EINHEIT 11: 26. März 1871 '- Die Pariser Kommune: Die politische Form der sozialen Emanzipation der Arbeit"

Beschreibung:

Am 23. März, nachdem das Zentralkomitee der Nationalgarde die Macht in Paris übernommen hatte und die Aufhebung
der Pressefreiheit durch Thiers' Exekutive wirkungslos geworden war, kündigt Pilotell das Wiedererscheinen seiner Caricature politique mit dem Programm an: "Sieg; die Republik
triumphiert! Auf dem Stadthaus weht die rote Fahne ...
Die Karikatur, zerrissen von Vinoys Säbelhieb, erscheint heute wieder; und ihren Zeichenstift wird sie mit dem Messer des
Volkes spitzen."
Das die Einheit eröffnende Bild von Mathis kann als Beitrag
zur Verwirklichung dieses Programms angesehen werden: "Eine Seite Geschichte" - antizipierend: Weltgeschichte - erzählt die mit der Proklamation der Kommune in Paris erreichte Volkssouveränität. Das Volk, versinnbildlicht durch
die Kommune in Gestalt der Francoise Liberte (Marianne),
hat sich befreit, sich nach jahrelanger Unterdrückung aufgerichtet .. Die Julimonarchie, repräsentiert durch den Kopf
Louis Philippes, wird von dem Volk in der Februarrevolution
1848 gestürzt, um mit dem zweiten Kaiserreich (1851 Staatsstreich Napoleons) erneut geknechtet zu werden (Napoleon

III. erdrückt das Volk und bedroht es mit dem Dolch, gleichzeitig macht der Napoleonische Adler dem gallischen Hahn
seinen Platz streitig; der Hahn, mit der Revolution 1789 als
Wappentier eingeführt, ist Sinnbild der bürgerlichen Republik
und zur Zeit der Kommune ebenso als Symbol korrumpiert
wie die bürgerlich-parlamentarische Republik selbst; daher
wird er an anderer Stelle von der Karikatur häufig mit Thiers
gleichgesetzt). Mit dem Sturz des zweiten Kaiserreichs am 4.
September 1870 erkämpft das Volk die Republik, doch lastet
auf seinem Rücken die Bourgeoisie, dargestellt durch Thiers
und hält es gefesselt (im Bild hat es die Hände gebunden); die
drohende Restauration der Monarchie kann zurückgeschlagen
(Thiers entgleitet die Birne, Symbol der Julimonarchie) und
die Kommune in Paris proklamiert werden. Die dargestellte,
sukzessive Verjüngung der Francoise Liberte ebenso wie das
'sich Abheben' der Kommune von den Repräsentanten der
politischen und sozialen Unterdrückung des Volkes ist ein
Dokument des Geschichtsbewußtseins und politischen Selbstverständnisses des revolutionären Paris: "Bürger! Es War uns
heute vergönnt, dem großartigsten Volksschauspiel beizuwohnen, das unser Auge je gesehen hat, das unsere Seelen je
bewegt hat. Paris begrüßte jubelnd seine Revolution. Par i s
schlug
eine
blanke
Seite
im Buchder
Ge-

