In revolutionärer Stunde:
Was weiter?

Die gegenwärtige Revolution im Zarenreich stellt die Sozialdemokratie
vor gänzlich neue Aufgaben, wie sie eine sozialdemokratische Partei noch
in keinem Lande vor siclf hatte. In allen modernen Staaten entwickelte
sich die Arbeiterbewegung erst nach dem Stutz der feudal-absolutistischen
Regierungen in breitem Maßstab. In England, in Frankreich, In Deutschland, in Österreich war die Bourgeoisie selbst diejenige Klasse, die im
Interesse der freizügigen Entwicklung des Kapitalismus dem Absolutismus seinerzeit den offenen Kampf erklärte, die politische Revolution herbeiführte und parlamentarische, konstitutionelle oder sogar, wie in Frankreich, republikanische Regierungsformen eroberte.
Zwar machte auch in Westeuropa nicht die Bourgeoisie, sondern das
arbeitende Volk eigentlich die Revolution. Dieses fiel auf den Barrikaden
in der Großen Französischen Revolution wie auch im Jahre 1848 in Wien
und in Berlin. Es vergoß sein Blut reichlich in den Gefechten mit den
königlichen Truppen, und für den Preis seines Blutes wurden die politi..sehen Freiheiten erkauft, auf denen die Bourgeoisie ihre heutige Herrschaft
errichtet hat.
Aber das arbeitende Volk trat in jenen Revolutionen nur als Werkzeug
in den Händen der Bourgeoisie auf, die an der Spitze der Bewegung stand.
Es war das Kanonenfutter, mit dem sich die Klasse der Kapitalisten den
Weg zur Herrschaft bahnte. Die französischen und deutschen Arbeiter
hatten sich damals noch nicht von der Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum als eine besondere Klasse und Partei losgelöst, sie verstanden ihre
besonderen Arlbeiterinteressen und deren natürliche Feindschaft gegenüber den Interessen der Bourgeoisie nicht. Sie gingen.in die Revolution
gegen die absolute Regierung, gerufen von der Kapitaliseenklasse, geführt
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vom Kleinbürgertum, ohne überhaupt zu verstehen, was sich aus ihren
Kämpfen für sie selbst ergibt.
Der Kampf zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie begann erst
bedeutend später. Dadurch wuchs die Sozialdemokratie in Frankreich und
in Deutschland schon auf dem Boden der bürgerlichen Verfassung, nutzte
sie von Anfang an die parlamentarischen Wahlen aus, die Presse- und
Redefreiheit, die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit. Sie stand nicht,
wie wir im Zarenstaat, vor der Aufgabe: Wie sind alle diese elementaren
politischen Rechte zu erobern? Sie stand nicht vor der Frage: Was ist zu
tun im Augenblick einer solchen Revolution? Wie den Sieg beschleunigen?
Wie die Masse des arbeitenden Volkes führen?
Alle diese Fragen stehen heute vor uns, und da uns die Erfahrung der
Bruderparteien in den anderen Ländern noch keine Antwort darauf geben
kann, müssen wir diese Antwort selbst finden.
Es gibt Sozialisten, für die natürlich die vordringlichste Frage, wegen
der man sich jetzt den Kopf zerbrechen muß - die Frage der Bewaffnung
der Arbeiterklasse ist. Nach diesen Politikern wird schon alles wie ge. schmiert gehen, und der Sieg über den Absolutismus wird in der Tasche
sein, wenn wir nur eine entsprechende Menge Dynamit, Bomben und
Revolver vorrätig haben. "Wir besitzen bereits revolutionäre Kräfte",
erklärt z, B. das Organ der PPS1 "Robotnik", Nr.59, "jetzt wollen wir
die revolutionären Mittel erobern, Kampforganisationen aufstellen, Waffen und Kampfmittel herbeischaffen, und wir werden die politischen Freiheiten erobern." Diese Anschauungsweise liegt gänzlich im Sinne solcher
Parteien wie der PPS oder der sog. Sozialrevolutionäre' in Rußland, im
Sinne der Parteien, die sich der Klassenbewegung des Proletariats nur
künstlich angeschlossen haben und in dieser ganzen Bewegung vor allem
nur eine bestimmte Anzahl von Menschen sehen, die für die physische
Schlacht eingesetzt werden kann. Die Bourgeoisie, für die die politische
Macht der Massenbewegung des Volkes gänzlich unbegreiflich. ist, sieht
auch in allen sozialpolitischen Kämpfen nur die Frage der rohen physischen Gewalt. Wenn man z. B. unseren durchschnittlichen Fabrikanten
oder Krautjunker fragte, warum er die Wiederherstellung Polens gegenwärtig für unmöglich hält, so würde er sicherlich antworten, daß das eine
ganz einfache Sache ist: "Denn woher nehmen wir, mein Herr, so :viele
1 Siebe S. 306. Fußnote 3.
2 1902 waren die russischen Soziafrevolutionäre ab kleinbürgerliche Partei. die .ich auf die Bauern.chaft
'tützte. aus den Resten der Volkstümlerbewegung (Naroc!niki) hervorgegangen. Sie leugneten die führende Rolle des Proletariats in der revolutionären Bewegung und wollten die Beseitigung der zaristischep.
Selbstherrschaft und die Errichtung einer demokratischen Republik durch Individuellen Terror erreichen.
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Kräfte, um mit dem ungeheueren Heer der Besatzungsstaaten fertig zu
werden?" Dieselbe platte und grobe Anschauung über die Frage der politischen Kämpfe übertragen die Sozialisten vom Schlage unserer Sozialpatrioten! oder der russischen Terroristen in die revolutionäre Bewegung.
Zuerst glauben sie jahrzehntelang überhaupt nicht an die Möglichkeit, an
die Kraft und die Wirksamkeit der Klassenbewegung des russischen Proletariats. Und wenn dieser Geist und diese Kraft Wirklichkeit werden, verständlich und unzweifelhaft sogar für die zaristischen Knechte, schreien
diese "Sozialisten" aus voller Kehle: Jetzt laßt uns diesen Massen so
schnell wie möglich Bomben und Dynamit in die Hand geben, und die
Sache wird gewonnen!
