
Tat diese Klasse überall ein Kompromiß sogar mit dem Feudalismus geschlossen hat, während der Natur der Sache nach die Arbeiterklasse ehrlich
,revolutionär' sein muß."71
Die prinzipielle Kritik an Lassalle, die Karl Marx in diesem Brief an
Kugelmann gegeben hat, kann im Zusammenhang dieser Untersuchung ergänztund erläutert werden durch eine Auseinandersetzung mit dem Lassalleanismus, die von den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus
gerade in Hinsicht auf die Stellung zu den Wegen der deutschen Einigung
veröffentlicht wurde.
Gemeint ist die Broschüre "Die preußische Militärfrage und die deutsche
Arbeiterpartei", die Friedrich Engels in den ersten Wochen des Jahres 1865
in engem Kontakt mit Karl Marx verfaßt hat. Sie erschien Ende Februar
1865 in Hamburg, etwa gleichzeitig mit der öffentlichen Verweigerung weiterer Mitarbeit an Schweitzers "Sozialdemokrat".12 Hatten Marx und
Engels schon bisher jede Identifizierung mit Lassalle und dem Lassalleanismus abgelehnt,» so wurde jetzt dem "Königlich preußischen Regierungssozialismus" offen der Kampf angesagt. Die offene Unterstützung der
Politik der preußischen Junker, wie sie vor allem in einer Artikelserie
Schweitzers über Bismarckzum Ausdruck kam, machte es notwendig, "die
Luft Zu reinigen".74
In dieser Schrift, die wir als gemeinsames Werk der beiden Freunde be71
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trachten können, werden entscheidende Gesichtspunkte der Kritik am Lassalleanismus formuliert, die Marx 1875 in der "Kritik des Gothaer Programms" zu einer vernichtenden Abrechnung mit dem Opportunismus
Lassalles ausgestaltete und systematisch zusammenfaßte.
"In Deutschland ist die Landbevölkerung doppelt so stark wie die Städtebevölkerung, d. h. es leben zwei Drittel vom Ackerbau, ein Drittel von der
Industrie. Und da der große Grundbesitz in Deutschland die Regel, und
der kleine Parzellenbauer die Ausnahme ist, so heißt das mit anderen Worten: daß, wenn ein Drittel der Arbeiter unter dem Kommando der Kapitalisten stehen, so stehen zwei Drittel unter dem Kommando von Feudalherren. Die Leute, welche in einem fort über die Kapitalisten herfallen, aber
gegen die Feudalherren kein Wörtchen des Zorns haben, mögen sich dies zu
Gemüte führen. Die Feudalen beuten heute in Deutschland doppelt so viel
Arbeiter aus wie die Bourgeois, sie sind in Deutschland ganz ebenso direkte
Gegner der Arbeiter wie die Kapitalisten."15
Die Kriecherei vor der junkerliehen Reaktion, die es jetzt auch in der
deutschen Arbeiterpartei gebe, schrieb Engels in einem zu .dieser Zeit geschriebenen Brief dem Einfluß Lassalles ZU.16 In der Broschüre wird die
Forderung erhoben, entschieden gegen den adeligen Großgrundbesitz zu
kämpfen. Für diesen Kampf sei es unbedingt notwendig, "das Landproletariat in die Bewegung hineinzureißen".11
Marx und Engels hatten schon früher festgestellt, Lassalle könne doch aus
dem Manifest ganz gut lernen, wie man sich in solchen Zeiten zu den
Bourgeois zu stellen haUS Jetzt wird öffentlich und ausdrücklich betont;
daß die Arbeiterpartei von der Reaktion nichts zu erwarten habe.
"Jeder Sieg der Reaktion hemmt die.gesellschafiliche.Entwicklung,
entfernt unfehlbar den Zeitpunkt, wo ~eArbeJ~r_J1!.egeij,JWnneu,.. Jeder Sieg
der Bourgeoisie über die Reaktion dagegen ist nach einer Seite hin zugleich
ein Sieg der Arbeiter, trägt zumendlichenSturz,der-,.KapÜalistenl:l,errs.chaft
bei, rückt den Zeitpunkt näher. heran, Wo die Arbeiter über die Bourgeoisie
siegen werden."19 .
..
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Im Gegensatz zum "königlich preußischen Regierungssozialismus", den
die "Erklärung an die Redaktion des ,Sozial-Demokraten'" als "Blendwerk"
anprangert, wird also hier die Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse als Aufgabe der sozialistischen Bewegung dargestellt.