schichte
aufund
trug
dort
seinen
gewalt i gen N a m e n ein. 200 000 freie Männer sind herbeigeströmt, um ihre Freiheit zu bestätigen und unter Kanonendonner die neue Institution zu proklamieren" (Am 29. März
1871, nach der Wahl der Kommune, in der Stadt plakatierte
Prokfarnation des Zentralkomitees der Nationalgarde; zit.
Duncker, 235).
Die hieran sich anschließenden Bilderfolgen thematisieren:
die Illusion der Versöhnung mit Versailles (2 u. 3); das Brechen mit dem bürgerlichen Parlamentarismus (4 u. 5); den
Anspruch an die Kommune (6, 7, 8); einige Maßnahmen der
Kommune (9, 10, 11, 12, l3 u. 14); den Antiklerikalismus
(15,16 u. 17).
Während Said die Versöhnung mit Versailles karikiert und als
Illusion brandmarkt, verweist Dupendant die Versöhnung als
Möglichkeit in die Vergangenheit; dieses darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß die Einsicht in die Unversöhnbarkeit
des Klassenantagonismus zu diesem Zeitpunkt in seiner politischen Konsequenz sich noch nicht durchsetzen konnte:
"Das Volk und das Bürgertum haben sich in dieser Revolution
(am 18. März) die Hand gereicht. Dieses Bündnis muß weiter
bestehen. Ihr seid darauf angewiesen, daß sich jedermann an
der Wahl beteiligt. Nun gut, so laßt das Volk im Stich, um
das Bürgertum zu erhalten; das Volk wird sich zurückziehen und ihr werdet sehen, ob es die Bourgeois sind, mit denen
man die Revolution macht" (aus Protokollen der Sitzung des
Zentralkomitees der Nationalgarde am 19. März 1871; zit.
Lissagaray, 121):
In seiner Abscheu gegen den Bürgerkrieg, in den Paris hineingetrieben werden sollte,' in seiner Abwehr, auch nur den
Schein usurpatorischer Gewalt auf sich haften zu lassen, gab
das Zentralkomitee nach dem 18. März 1871 Thiers und der
Nationalversammlung in Versailles auf Betreibender Bezirksbürgermeister von Paris die Zeit zur Konzentration der feindlichen Kräfte urrd zum Aufbau der konterrevolutionären Militärmacht. Die Versöhnungsillusion wurde dabei von dem
Klassengegner weidlich genutzt: "Wäre der Aufstand, statt in
Paris durch die Wahlen (zur Kommune) zurückgehalten zu
werden, nach Versailles vorgedrungen, was wäre dann aus
Frankreich geworden, sagen Sie mir das! ... Denken Sie an
die Haltung der großen Städte in Frankreich! ... Stellen Sie
sich vor, der Aufstand wäre nach Versailles gedrungen, bevor
Sie sich der Truppen vollständig versichert hätten, sagen Sie
mir, was aus uns geworden wäre? Sagen Sie es mir! ... Ich
bin mir bewußt, daß die acht Tage, die das Zustandekommen
der Wahlen gekostet haben, die Rettung Frankreichs gewesen
sind. Es ist ein unbestrittener Grundsatz für Paris, qaß. an
Wahltagen niemals Unruhen aufkommen. Das ist die Regel
ohne Ausnahme. Jedesmal, wenn gewählt wird, hofft jeder,
die Büchse der Pandora werde sich öffnen, um seine Wünsche
zufriedenzustellen. Dank der Wahlen waren durch diese Leute drei Tage verloren; drei weitere Tage waren verloren, die
sie benötigten, um ihren Kommune-Rat zu konstituieren,
und ihr Versuch, den Mont-Valerien zu besetzen, wurde erst
am 2. April unternommen. Wir, meine Kollegen und ich, haben also acht Tage herausgeschlagen. Am 2. April hatte sich
das Blatt gewendet ... " (Vautrin, Bürgermeister des 4. Arrondissement vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuß; zit. Choury, 223).
"Trotz des Abkommens, das die Stärke der Armee in Paris
auf 40 000 Mann limitierte, stimmte Herr von Bismarck einer
Verstärkung zu, zuerst um 100 000 Mann, dann um 130 000
Mann. Er gab uns selbst die Möglichkeit hierfür, indem er uns
eine ansehnliche Zahl von Gefangenen zurückschickte" (Erklärung Thiers' vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß;zit. Choury, 194).
Die erste Sequenz dieser Einheit schließt mit den beiden Lithographien, die ein Brechen mit dem bürgerlichen Parlamentarismus anzeigen: Die Charaktermasken der bürgerlichen Regierung werden vom Volk weggefegt; die Hohlheit der bürgerlich-republikanischen Phrase wird vom Lumpensammler aufgespießt und die Trikolore zerpflückt - die Regierungsdekrete ergeben die Farben blau, weiß, rot. Hingewiesen sei hier
auf den auffälligen Bruch gegenüber der sonst dominierenden, somit weitgehend kanonisierten Darstellung der allegorischen Frauengestalt, der Franceise Liberte bzw. der Marianne,
als Ausdruck der revolutionären Weiterentwicklung der republikanischen Ziele: nicht die.jugendliche Mariarme mit phrygischer Mütze ist von Freville dargestellt, sondern eine Arbeiterfrau, mit der die vorwärtsweisende Kraft des Volkes ausgedrückt wird.
Aus der zweiten Sequenz sei die Lithographie von Dupendant:
'Arbeit und Fortschritt, Ignoranz und Aberglaube' (12) hervorgehoben. Ebenso wie die Kommune dazu überging, die
Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung zu beseitigen, versuchte sie auch deren geistliche Unterdrückungswerkzeuge zu brechen. Indem sie die Trennung von Kirche
und Staat vollzog, schuf sie die Voraussetzung, ein unentgeltliches, obligatorisches und polytechnisches Erziehungswesen,
befreit von den ideologischen Fesseln der Kirche, zu verwirklichen; die begonnenen und intendierten Veränderungen des
Bildungswesens müssen im Zusammenhang mit der von der
Kommune angestrebten politischen Emanzipation der Arbeiter und der ökonomischen Befreiung der Arbeit - der sozialen Emanzipation mithin - gesehen werden und können
nicht als Antizipation der Maßnahmen gedeutet werden, die
nach Niederschlagung der Kommune von der III. bürgerlichen Republik getroffen worden sind -. ;,Die Erziehung soll
berufsbezogen und integral (polytechnisch) sein. Die junge
Generation, die gegenwärtige und die kommende, muß im
Verhältnis zu ihrer Reife einsichtsvoll auf ihrem Weg, der
die Arbeit ist, geführt werden. Die Menschen von 1880 müssen wissen, zunächst wie man produziert, dann wie man
spricht und schreibt. Schon von frühester Jugend an soll
das Kind sowohl die Schule als auch die Werkstätte besuchen,
damit es früh genug sein. Leben unterhalten und zur selben
Zeit seine geistige Fähigkeit durch Studium sowie Denkschulung entwickeln kann. Schließlich soll ein Handwerker ein
Buch schreiben können, es mit Leidenschaft schreiben können, mit Begabung, ohne sich dadurch gezwungen zu sehen,
seinen Schraubstock oder seine Hobelbank aufzugeben. Der
Handwerker muß sich von seiner Alltagsarbeit entspannen
können durch die Pflege der Künste, der Literatur oder der
Naturwissenschaften, ohne deshalb aufzuhören, Produzent
zu sein" (Henri Bellenger in der Zeitschrift Le Vengeur
vom 8. April 1871).