Man braucht mit der Klassenbewegung des Proletariats geistig überhaupt nicht verbunden zu sein, um in einer Revolution wie der derzeitigen
im Zarismus vor allem die Frage der nackten mechanischen Bewaffnung zu
sehen. Wenn die Anzahl der Waffen und Soldaten über. die Niederlage
oder den Sieg entscheiden würde, so wäre die Niederlage der Aufstände''
unseres Adels ein ziemliches Rätsel. Denn der Aufstand des Jahres 1831
hatte jedenfalls bedeutende Kräfte des regulären und bewaffneten polnischen Heeres zu seiner Verfügung, und die "Führer" des Aufstandes emigrierten schließlich mit sehr ansehnlichen, überhaupt nicht, zum Kampf
eingesetzten Einheiten.
Was aber das wichtigste ist, allein die Idee der "Bewaffnung" der
Volksmasse durch die Handvoll ihrer sozialistischen Führer - denn die
Zahl der aktiven sozialistischen Agitatoren ist und bleibt unter unseren
Bedingungen einstweilen eine Handvoll im Vergleich zu den MiIlionenmassen, die als Kräfte der Revolution in Frage kommen - ist die lebendige
Obertragung der Zirkel- und Verschwörungs begriffe auf den Klassenkampf des Proletariats. Ebenso wie nach einem irgendwo in einem "konspirativen" Zimmerehen ausgebrüteten Plan die Terroristen ihr Halbdutzend Mitglieder der "Kampforganisation" bewaffnen, um sie zur Ausführung von Attentaten zu "schicken", so ungefähr beabsichtigen sie jetzt,
einen "Plan" aufzustellen und die ganze Volksmasse zu "bewaffnen", Nach
Auffassung dieser Politiker ist die Vorbereitung der Arbeitermasse auf
die Revolution dasselbe wie die Vorbereitung einer Handvoll Terroristen
auf Attentate, nur in einem größeren Maßstab, Sie verstehen nicht, daß sich
das ganze Wesen, der Inhalt und der Charakter des revolutionären Massenkampfes von dem terroristischen Einzelkampf völlig unterscheidet.
1 Siehe Bd. 1/1. S. 90-92.
2 Siehe Bd. 1/1. S. 33. 'Fußnote 2 u, S. 96. Fußnote 1.
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Der Klassenkampf des Proletariats ist und muß in allen seinen Formen,
also auch im revolutionären Zusammenstoß, eine selbständige Bewegung
der ganzen Masse sein.
'
Die sozialistische Partei kann nicht die Rolle eines Betreuers der Ar~beiterklasse in dem Sinne spielen, daß sie nach ihrem eigenen Kopf und
mit eigenen Mitteln sozusagen hinter dem Rücken der Aroeieermasse die
Waffen für diese letztere erwirbt, für in größter Ei1~ gesammeltes Geld
Dynamit und Revolver aus dem Ausland besorgt oder in konspirativen
Wohnungen Bomben fabriziert und. diese Waffen dann dem Volk in die
Hand gibt, wie man einem minderjährigen Knaben ein Säbelehen und
eine kleine Trommel gibt und ihn in die Schlacht schickt. Die Bewaffnung
einzelner Einheiten ist zwar nur eine Frage des Geldes und der Geschicklichkeit der betreffenden Organisation. Aber die Bewaffnung der Masse
in der revolutionären Situation ist und kann allein nur das Resultat und
die Offenbarung der eigenen Kraft und der politischen Reife dieser Masse
sein. Das bedeutet, einfach gesagt, die Masse kann nur und sollte sich
selbst bewaffnen, im Laufe ihres Kampfes, auf eigenen Entschluß, durch
den eigenen Drang nach Eroberung der Waffen, und das nicht auf dem
Wege des geheimen Waffenkaufs in Läden, wie man ein Jagdgewehr kauft,
sondern durch ihre Eroberung kraft ihrer Bewegung, durch Teilsiege über
die Regierung. Man kann schon von vornherein einige solcher Arten als
Beispiel anführen, die der massenartigen und nicht der verschwörerartigen
Methode sich zu bewaffnen entsprechen, wie z. B. die im Sturm erfolgende
Eroberung privater und, was weit wichtiger ist, regierungseigener Waffenmagazine, Entwaffnung einzelner Truppeneinheiten usw. Eine solche Aufzählung hat jedoch auch nur den Wert eines Beispiels, zur besseren Erläuterung der Ansicht über die Frage der Bewaffnung der Masse. Aber die
Arbeiter ernsthaft zu belehren, daß sie im Moment des Ausbruchs einer
Straßenrevolution nach Revolvern, Flinten, Äxten oder Rungen greifen
sollen, oder sie jetzt zu belehren, wie sie Barrikaden auf den Straßen
bauen sollen, ist einfach lächerlich. Sogar in den Kriegen der Militärstaaten findet fast keine Schlacht nach Plänen statt, von vornherein im
Generalstab auf dem Papier ausgearbeitet, denn über den Verlauf der
Schlacht und die Art ihrer Führung entscheidet eine Menge von
Umständen, die überhaupt nicht vorausgesehen werden können. Ein
genialer Feldherr, wie Napoleon, stellt -erst während des Krieges, sogar
im Moment der Schlacht, .einen der Lage entsprechenden Plan auf und
leitet oft eine ganz neue Kriegstaktik, d. h. die Art, Kriege zu führen,
ein.