Die Voraussetzung für den Sieg der Arbeiter aber ist die Erringung der
bürgerlich-demokratischen Rechte und Freiheiten. "Selbst in dem äußersten
Fall, daß die Bourgeoisie aus Furcht vor den Arbeitern sich unter die
Schürze der Reaktion verkriechen und an die Macht der ihr feindlichen
Elemente um Schutz gegen die Arbeiter appellieren sollte - selbst dann
wird der Arbeiterpartei nichts übrig bleiben, als die von den Bürgern verratene Agitation für bürgerliche Freiheit, Pressefreiheit, Versammlungsund Vereinsrecht trotz der Bürger fortzuführen. Ohne diese Freiheiten
kann sie selbst sich nicht frei bewegen; sie kämpft in diesem Kampf für ihr
eigenes Lebenselement, für die Luft, die sie zum Atmen nötig hat. "60
Eng verknüpft mit dieser Forderung nach demokratischen Rechten ist
die Forderung nach einem demokratischen Nationalstaat.sr
"Die arbeitende Klasse gebraucht zur vollen Entfaltung ihrer politischen
Tätigkeit ein weit größeres Feld als es die Einzelstaaten des heutigen zersplitterten Deutschland darbieten. Die Vielstaaterei wird für das Proletariat ein Bewegungshindernis sein, aber nie eine berechtigte Existenz, ein
Gegenstand des ernsthaften Denkens. Das deutsche Proletariat wird sich
nie mit Reichsverfassungen, preußischen Spitzen, Trias und dergleichen befassen, außer um damit aufzuräumen ... "82
Engels "Militärfrage" wurde von den Begründern des wissenschaftlichen
Sozialismus als Kampfschrlft gegen den Lassalleanismus veröffentlicht und
wandte sich gegen die Versuche Lassalles und seiner Anhänger, die deutsche Arbeiterbewegung an Bismarck zu verraten und sie in den Dienst der
Einigung von oben zu stellen. Im Gegensatz zu diesen Bestrebungen forderte
sie die Arbeiterklasse auf, an die Spitze der Volksbewegung für einen demokratischen Nationalstaat zu treten.
Nicht zufällig erschien diese Schrift kurz nach der Gründung der I. Internationale durch Karl Marx, entstand sie in den Tagen, da Marx die Agitation durch die Internationale über jede andere Form der Agitation stellte.w
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Nachdem die Internationale Arbeiter-Assoziation gegründet worden war.
bildete die Tätigkeit in dieser Organisation das Zentrum der politischen
Tätigkeit von Karl Marx. Die Internationale wurde nun zum Kampfinstrument, mit dem Marx die Herausbildung und Festigung selbständiger Arbeiterparteien, die auf dem Boden des wissenschaftlichen Sozialismus standen,
in den einzelnen Ländern förderte. Jetzt war eine wichtige Voraussetzung
für einen Sieg über die Lassalleaner entstanden: die festere Verbindung
ermöglichte eine gegenseitige Unterstützung der verschiedenen Arbeiterparteien, gab aber vor allem Karl Marx die Möglichkeit, die verschiedenen
Richtungen der proletarischen Bewegung in die Bahnen gemeinsamen Handelns zu lenken und die Hegemonie des wissenschaftlichen Sozialismus in
der Arbeiterbewegung durchzusetzen,
So beginnt mit der Entstehung der I. Internationale auch eine neue Etappeim Kampf von Marx und Engels für eine demokratische Einigung Deutschlands. Fünf Jahre nach der Gründung der I. Internationale, vier Jahre,
nachdem Engels in seiner Schrift über die "Militärfrage" die Aufgaben
einer revolutionären Arbeiterpartei in Deutschland umrissen hatte, wurde
von Bebel und Liebknecht die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands gegründet. Die Eisenacher schrieben den Anschluß an die Bestrebungen der Internationale auf ihre Fahnen und traten für einen demokratischen
Staat ein. Marx und Engels haben diese "ihre" Partei auch unter den durch
den Krieg 1870/71 und die Reichseinigung veränderten Verhältnissen zum
Kampf für eine demokratische Republik geführt. Vor allem in den Kritiken
am Entwurf des Gothaer und des Erfurter Programms zeigten sie ihr den
Weg zur Verwirklichung der ersten Forderung, dü~ die Kommunistische
Partei in Deutschland 1848 verkündet hatte: "Ganz Deutschland wird zu
einer einigen unteilbaren Republik erklärt."