Dokumentation:
"REPUBLIKANISCHE FÖDERATION DER NATIONALGARDE (Zentralkomitee)
Bürger, I
Ihr seid aufgerufen, eure Gemeindeversammlung zu wählen (den
zember ist die Republik von der Herrschaft ihrer Feinde befreit.
die Vermittlung eures Komitees selber zusammen, um Männern,
stimmt. Eure. Souveränität ist euch völlig anheimgegeben, ihr seid

.

Munizipalrat der Stadt Paris). Zum ersten Mal seit dem 4. DeEntsprechend dem republikanischen Recht ruft ihr euch durch
die ihr selbst wählt, ein Mandat zu erteilen, das ihr selbst beeuer eigener Herr. Nützt diese kostbare, vielleicht einzige Stun- ..,

" de, um euch der kommunalen Freiheit zu bemächtigen, deren sich anderswo die bescheidensten Dörfer erfreuen und deren man
euch für so lange Zeit beraubt hatte.
Wenn ihr eurer Stadt eine starke kommunale Organisation gebt, werdet ihr den ersten Grundstein zu eurem Recht, ein unzerstörbares Fundament für eure republikanischen Institutionen legen. Das Recht der Stadt ist ebenso unverjährbar wie das der Nation.
Die Stadt muß ebenso wie die Nation ihre Versammlung haben, die ohne Unterschied Munizipalversainmlung, Gemeindeversammlung oder Kommune heißt.
Gerade diese Versammlung hätte noch kürzlich die Kraft und den Erfolg der nationalen Verteidigung sichern können und kann
heute die Kraft und das Wohl der Republik befestigen.
Diese Versammlung gründet eine wirkliche und einzig dauerhafte Ordnung, indem sie sich auf die oft erneuerte Zustimmung einer oft befragten Majorität stützt, und beseitigt alle Anlässe zu Konflikten, zu Bürgerkriegen und Revolutionen, indem sie jeden
Gegensatz zwischen der politischen MeinungvonParis und der zentralen Exekutivgewalt beseitigt.
Sie schützt zugleich das Recht der Stadt und das Recht der Nation, das der Hauptstadt und das der Provinz, teilt zwei Kräften
ihren gerechten Einfluß zu und versöhnt die beiden Geister.
Schließlich gibt sie der Stadt eine nationale Miliz, die die Bürger gegen die Regierung verteidigt, an Stelle eines stehenden Heeres,
das die Regierung gegen die Bürger verteidigt, und eine Gemeindepolizei, die die übeltäter verfolgt, an Stelle einer politischen Polizei, die die ehrlichen Leute verfolgt.
.
Diese Versammlung ernennt aus ihrer Mitte besondere Komitees, die ihre verschiedenen Befugnisse unter sich aufteilen (Unterricht, Arbeit, Finanzen, Wohlfahrt, Nationalgarde, Polizei usw.). Die Mitglieder der Munizipalverwaltung, die unablässig kontrolliert, überwacht und von der öffentlichen Meinung kritisiert werden, sind abberufbar, verantwortlich und Rechenschaft schuldig.
Eine solche Versammlung, die freie Stadt im freien Lande, ihr werdet sie schaffen. Bürger, es muß euch eine Ehre sein, durch
eure Stimme zu "dieser Gründung beizutragen. Ihr werdet Paris den Ruhm verschaffen, den ersten Grundstein zu einem neuen
sozialen Gebäude gelegt, als erstes eine republikanische Kommune gewählt zu haben. Bürger! Paris will nicht herrschen, aber es
will frei sein. Es strebt keine andere Diktatur an, als die des Beispiels. Es will weder seinen Willen aufdrängen, noch ihn preisgeben. Dekrete zu erlassen ist ihm nicht wichtiger als sich einem Plebiszit zu unterwerfen. Es beweist die Bewegung, indem es selber voranschreitet, und bereitet die Freiheit der anderen vor.jndem es die seine begründet. Es stößt niemand mit Gewalt auf den
republikanischen Weg, es begnügt sich damit, ihn als erstes zu beschreiten.
Stadthaus, 22. März 1871