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In Volksrevolutionen ist dieser geniale Feldherr kein "Parteikomitee"
und kein Zirkelchen, das sich hochtrabend "Kampforganisation" nennt,
sondern allein die breite Masse, die ihr Blut vergießt. Diesen ;,Sozialisten"
zum Trotz, die sich einbilden, daß die Masse des arbeitenden Volkes unter
ihren Befehlen wie eine Rotte von Soldaten zum bewaffneten Kampf einexerziert werden muß, findet und bildet diese Masse in jeder Revolution die Arten des physischen Kampfes selbst heraus, die den gegebenen
Bedingungen am besten entsprechen. Deshalb hatte jede der bisherigen
modernen Revolutionen in Westeuropa ihre besonderen Methoden und
ihre Taktik des Kampfes mit der herrschenden Regierung. Deshalb muß
auch die gegenwärtige Revolution im Zarenreich, die unter ganz anderen.
Bedingungen als die bürgerlichen Revolutionen in Frankreich und Deutschland stattfindet, ihre eigenen Methoden des Kampfes und der Bewaffnung
direkt in den Straßenkämpfen herausbilden. Von vornherein diese Methoden "ausarbeiten" und die Masse auf die bewaffneten Zusammenstöße mit
der Regierung "vorbereiten" kann man ebenso, wie man jemand im Zimmer am Tisch das Schwimmen beibringen kann, indem man ihm die Regeln
des Schwimmens auf dem Papier erläutert.
,
Sollen wir also, die Hände im Schoß, einfach auf den Ausbruch von
neuen. Straßenrevolutionen warten und die Sorge um Tausende Arbeiterleben der Gnade des Schicksals überlassen und uns trösten, "daß es irgendwie gehen wird", wird mancher Genosse fragen. Keineswegsl Die Sozialdemokratie darf die weiteren Ereignisse nicht mit verschränkten Händen
erwarten. Im Gegenteil I Wir haben so viel Allbeit vor uns, daß die Hände
dazu nicht ausreichen können. Unter anderen Aufgaben ist auch die mögliche Bewaffnung der Genossen eine unserer Aufgaben. Nur geht es darum,
weder sich noch die Arbeitermassen überden Umfang und die Bedeutung
dieser Bewaffnungen zu täuschen, die wir mit den Kräften der Partei erringen können. Von der Bewaffnung der Masse des Volkes durch die
Sozialisten kann überhaupt keine Rede sein. Allein der gesunde Verstand
und ein Moment einfachen Nachdenkens muß jedem zeigen, daß keine
sozialistische Partei unter unseren Bedingungen die Kräfte und Mittel
hätte, um die nach Hunderttausenden, ja Millionen zählenden Volksmassen, um die es in ganz Rußland geht, zu bewaffnen. Allein, die geheimen und erschwerten Methoden, durch die die Sozialisten heute Waffen
erwerben und beziehen können, schließen die Gewinnung so gewaltiger
Vo~räte aus, die für die breiten Massen notwendig wären. Des weiteren,
wenn man sogar die Möglichkeit so großer Waffenvorräte einen Moment
lang annehmen würde, so ist allein die Bewaffnung der Arbeitermasse mit
3S Luxemburg. l[Il
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diesen Waffen schon ein Hirngespinst. Das arbeitende Volk ist kein Regiment von Soldaten, das sich auf Befehl zu einer bestimmten Stunde in
Reih und Glied in den Kasernen einfindet, damit ihm die Waffen ausgegeben werden. In Anbetracht all dessen können wir faktisch im besten
Falle die eigenen aktiven Agitatoren und sehr kleine, der Partei am nächsten stehende Arbeiterkreise bewaffnen. Und diese Bewaffnung hat lediglich Bedeutung als Verteidigungsmittel der einzelnen und einzelner Arbeitergruppen gegen überfälle der zaristischen Häscher. Uns zu wehren und
den Gewalttaten der Regierungsorgane Widerstand zu leisten ist eine
Pflicht für uns, und wir müssen in -dieser Hinsicht alles in unseren Kräften
Stehende tun. Aber den Arbeitern einzureden, daß irgendeine sozialistische
Partei in der Lage ist, die ganze Masse des arbeitenden Volkes zu bewaffnen, und daß sie sie mit Waffen ausrüstet, die für den Ober/all auf die
militärischen Kräfte oder eine Entscheidungsschlacht gegen die Soldateska
ausreichen, bedeutet, die Arbeitermasse zu betrügen.
\
Und ein derartiges Vorgehen ist im höchsten Maße gefährlich. Heute,
da die Masse des Proletariats endlich zum politischen Kampf gegen den
Despotismus angetreten ist, hängt unsere ganze Hoffnung auf den Sieg
davon ab, ob die breitesten Schichten, ob Hunderttausende und Millionen
Arbeitender verstehen, daß sie den begonnenen Kampf selbst bis zum
Ende weiterführen müssen. Der Absolutismus wird erst dann stürzen,
wenn die riesige Masse des Volkes in Polen und in ganz Rußland klar
versteht, daß sie selbst zum offenen Kampf gegen die Regierung antreten
muß und daß sie den Sieg nur mit eigenen Kräften, nur durch den eigenen Massenkampf erringen kann. Darum verüben auch jene Menschen,
die in der Arbeitermasse die illusorische Hoffnung hervorrufen, daß sie
nicht von sich selbst alle Mittel zum Sieg zu erwarten habe, sondern daß
irgendein anderer, irgendein "Partei komitee", irgendeine .Kampforganisation" ihr die gebratenen Täubchen ins Mäulchen liefern werde, d. h. die
Waffen für den Kampf gegen den Absolutismus - jene verüben ein Verbrechen an der Arbeiterklasse.
Das wichtigste aber ist, daß mit Lärm und Betörung der Arbeiter wegen
der Bewaffnung die Aufmerksamkeit des Proletariats von seinen wichtigeren Aufgaben abgelenkt wird. Es ist unbedingt notwendig, daß das arbeitende Volk versteht, daß es eben nicht damit rechnen kann, in einer Reihe
regulärer offener Schlachten mit den Truppen - wie etwa in einem Krieg das zaristische Heer einfach durch seine stärkere Waffe zu. schlagen. Auf
diesem Wege den Sieg über die zaristische Regierung zu erwarten ist eine
Chimäre. Bei so mächtigen Kriegsmitteln, über die. die heutigen Militär546
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staaten verfügen, bei so zahlreichen Armeen, bei einer so zum Angriff
vorbereiteten Artillerie, so vervollkommneten Mordwerkzeugen, wie die
heutigen Kanonen und Maschinengewehre, muß das Volk der Straße in
einer regulären offenen Schlacht gegen das Militär von vornherein auf eine
furchtbare Niederlage vorbereitet sein. Darum beruht der Sieg der Volksrevolution und die Eroberung der politischen Freiheit nicht auf der Hoffnung, daß die Arbeitermasse in Entscheidungsschlachten einen militärischen Sieg über das zaristische Heer davonträgt.