Das Zentralkomitee

der Nationalgarde"

(Duncker,215-217)

"DIE NATIONALVERSAMMLUNG AN DAS VOLK UND AN DIE ARMEE
Bürger und Soldaten,
Ein Attentat, wie es nicht schlimmer gegen ein Volk, das frei sein will, begangen werden kann, eine offene Revolte gegen die nationale Souveränität vermehrt in diesem Augenblick wie ein neues schweres Unheil die Leidendes Vaterlandes.
Verbrecher, Wahnsinnige haben am Tage nach unserem Zusammenbruch, als die fremden Truppen kaum erst unsere verwüsteten
Felder verließen, sich nicht gescheut, in diesem Paris, das sie zu ehren und zu verteidigen behaupten, Schlimmeres als die Unordnung, Schlimmeres als den Untergang, nämlich die Schande zu tragen. Sie haben sich mit Blut befleckt. Dieses Blut ruft gegen sie
das Gewissen der Menschheit auf den Plan und untersagt ihnen zugleich, das edle Wort "Republik" auszusprechen, welches nur
im Zusammenhang mit der unverletzlichen Achtung vor dem Recht und der Freiheit einen Sinn haben kann.
Wir wissen, daß bereits ganz Frankreich entrüstet dieses abscheuliche Unternehmen zurückweist. Fürchtet nicht, daß wir in jene
moralische Schwäche verfallen werden, die das übel verschlimmert, indem sie mit den Schuldigen paktiert. Unversehrt werden
wir den Schatz bewahren, den ihr uns anvertraut habt, das Land zu retten, zu ordnen, zu festigen, dieses große und schützende
Prinzip der nationalen Souveränität.
Wir sind seine Hüter auf Grund Eurer freien Wahl, der freiesten, die es je gegeben hat. Wir sind Eure Vertreter und Eure einzigen
Mandatare. Durch uns; in unserem Namen soll jedes kleinste Stück unseres Landes regiert. werden, und um so mehr diese heldenhafte Stadt, das Herz unseres Frankreichs, das nicht geschaffen ist, sich lange durch eine aufrührerische Minorität betrügen zu lassen.
Bürger und Soldaten! Es handelt sich vor allem um Eure Rechte, Ihr habt sie zu verteidigen. Einmütig appellieren Eure Vertreter
an Euren Mut, einmütig fordern sie Euren tatkräftigen Beistand. Wir alle um die Wette, ohne jeden Zwist, beschwören Euch,
schart Euch eng um diese Versammlung, Euer Werk; Euer Abbild, Eure Hoffnung, Euer einziges Heil."
Versailles, 22. März 1871
(Politische Plakate, 62)
"Im Volk sprach man nicht nur vom Municipalrath, sondern von der Commune. Man hatte dieselbe während der Belagerung als
eine Waffe gegen den fremden Feind gefordert und forderte sie jetzt aufs Neue, um sich vom Despotismus und vom Elend zu befreien. Was-nützte ein selbst gewählter Rath ohne wirkliche Freiheiten, der, an den Staat geschmiedet, weder die Schulen, noch
die Justiz, die Spitäler und die Polizei der Stadt verwalten konnte, der nicht im Stande war, seinen Mitbürgern die Existenz zu
sichern? Was das Volk suchte,' war eine Staatsform, die ihm an der Verbesserung seines Looses zu arbeiten erlaubte. Es hatte ja
im Lauf der Zeit mit angesehen, wie alle Verfassungen und Repräsentativregierungen den Willen des angeblich repräsentirten
Theils unterdrückten, wie der Staat, der immer despotischer wurde, dem Arbeiter schließlich sogar das Recht der Vertheidigung
seiner Arbeit untersagte, Nach all diesen Erfahrungen hatte es die volle überzeugung gewonnen, daß die gegenwärtige Regierung
und Gesetzgebung ihrer ganzen Natur nach nicht geeignet war, den Arbeiter frei zu machen. Diese Emancipation erwartete es
von der autonomen Commune, die vermöge ihrer politischen, nationalökonomischen und socialen Organisation, ihre Verwaltung
unabhängig leiten würde innerhalb der Grenzen, welche die Erhaltung der nationalen Einheit erfordert." Statt des Vertreters, der
den Wähler verleugnen und hintergehen kann, sollte der Bevollmächtigte eingesetzt werden. Jenem monarchischen Auswuchs der
Gesellschaft, dem "Staat", der, dem Lande aufgepfropft, von seinem Marke zehrt, besondere Klasseninteressen vertritt; der das

Militär-, das Justiz-, das Finanz- und Polizeiwesen zum Vortheil einer verschwindenden Minorität einrichtet, stellte es die Delegation mit eignern Leben begabter Communen gegenüber, die sich ausschließlich damit beschäftigen sollten, die allgemeinen nationalen Interessen zu verwalten."
(Lissagaray, überarbeitete Fassung, 88 f.)
"Die Kommune bildete sich aus den durch das allgemeine Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten
Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. . . .
'
Die Mannigfaltigkeit der Deutungen, denen die Kommune unterlag, und die Mannigfaltigkeit der Interessen, die sich in ihr ausgedrückt fanden,beweisen, daß sie eine durchaus ausdehnungsfähige politische Form war, während alle früheren Regierungsformen
wesentlich unterdrückend gewesen waren. Ihr wahres Geheimnis war dies: Sie war wesentlich eine Regierung der Arbeiterklasse,
das Resultat des Kampfes der hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der
die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen' konnte.
Ohne diese letzte Bedingung war die Kommunalverfassung eine Unmöglichkeit und eine Täuschung. Die politische Herrschaft des
Produzenten kann nicht bestehn neben der Verewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft. Die Kommune sollte daher als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen, auf denen der Bestand der Klassen und damit der Klassenherrschaft
ruht. Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder Mensch ein Arbeiter, und produktive Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft
zu sein....
Als die Pariser Kommune die Leitung der Revolution in ihre eigne Hand nahm; als einfache Arbeiter zum ersten Mal es wagten,
das' Regierungsprivilegium ihrer "natürlichen Oberen", der Besitzenden, anzutasten, und, unter Umständen von beispielloser
Schwierigkeit, ihre Arbeit bescheiden,' gewissenhaft und wirksam verrichteten - sie verrichteten für Gehalte, deren höchstes
kaum ein Fünftel von dem war, was nach einem hohen wissenschaftlichen Gewährsmann (professor Huxley) das geringste ist für
einen Sekretär des Londoner Schulrats '-, da wand sich die alte Welt in Wutkrämpfen beim Anblick der roten Fahne, die, das
Symbol der Republik der Arbeit, über dem Stadthause wehte. Und doch war dies die erste Revolution, in der die Arbeiterklasse
offen anerkannt wurde als die einzige Klasse, die noch einer gesellschaftlichen Initiative fähig war; anerkannt selbst durch die
große Masse der Pariser Mittelklasse -Kleinhändler, Handwerker, Kaufleute -, die reichen Kapitalisten allein ausgenommen. ...
Die große soziale Maßregel der Kommune war ihr eignes arbeitendes Dasein. Ihre besondern Maßregeln konnten nur die Richtung andeuten, in der eine Regierung des Volks durch das Volk sich bewegt ... "
'
(M~AS I, 487, 490-491,.492, 494)
1

)

:"

"1'.
,
, i
'1

Proklamation der Kommune am 28. März
1871
Dekrete der Kommune von Paris

r. Maßnahmen,

die ~ie politische Emanzipation der Arbeiter anstreben

" [)ie Kommune von Paris VERORDNET,:
I. Der Militärdienst ist abgeschafft;
2. Außer der Nationalgarde darf keine bewaffnete Macht in Paris geschaffen oder zugelassen werden;
3. Alle wehrfähigen Bürger gehören der Nationalgarde an.
Stadthaus, den 29.März 1871 DIE KOMMUNE VON PARIS"
(Politische Plakate, 77)
Der Gnrndsatz der ständigen Verantwortlichkeit,
über die Gehälter:

Wählbarkeit und Absetzbarkelt aller Beamten fand seinen Ausdruck im Dekret

"Die Kommune von Paris, in Erwägung, daß bis zum heutigen Tage die höheren Stellungen im Staatsdienst durch die mit ihnen
verknüpften großen Gehälter als eine besondere Vergünstigung angestrebt und verliehen werden - in Erwägung, daß es in einer