Unser Sieg und der Sturz des Despotismus sind nur dann möglich, wenn
es gelingt, das Ausmaß der Revolution und die Anzahl des kämpfenden
Volkes soweit wie möglich zu vergrößern, zu erhöhen und die Menge der
Soldateska, die uns auf des Zaren Befehl gehorsam mordet, soweit wie möglich zu verringern. Und das bedeutet, daß zwei Dinge notwendig
sind:
'
Anschluß der Landarbeiter an den revolutionären Kampf und
Gewinnung eines möglichst bedeutenden Teils der Truppen für die Sache
der Revolution.
Die Agitation auf dem Lande und die Agitation in den Kasernen - das
ist die richtige Antwort der Sozialdemokratie auf die Frage nach der Bewaffnung der Volksmasse und ihrer Vorbereitung auf die große Schlacht
gegen den Absolutismus. Und diese Mittel, auf die die Sozialdemokratie
verweist, sind nicht künstlich dem Klassenkampf des Proletariats aufgepfropft, wie jene Pläne von der "Bewaffnung" der Masse, die schließlich und endlich darauf beruhen, daß einige Dutzend reiche junge Herren
aus der bürgerlichen Intelligenz ein gutes Dutzend oder noch mehr Tausend Rubel geben müssen, damit einige andere reiche junge Herren ins
Ausland fahren, Dynamit und Revolver einführen oder heimlich Bomben
fabrizieren können.
Die Agitation auf dem Lande und die Agitation unter den Truppen
sind keine scharfsinnigen Ausflüchte, die aus Verzweiflung für die Rettung der revolutionären Sache ausgedacht worden sind. Sie ergeben sich
im Gegenteil aus unserem ganzen Klassenkampf, sind ein natürlicher
Bestandteil seiner Aufgaben, auf die die Sozialdemokratie früher oder
später mit dem Anwachsen der Arbeiterbewegung selbst stoßen müßte.
Der Landarbeiter stellt ebenso einen Teil des ausgebeuteten und unter- '
drückten Proletariats dar wie der städtische Arbeiter. Er ist ein Teil der
Arbeiterklasse, ist ebenso ein Opfer des Privateigentums und der kapitalistischen Gesellschaftsordnung wie der Fabrikarbeiter, Handwerker odei:
Bergmann. Die zaristische Regierung peinigt den Landproletarier ebenso
35'
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wie den Industrieproletarier. Folglich haben die Landarbeiter notwendigerweise ganz dieselben ökonomischen, politischen und Klasseninteressen
wie die städtischen Arbeiter. Der Sturz des Absolutismus und das bewußte
Streben nach Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist
im Zarismus für das Landproletariat ebenso wie für das Stadtproletariat
eine Lebensfrage. Daher ist der natürliche Platz der Landarbeiter neben
den Industriearbeitern in einer gemeinsamen Klassenpartei der Arbeiter,
in den Reihen der Sozialdemokratie.
Wenn wir uns jetzt erst mit einer breiteren Agitation an das auf dem
Lande arbeitende Proletariat wenden, so nicht deshalb, weil wir uns erst
jetzt an das Landproletariat und seine Not erinnert haben und weil wir
es nur als Werkzeug verwenden wollen, um uns den Sieg über den Absolutismus zu erleichtern. Nein I Das ist die einfache Folge der unterschied-:
liehen Lage, daß der städtische Industriearbeiter leichter und früher
beginnt, seine Klassenbedürfnisse zu verstehen und gegen Ausbeutung und
Unterdrückung zu kämpfen als das über die Dörfer verstreute Landvolk.
In allen Ländern wird der Kampf der Arbeiter vom Stadtproletariat eingeleitet. Erst wenn der Kampf der Arbeiter in den Städten bereits einen
breiten Umfang angenommen hat, beginnt das bewußte Industrieproletariat durch sein Beispiel auch seine Brüder vom Lande in den Kampf einzubeziehen.
Ebenso ist es auch bei uns. Das Echo des heutigen Arbeiterkampfes, und
zwar der Ereignisse in Petersburg', des allgemeinen Streiks, der Widerhall
der Revolution bei uns und in Rußland, erschallten auch in großen Landgebieten, gelangten auch zu den Schichten unseres Volkes, das unter dem
furchtbarsten Elend, der schrecklichsten Erniedrigung und Unterdrückung
leidet. Jetzt muß man also [die Zeit] ausnutzen, um das Licht des Sozialismus und des politischen Kampfes mit ganzer Kraft zu den Landarbeitern, diesen weißen Negern des Kapitals in der Landwirtschaft, und auch
zu den Kleinbauern, diesen Sklaven ihres Kleinbesitzes, diesen Bettlern
auf "eigenem" Grund und Boden, zu tragen. Nicht, um unter ihnen nur
einige neue Tausend muskulöser Arme und starker Fäuste zu Diensten
unserer politischen Revolution zu gewinnen, sondern um neue Tausende
proletarischer Köpfe für das Evangelium des Sozialismus zu erobern, um
in Tausenden von Herzen das Feuer des Aufstandes und des Verlangens
nach Befreiung zu entfachen. Indem wir jene Bewegung in den Dörfern
ausnutzen, müssen wir die Losung des Klassenkampfes dorthin tragen,
ohne die politischen Aufgaben unter zweideutigen und feigen patrioti1 Siehe S. 479. Fußnote
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sehen Phrasen zu verbergen, wie es die PPS in ihrem Aufruf an die Landarbeiter tut, in dem ihre. Forderungen formuliert werden. Wir müssen
unsere Landbrüder für ständig für die Arbeleerbewegung gewinnen, indem
wir ihnen die Aufklärung über alle Seiten ihres proletarischen oder halbproletarischen Lebens bringen, indem wir ihnen alle ihre Interessen erklären, also auch diejenigen, die sie gemeinsam mit dem Arbeitervolk
ganz Rußlands haben - den Sturz des Absolutismus.
Auf diese Weise wird die Gewinnung neuer, gewaltiger Kräfte für
unsere politische Revolution nur die natürliche Folge der Ausdehnung
unserer Arbeiterbewegung auf neue Schichten des Proletariats sein, gleichzeitig wird es auch ein Mittel zum Sturz des Despotismus und ein Schritt
vorwärts zur Verwirklichung des Sozialismus sein.
Ebenso ergibt sich die Agitation unter den Truppen an und für sich aus
den Klassenaufgaben unserer Arbeiterbewegung. AuCh in dieser Hinsicht
ist der Standpunkt der Sozialdemokratie ein ganz anderer als der Standpunkt der sozialpatriotischen PPS. Diese letztere bemüht sich mit allen
Kräften, die polnische Arbeiterbewegung von der russischen abzusondern, sie bemüht sich, den polnischen Arbeitern einzureden, daß sie ganz
andere Bedürfnisse und Bestrebungen hätten als das russische arbeitende
Volk. Aber in unserem Lande stehen gerade russische Soldaten. Mit welchen Worten kann sich die PPS an sie wenden? Kann sie sie auffordern,
Polen wiederherzustellen? Das wäre einfach tauben Ohren gepredigt.
Oder soll sie sie vielleicht auffordern, gemeinsam mit den polnischen
Al'beitern um die Verbesserung des Schicksals der Arbeiterklasse zu kämpfen? Aber die PPS besteht selbst noch immer auf der Trennung der polnischen Arbeiter von den russischen. Also sind die russischen Soldaten für
die PPS nur Soldaten, nur Feinde und Knechte der Regierung, bei denen
m~n höchstens die menschlichen Gefühle ansprechen kann, das Gefühl
der Gerechtigkeit und der Achtung für eine ihnen fremde Angelegenheit.
Für uns, für die Sozialdemokratie, ist der russische Soldat nicht allein
ein Feind, nur eine gefährliche, bewaffnete Bestie, die wir besänftigen
wollen. Für uns ist der russische Soldat vor allem das blinde Werkzeug
des Absolutismus, ein Proletarier, ein Arbeiter, ein Teil der russischen
Arbeiterklasse und als solcher unser Bruder, das Mitglied ein und derselben Arbeiterklasse, zu der nach unseren Begriffen sowohl die polnischen
als auch die russischen Proletarier gehören. Die Sache unseres Arbeiterkampfes ist folglich auch seine Sache. Indem wir den russischen Soldaten,
der in unserem Lande steht, aufklären, rufen wir ihn nicht zum Mitleid
549
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mit einer ihm fremden Sache auf, sondern zum Verstehen seiner eigenen
Klasseninteressen, zum gemeinsamen Kampf mit uns um die gemeinsame
Befreiung zuerst vom Joch des Absolutismus und danach von den Ketten
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
Auf diese Weise muß auch unsere Agitation unter den Truppen, auch
wenn sie der gegenwärtigen Revolution angepaßt ist, den Charakter der
allgemeinen, sozialistischen, klassenmäßigen Arbeiteragitation tragen. In
dieser Agitation nutzen wir natürlich vor allem die Erregung der Gemüter und die Eindrücke aus, die auch im Heer von den auf Befehl des
Zaren verübten Blutbädern der letzten Monate! hervorgerufen worden
sind. Und das natürliche Ergebnis der Aufklärung, die wir, wenn auch
nur in einen bestimmten Teil des Heeres, hineintragen, wird sein, daß
in dem Augenblick, in dem das Volk zum Kampf um die Freiheit auftritt
und der Befehl, uns zu morden, erteilt wird, ein Teil der Soldaten auf
unsere Seite übergeht und ein anderer Teil schwankend wird. Schon diese
Verwirrung, die dadurch im Heer entsteht, schwächt seine Kraft, seine
,Disziplin, gibt dem begeistert kämpfenden Volk das moralische Übergewicht. Und mit einer solchen Verwirrung, mit dem Schwankender
Truppen müssen wir mehr rechnen als mit einem Sieg über sie, errungen
.mit mörderischen Waffen.
Folglich sind auch hier die Aussichten auf unseren Sieg über die zaristische Regierung in der gegenwärtigen Revolution mit unserer gesamten
Al'beit bei der klassenmäßigen Aufklärung aller Schichten des arbeiten- .
den Volkes verbunden. Nicht durch künstliche Sprünge und abenteuerliche
Einfälle, nach welchen die Sozialpatrioten oder die russischen Terroristen
greifen müssen, werden wir den Sieg unserer gegenwärtigen Revolution
beschleunigen und sichern. Die Sozialdemokratie bleibt auch im gegen.wärtigen Moment ihrer Aufgabe treu: der Aufklärung und der Organisierung des Proletariats für den Klassenkampf. Der gegenwärtige Kampf
für den Sturz des Absolutismus ist nur eines der Momente dieses Klassenkampfes, und unser Sieg in dieser Revolution wird nur eines der Resultate unserer Arbeit sein, der "Bewaffnung" der Volksmasse - derstädtischen und der ländlichen, der im Arbeitskittel und der in der Uniform mit der schrecklichsten Waffe, die wir ihr geben können, mit dem Verstehen ihrer ökonomischen und politischen Klassenbedürfnisse.
1 Nach dem Petersburger· Blutsonntag vom Januar 1905 war es im Königreich Polen, besonders in
den Industriezentren von Warschau, l..6di, Radom, Kielce, Czestochowa und im Kohlenbecken von
Dabrowa zu Zusammenstößen zwischen polnischen Arbeitern und russischem Militär gekommen, bel
denen Hunderte von Streikenden getötet wurden. Ihren Höhepunkt erreichten diese Kämpfe im Mai!