"

wirklichen demokratischen Republik weder Sinekuren noch übertriebene Gehälter geben dürfte, - verordnet: erster und einziger
Artikel: Das Höchstgehalt der Angestellten in den verschiedenen Kommunalverwaltungen wird auf 6000 Francs jährlich festgesetzt."
Paris, d. 2.April1871

(Duncker, 296 f.)
I

Mit diesem Dekret verschwanden die Sonderrechte und Repräsentationsgelder der hohen Staatswürdenträger,
Ämter hörten auf, dasPrivateigentum der Handlager der Zentralregierung zu sein.
Um die geistigen Unterdrückungswerkzeuge,
"DIE KOMMUNE VON PARIS

die öffentlichen

die Pfaffenmacht, zu brechen, hat

In Erwägung schließlich, daß der Klerus Helfershelfer der Verbrechen der Monarchie gegen die Freiheit war,
VERORDNET:
Art. 1. Kirche und Staat werden getrennt.
Art. 2: Die staatlichen Zuwendungen für Kirchenzwecke werden abgeschafft.
Art. 3. Die sogenannten unveräußerlichen Güter,bewegliche und unbewegliche, die sich im Besitz religiöser Körperschaften befmden, werden Zu Nationaleigentum erklärt.
Art. 4. Es wird sofort eine Untersuchung vorgenommen, um die Art dieser Gütecfestzustellen und sie der Nation zur Verfügung
zu stellen
. Paris, 3. April 1871 DIE KOMMUNE VON PARIS"
(Politische Plakate, 88)

Gleichzeitig erließ die Kommune ein Dekret über die Abschaffung des politischen und beruflichen Eides.
11.Maßnahmen gegen die Ausbeutung im Bereich der Produktion und Reproduktion
.,DIE KOMMUNE VON PARIS
in Erwägung, daß Arbeit, Industrie und Handel alle Kriegskosten zu tragen haben, daß es gerecht ist, wenn auch das Eigentum
dem Lande Opfer bringe,
VERORDNET:
Art. 1. Sämtlichen Mietern wird die Zahlung der Mieten für die Termine Oktober 1870, Januar und April 1871 erlassen.
Art. 2. Sämtliche von den Mietern in den neun Monaten bezahlten Beträge sind auf die künftigen Termine anzurechnen.
Art. 3. Ebenso wird den Bewohnern möblierter Räume die Zahlung der fälligen Mieten erlassen.
Art. 4. AUe Verträge sind nach Belieben des Mieters während einer Dauer von sechs Monaten, gerechnet vom Datum dieses
Dekrets an, kündbar.
Art. 5. Sämtliche ausgesprochenen Kündigungen werden auf Verlangen des Mieters um drei Monate hinausgeschoben.
(Ein besonderes Dekret wird die Frage der Hvpothekenzinsen regeln.)
Paris, Stadthaus, 29. März 1871 DIE KOMMUNE VON PARIS"
(Politische Plakate, 78)

.DieKommune von Paris ... verordnet:
Art. LAlle
leerstehenden Wohnungen werden beschlagnahmt.
Art. 2. Die Unterkünfte werden den Bewohnern der bombardierten
stellt."

Viertel nach Maßgabe ihres Bedarfs zur Verfugung ge-

Paris, 25. April 1871
(Duncker, 322 f.)
Das Dekret der Pariser Kommune vom l ö.April ] 87] legte fest, daß alle Schuldverpflichtungen ratenweise in drei Jahren und
Zinszahlungen zu tilgen seien.
Mit diesem Dekret erledigte die Kommune ein für die Masse der Pariser Kleinunternehmer und Kleinhändler existenzbedrohendes
Problem.
"Die Exekutivkommission,
in Erwägung, daß gewisse Verwaltungen
haben,

systematische Geldstrafen oder Abzüge von den Löhnen und Gehältern eingeführt

daß die Geldstrafen in Wirklichkeit eine verschleierte Lohnherabsetzung
sie verhängen,

darstellen und den Interessen derjenigen nützen, welche

verordnet
auf Vorschlag der Kommission fur Arbeit, Industrie und Handel:
Art. 1. Keine private oder öffentliche Verwaltung darf den. Angestellten und Arbeitern Geldstrafen oder Abzüge diktieren;
die im voraus festgesetzten Löhne müssen restlos ausgezahlt werden.
Art. 2. jeder Vorstoß gegen diese Anordnung wird gerichtlich verfolgt.