Juni 19.05.
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Wir leben" in einer Übergangsperiode, in einer Periode des Abwartens.
In der Brust jedes bewußten Arbeiters zittert die Ungeduld, das Verlangen, den endgültigen Sieg der Revolution zu beschleunigen. In einer
solchen Atmosphäre entsteht die Lust auf irgendeine physische, sichtbare
revolutionäre Tat und infolgedessen das Berauschen an Attentaten, Bomben oder auch nur an Streitgesprächen über Waffen und Bewaffnung.
Dieser Zustand und diese Gefühle sind verständlich. Und dennoch muß
diesem angeblich revolutionären Getümmel und Lärm mit ganzer Entschiedenheit entgegengewirkt werden: Genossen, die in diesen Zustand
des unkritischen Sichberauschens an Krach und Knall verfallen, zeigen,
daß sie nicht auf der Höhe der Aufgabe der Sozialdemokratie stehen, daß
sie den ganzen tiefen Ernst dieses Klassenkampfes nicht verstehen, an dessen Spitze zu stehen wir berufen sind.
Es gibt zwei verschiedene Arten, die Revolution zu beschleunigen und
die Regierung zu desorganisieren. Es desorganisiert sie der gegenwärtige
Krieg mit japan", es desorganisieren sie die Chunchusen in der Mandschurei2, es desorganisierten sie die Hungersnöte und Mißernten, es desorganisiert sie der Kreditverlust an den europäischen Börsen. Das' alles sind
Faktoren, die nicht vom Willen und Handeln der Volksmasse abhängen.
Und von derselben Art ist im Grunde auch das Vorgehen mit Bomben, die
heimlich von einzelnen geworfen werden, das Töten oder Verwunden
höherer oder niedrigerer Polizisten, wenn auch die einzelnen, die das tun,
sich Sozialisten nennen und sich einbilden, "im Namen" der Arbeitermasse zu handeln.
.
Die andere Art der Entmachtung der Regierung ist die, die durch das
Auftreten der Volksmasse selbst hervorgerufen wird, welches nicht Ausdruck des Zufalls, sondern des politischen Bewußtseins dieser Masse ist:
Generalstreik und Teilstreiks, Stillegung der Industrie, des Handels und
des Verkehrs, Militärrevolten, Einstellung des Eisenbahnverkehrs durch
streikende Arbeiter, Unruhen unter den Landarbeitern, Massenwiderstand
bei der Mobilisierung usw.
Die erste Art, Chaos und Verwirrung hervorzurufen - mittels Bomben
und Attentaten. -, bedeutet für die Regierung im Grundeebensoviel wie
ein Mückenstich. In Rußland warten auf die Stelle jedes beseitigten Polizisten hunderttausend und auf die Stelle eines Oberpolizeimeisters mindestens fünfundzwanzigtausend Kandidaten. Eine von Bomben hervor1 Siehe S. 457. Fußnote 1.
2 Die Chuachusen, plündernde bewaffnete Banden in der Mandschurei, wurden im Russisch-Japanischen ~ieg von Japan ZUr Teilnahme an politischen Kämpfen ausgenutzt.
I
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gerufene Verwirrung kann als eine ernste Gefahr für die Regierung nur
in den Augen der Menschen erscheinen, die nicht denken und nichts außer
der, augenblicklichen Wirkung wahrnehmen können, die die Bedeutung
eines politischen Ereignisses nach den erschrockenen Mienen des "Publikums" und dem Einfluß auf die Hasenherzen und -hirne unserer Bourgeoisie beurteilen.
Allein die zweite Art - das Desorganisieren der Regierung durch massenhaftes Auftreten - ist gefährlich für den Absolutismus, denn diese
Methode desorganisiert nicht nur die herrschende Regierung, sondern
organisiert zugleich jene politische Kraft, die den Absolutismus stürzen
und die neue Ordnung aufbauen wird. Zu ebendieser Art der Beschleunigung der Revolution und nur zu dieser ist die Sozialdemokratie berufen.
Das scheint ein langweiliges und unzureichendes Rezept zu sein. Agitation - Organisation, das haben wir doch schon so lange Jahre gemacht.
Können wir denn jetzt, im revolutionären 'Augenblick, auch nichts Besseres, Wirksameres tun?
Wer die Frage so stellt, der versteht die unermeßliche Macht und revolutionäre Wirksamkeit der sozialdemokratischen Agitation überhaupt
nicht.
Ebendiese Agitation, und nicht das Bombenwerfen und Verwunden
der Polizisten, wird die zaristische Regierung wirklich zertrümmern.
Denn diese Agitation
bereitet den Ausbruch oder die Ausbrüche des Generalstreiks, also die
unmittelbare Erschütterung der ganzen staatlichen Ordnung, und den
Beginn derStraßenrevolution vor;
dehnt die revolutionäre Gärung auf die Provi~ aul die Dörler aus
und erweitert und verbreitert dadurch das Kampfgebiet so weit, daß die
physischen Mittel der Regierung gar nicht mehr ausreichen können, dieser .
Feuersbrunst Herr zu werden;
unterminiert die militärische Disziplin, schwächt also die Wirkung der
physischen Überlegenheit seitens der Regierung
und schließlich, indem sie die breitesten Volksmassen zum offenen
Kampf gegen die Regierung aufruft, erzeugt sie eine Macht, die, wie wir
in allen Revolutionen Westeuropas gesehen haben, Barrikaden errichtet,
Waffen erobert und hier und da die Truppen teilweise besiegt und entwaffnet und teilweise für sich gewinnt und mit sich reißt.
So ist es: Das letzte Wort im Zusammenstoß mit dem Absolutismus
wird die physische Krajt haben. Aber diese physische Kraft .geht nicht
.aus von einigen Haudegen, die Bomben werfen. Diese physische Kraft
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entwickelt die Volksmasse selbst, die zur Revolution antritt. Und diese
Kraft bereiten eben wir, die Sozialdemokraten, vor, indem wir die .politisch-klassenmäßige Aufklärung in die städtischen Fabriken, unter die
Strohdächer der Dörfer und in die Militärkasernen tragen, indem wir das
politische Leben, den Aufruhr und den Widerstand in allen Sphären des
arbeitenden Volkes wecken, indem wir Hunderttausende von Proklamationen verteilen, überall Zentren der bewußten Arbeiter organisieren, die
Masse auf jedem Schritt und Tritt auffordern, Widerstand gegen die Regierung zu leisten, jeden günstigen Augenblick ausnutzen, um Zusammenstöße zWischen dem Volk und der Regierung hervorzurufen ..
Jawohl: Agitation und Organisation! Das sind alte Losungen, so alt
wie der Klassenkampf des Proletariats, und sie werden so lange lebendig
bleiben, wie die kapitalistische Gesellschaftsordnung bestehen wird. Aber
jede Phase des Kampfes, jeder historische Augenblick bringt in unsere
Agitation neues, frisches Leben, einen neuen, Inhalt, neue Kraft, verleiht
ibr eine neue Form. Heute besteht der Inhalt und das Leben unserer Agitation darin, die Arbeitermassen im Namen ihrer politischen und Klasseninteressen zur Revolution' zu erwecken. Und nur auf diese Weise, direkt,
in Massenzusammenstößen des Volkes mit der Regierung, entsteht zusammen mit dem politischen Bewußtsein die physische Kraft, die für den
Sieg über den hinter Bajonetten und Maschinengewehren verschanzten
Absolutismus ausreicht.
Czerwony Sztandar (Zürich),
Nr. 25 vom April 1905. Beilage S. 1-4.
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Die Revolution in unserem Lande hat als Teil der allgemeinen Arbeiterrevolution im Zarenreich einen Zeitraum von drei Monaten durchlaufen,
dessen Beginn der Ausbruch des allgemeinen Streiks am 28. Januar und
dessen Höhepunkt der Demonstrationsstreik vom 1. bis 4. Mai war. Schon
dieser kurze Zeitabschnitt weist eine außergewöhnlich schnelle Steigerung
und Entwicklung der revolutionären Sache auf, einen Anstieg des Bewußtseins und der Kraft· der Arbeiterklasse und eine unerhörte Zunahme der Einflüsse' der Sozialdemokratie. Aber zugleich brachte diese
erste Periode der Revolution eine ganze Reihe wichtiger Fragen hervor,
auf die' die Sozialdemokratie als die Partei des bewußten, kämpfenden Proletariats unbedingt eine klare und deutliche Antwort finden
muß.
Das ist eine ganz natürliche Sache. Die Arbeiterklasse in allen Ländern lernt erst im Verlaufe ihres Kampfes kämpfen. Lediglich solche
Parteien wie die PPSt, die sich einbilden, sozialistische und Arbeiterparteien zu sein, und im Grunde dem Geist des Klassenkampfes ganz
fremd gegenüberstehen, können jederzeit mit aufgeblasener Miene behaupten, daß sie immer einen fertigen Plan in der Tasche haben, um der
Arbeiterklasse zu "befehlen", was sie und wie sie es zu tun hat. Die Sozialdemokratie dagegen, die nur die Vorhut des Proletariats ist, ein Teil der
ganzen arbeitenden Masse, das Blut aus ihrem Blut und Fleisch von ihrem
Fleische, die Sozialdemokratie sucht und findet die Wege und besonderen
Losungen des Arbeiterkampfes lediglich im Maße der Entwicklung dieses
Kampfes, wobei sie aus diesem Kampf allein die Hinweise für den weiteren Weg schöpft.
1 Siebe S. 306. Fußnote 3.
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Im Zusammenhang mit zwei Momenten der von uns erlebten Revolutionsphase -: mit dem Anfangs; und dem Endstreik dieses Zeitabschnittes erheben sich hauptsächlich zwei Fragen.
Der allgemeine Streik im Januar, der ausgelöst wurde durch den Arbeiteraufstand und das Blutbad in Petersburg', der Ausdruck des politischen Kampfes und ausdrücklich gegen den Despotismus gerichtet war, splitterte sich bald in eine große Anzahl einzelner ökonomischer Streiks auf.
Die anfängliche einheitliche. Losung: Sturz des Absolutismus und Einberufung der konstitutionellen Versammlung zur Verkündungder
Republik im Zarenreich. machte den verschiedensten kleinen Forderungen für
jeden' Berufszweig Platz. Die revolutionäre Welle zerschlug sich auf der
ganzen Linie, versickerte nach einigen Wochen gewissermaßen im Boden,
verlief vorübergehend im Sande.
Daraus ergibt sich für jeden denkenden Genossen die Frage: War dieser Übergang zu ökonomischen Streiks nicht ein augenblicklicher Verfall
der revolutionären Energie, ein Rückzug, sind die ökonomischen Streiks
nicht ein zweckloses Herumbalgen mit dem Kapital, ein vergeblicher
Kräfteverlust, und sollte man in Anbetracht dessen einer solchen Zersplitterung eines allgemeinen Streiks nicht entgegenwirken, indem man ihn
besser kurz und hart abbricht, solange er in seiner ganzen Kraft als eine
politische Demonstration andauert?
In den ersten Maitagen dagegen brach die revolutionäre Energie der
Arbeitermasse hervor, und der Streik behielt die Form der rein politischen
Demonstration. Aber dafür rollten dieser Streik und die Demonstration
mit unaufhaltsamer Kraft dem Zusammenstoß mit dem zaristischen Mili, tär entgegen und endeten mit der Niedermetzelung der wehrlosen Menge,
wonach die Arbeitermasse in kraftlosem Zorn die Fäuste ballt. Hier trifft
die revolutionäre Welle indessen auf irgendeinen toten Punkt wie auf
eine Steinmauer, von der sie zurückprallt. Was ist in Anbetracht dessen
zu tun? Wie soll man die Sache von diesem toten Punkt vorwärtsstoßen?