111.Maßnalunen zur Sicherung der Produktion und Reproduktion

der Arbeitskraft

"Die Exekutivkommission.
in Anbetracht der berechtigten Forderungen der gesamten Bäckergesellenkorporation,
Art. 1. Die Nachtarbeit wird abgeschafft."

verordnet:

Paris, 20. April 1871
(Duncker, 30.3)
"Kümmune von Paris - Berufliche Ausbildung
Eine erste berufsbildende Schule wird demnächst in dem bisher durch die Jesuiten okkupierten Gebäude rue Lhomrnond Nr. 18,
V. Arrondissement, eröffnet. Die Kinder ab etwa 12 Jahren und älter, gleichgültig aus welchem Arrondissement, werden hier
aufgenommen, um die in den Grundschulen erhaltene Ausbildung zu vervollständigen und gleichzeitig einen Beruf zu erlernen.
Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder in der Bürgermeisterei des Pantheon (V. Arrondissement) einschreiben zu lassen,
und den Beruf, den das ieweilige Kind erlernen will, anzugeben:
Die Arbeiter, die älter als 40 Jahre sind, und sich als berufsbildende Lehrer bewerben wollen, sollen sich ebenfalls unter Angabe
ihres Berufs in der Bürgermeisterei einschreiben lassen.
Wir appellieren gleichzeitig an alle Lehrer für lebende Sprachen, Naturwissenschaften, Zeichnen und Geschichte, die uns ihre
Mitarbeit für diese neue Ausbildung gewähren wollen,
Paris, 6. Mai 1871

Die Mitglieder der Kommission für das Erziehungswesen
Eug. Andre, E. Dacosta, J. Manier, Rama, E. Sanglier

(Nouvelle Critique, No. splcial, Experiences et Langage de la Commune, S. 71)
"In Erwägung, daß die kommunale Revolution ihren wesentlich sozialistischen Charakter festigen muß durch eine Reform
des Erziehungswesens.. die jedem die reale Basis der gesellschaftlichen Gleichheit - die vollständige Ausbildung, auf die jeder
ein Anrecht hat - sichern soll; und die ihm die Erlernung und Ausübung des Berufs erleichtert, zu dem ihn seine Neigung und
seine Fähigkeiten lenken ... fordert die Delegation für das Erziehungswesen die Gemeindeverwaltungen auf, in Kürze .. ; Angaben über die Gebäude und Einrichtungen zu übermitteln, die am besten geeignet sind, für die sofortige Errichtung von berufsbildenden Schulen, in denen die Schüler gleichzeitig mit der Erlernung eines Berufs ihre naturwissenschaftliche und musische Ausbildung vervollständigen können ...
Der Delegierte der Kommune für das Erziehungswesen, Edouard "aillant" (Journal Officiel NI. 138,18.5.1871)
"Die Kommune von Paris, da sie die Witwen und Waisen aller für die Verteidigung der Rechte des Volkes gefallenen Bürger
adoptiert hat,
Verordnet:
Art. 1 Eine Pension von 600 fr. wird der Frau, sei sie verheiratet oder nicht, des für die Verteidigung der Rechte des Volkes
getöteten Nationalgardisten gewährt, nachdem eine Untersuchung ihre Ansprüche und Bedürfnisse festgestellt hat.
Art. 2. Jedes Kind, üb anerkannt oder nicht, erhält bis zum Alter von 18 Jahren eine jährliche Pension von 365 fr., zahlbar in
Zwölftein ... "
10. April 1871
(Les 31 SJances officielles de la Cornmune de Paris, S.246)
IV. Maßnahmen, die die gesellschaftliche Kontrolle der Produktion anstreben
Kommune von Paris. - Kommission für Arbeit und Handel.
Art. 1. In allen Bürgermeistereien liegt ein Register auf, in das die Arbeiter sich eintragen sollen, und zwar auf der einen Seite
mit ihrem Beruf und auf der anderen Seite mit ihren Ansprüchen und ihrem Arbeitsangebot.
Art. 2. Ebenso. liegt in den Bürgermeistereien ein Register auf, in welchem die Gesellschaften, die Unternehmer jeglicher Art,
die Fabrikbesitzer, die Gewerbetreibenden, die Kaufleute und SO weiter vermittels eines ausführlichen Lastenheftes den
Charakter und die sozialen Vorteile der Arbeit anzeigen sollen, die sie zu offerieren in der Lage sind ... "
20. April 1871 (Duncker, 30.8)
Die Kommune von Paris in Erwägung daß eine Anzahl von Fabriken von ihren Leitern verlassen wurden, ... , verordnet:
Die Arbeitersyndikatska~mern
werden'zusammenberufen, um einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der die Aufgabe hat:
1. Eine Statistik der verlassenen Fabriken aufzustellen, sowie ein genaues Inventar von dem Zustande, in dem sie sich befinden,
und von den Arbeitsinstrumenten. die sie enthalten.
2. Einen Bericht vorzulegen, der die praktischen Bedingungen für die sofortige Inbetriebsetzung dieser Fabriken darlegt, und
zwar nicht mehr durch die Deserteure, die sie verlassen haben, sondern durch die kooperative Assoziation der Arbeiter, die in
ihnen beschäftigt waren.
3. Einen Plan für die Bildung dieser kooperativen Arbeitergesellschaften auszuarbeiten.
4. Ein: Schiedsgericht einzusetzen das bei der Rückkehr der erwähnten Unternehmer die Bedingungen für die endgültige Abtretung der Fabriken an die Arbeitergesellschaften und die von den Oesellschaftenan die Unternehmer zu zahlende Entschädignna
bestimmen soll... "
"
Paris, 16.April1871. (Duncker. 308 f.]

Reglement der Werkstätten des Louvre vom 3. Mai 1871

"Art. 1 Das Werk untersteht der Leitung eines Delegierten bei. der Kommune. Der Delegierte wird von den versammelten
Arbeitern bestimmt und ist absetzbar beim Nachweis, daß er seine Aufgabe verfehlt hat. . .
;
Art. 2. Der Werksleiter und die Abteilungsleiter werden ebenfalls von den versammelten Arbeitern bestimmt; sie sind ...
ebenso wie der Delegierte absetzbar ...
Art. 6. Täglich versammeltsich der Rat, der die Tätigkeit für den nächsten Tag und die Berichte und Vorschläge berät, die von
dem f)elegierten der Leitung, von dem Werksleiter, von den Abteilungsleitern und den Arbeiterdelegierten jeder Abteilung vorgelegt werden.
Art. 7. Der Rat besteht aus dem Delegierten der Leitung, dem Werksleiter, den Abteilungsleitern und einem Arbeiter pro Abteilung als Delegiertem ...
Art. 9. Die Delegierten sind den Arbeitern Rechenschaft schuldig über das, was sie bei der Beratung erfahren haben; sie sind
ihre Sprecher beim Leitungsrat und müssen dort ihre Vorschläge und Beschwerden vorbringen ...
Art.l4
Die Entlassung eines Arbeiters darf nur auf Beschluß des Rates nach dem Bericht des Werksleiters vorgenommen wer. den.
Art.15. Der Arbeitstag wird auf 10 Stunden festgesetzt ...
Art.17. Die Bezüge des Delegierten der Leitung werden auf 250 fr. monatlich festgesetzt ...
Art.20. Der Tageslohn der Arbeiter wird vom Rat auf Vorschlag der Abteilungsleiter festgelegt; für die Gegenwart und angesichts der Kriegslage darf er 60 centimes in der Stunde nicht überschreiten ... "
(Rougerie,177

f.)

RESOLUTION
1 In Erwägung unserer Schwäche machtet
Ihr Gesetze, die uns knechten solln .
. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet
In Erwägung, daß wir nicht mehr Knecht sein wolln.
In Erwägung, daß ihr uns dann eben
Mit Gewehren und Kanonen droht
Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben
Mehr zu furchten als den Tod.
2

In Erwägung, daß wir hungrig
Wenn wir dulden, daß ihr uns
Wollen wir mal feststelln, daß
Uns vom guten Brote trennen,
In Erwägung, ...

3

In Erwägung, daß da Häuser stehen
Während ihr uns ohne Bleibe laßt
Haben wir beschlossen: jetzt dort einzuziehen
Weil es uns in unsern.Löchern nicht mehr paßt.
In Erwägung, ...

4

In Erwägung, es gibt zu viel Kohlen
Während es uns ohne Kohlen friert
Haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen
In Erwägung, daß es uns dann warm sein wird.
In Erwägung, ...

5

In Erwägung, es will euch nicht glücken
Uns zu schaffen einen guten Lohn
Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken
In Erwägung: ohne euch reicht's für uns schon.
In Erwägung, ...

6

In Erwägung, daß wir der Regierung
Was sie immer auch verspricht, nicht traun
Haben wir beschlossen, unter eigner Führung
Uns nunmehr ein gutes Leben aufzubaun
In Erwägung: Ihr hör tau f K an 0 ne n
Andre
Sprache
könnt
ihr nicht
verstehnM ü s sen wir dan n e b e n, ja, das wir d sie h loh n e n!
Die K a non e n auf
eu c h d reh n.

(B.Brecht, Die Tage der Commune)

bleiben
bestehlt
nur Fensterscheiben
das uns fehlt.