Das ist die Frage, die sich aufdrängt und ihre Lösung fordert.
Zwischen diesen beiden Polen - der Zersplitterung der Bewegung in
ökonomische Streiks und dem kraftlosen' Schlag gegen die harte Mauer
der Bajonette - wird sich die Sache der Revolution wahrscheinlich auch in
der nächsten Zukunft bewegen. Wie sollte sich die Sozialdemokratie in
Anbetracht dessen verhalten?
Diese beiden Fragen sowie auch alle anderen Probleme des Arbeiterkampfes können nicht anders beantwortet werden als nur dadurch, daß
1 Siehe S, 479. Fußnote 1.
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man sich immer wieder das Wesen und den Inhalt dieses Kampfes,seine
gesamten Ziele und seine gegenwärtigen Aufgaben vergegenwärtigt und
bewußt macht.
I
Die gegenwärtige Revolution in unserem Lande sowie im ganzen Herrschaftsbereich des Zarismus hat einen Doppelcharakter. Ihren unmittelbaren Zielen nach ist sie eine bürgerliche Revolution. Es handelt sich um
die Einführung der politischen Freiheit im zaristischen Staat, der Republik
und der parlamentarischen Ordnung, die bei der Herrschaft des Kapitals
und der Lohnarbeit nichts anderes ist als eine fortschrittliche Form des
bürgerlichen Staates, als eine Form der Klassenherrschaft der Bourgeoisie
über das Proletariat.
Aber in Rußland und Polen wird diese bürgerliche Revolution nicht
von der Bourgeoisie gemacht, wie einst in Deutschland und Frankreich,
sondern von der Arbeiterklasse, und das von einer Arbeiterklasse, die
sich ihrer Arbeiterinteressen schon in hohem Maße bewußt ist, einer
Arbeiterklasse, die. die politischen Freiheiten nicht für die Bourgeoisie
erobert, sondern im Gegenteil mit dem Ziel, slchselbse den Klassenkampf
gegen die Bourgeoisie zu erleichtern, mit dem Ziel, den Sieg des Sozialismus zu beschleunigen. Darum ist die gegenwärtige Revolution gleichzeitig
eine Arbeiterrevolution. Deshalb muß in dieser Revolution der Kampf
gegen den Absolutismus Hand in Hand mit dem Kampf gegen das Kapital.. gegen die Ausbeutung gehen. Und infolgedessen sind die ökonomischen Streiks in dieser Revolution von vornherein von dem politischen
Streik nicht zu trennen.
Das paßt den bürgerlichen Klassen natürlich nicht. Unsere Kapitalisten
wären zwar gern bereit, die Freiheit und die Bürgerrechte an sich zu raffen, falls sie das nichts kostet und das Proletariat alle Opfer dafür bringt.
Aber Hände weg von ihrem Sack! Im Geiste der Interessen des ausbeutenden Kapitals mahnt auch die sogenannte Nationale Demokratie!
die Arbeiter - z. B. in dem kürzlich im Kohlenbecken Dabrowa herausgegebenen Aufruf des Nationalen Arbeiterkomitees - zur "Umsicht bei
1 Im Juni 1897 war die National-Demokratische Partei (Endecja) als Interessenvertreteria
der Geoßbourgeoisie und von Teilen der Großgrundbesitzer und des Kleinbürgertums gegründet worden. Sie
vertrat n~tioQalisti8che und antisemitische Auffassungen. In ihrem politischen Programm lehnte sie
revolutionäre Veränderungen in der Gesellschaft ab und trat für die AngIeicbung der Klassen ein.
Ihre Hauptvertreter waren Roman Dmowski und Zygmunr Balick:i.
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der Stellung von Forderungen", wobei sie den Rat erteilt, "nur'so viel zu
fordern, wie der Fabrikant geben kann, ohne das Unternehmen der Gefahr des Ruins auszusetzen". Andererseits unterliegt es keinem Zweifel,
daß die zaristische Regierung ökonomische Streiks in der gegenwärtigen
revolutionären Zeit gern sieht, sie gibt sich nämlich der Täuschung hin,
daß dadurch, daß die Energie des Proletariats auf den Kampf gegen die
Ausbeutung gerichtet ist, das Schwert des Arbeiterkampfes von ihrer Brust
abgewendet und zugleich die Bourgeoisie von ihrer Sympathie für die
Freiheitsbewegung abgeschreckt und geheilt werden könne.
Die Sozialdemokratie muß ohne jedwede Rücksicht auf die Befürchtungen und die Wut der Bourgeoisie und die Spekulationen und Hoffnungen des Absolutismus die ökonomischen Streiks von ihrem unabhängigen
Standpunkt betrachten, d. h. vom Standpunkt der Interessen der Arbeitersache.
Vor allem wäre es ein Fehler und widerspräche dem Geist der Sozialdemokratie, den ökonomischen Kampf immer und unter allen Bedingungen auf dieselbe Weise einzuschätzen. Ein gewöhnlicher Streik einer einzelnen Fabrik oder eines Berufszweiges, der nur von dem W!,Insch, die
Arbeitsbedingun-gen zti verbessern, hervorgerufen worden ist, hat eine
ganz andere Bedeutung als jenes allgemeine Streikfieber, das plötzlich
ausbricht und ganze Arbeleermassen. die elementar zum Kampf aufbrechen, erfaßt, indem es sich von einem Berufszweig auf andere überträgt
und sich kreisförmig wie ein Sommergewitter über das ganze Land bewegt. Ein solches Streikgewitter hat die Masse unseres Proletariats schon
einmal, wenn auch in unvergleichlich geringerem und schwächerem Maße,
erfaßt, und zwar in der zweiten Hälfte der 80er Iahre', wobei es zugleich
die Geburt der Massenbewegung der Arbeiter in unserem Lande bewirkte,
aus der die erste sozialdemokratische Organisation des Königreichs hervorginge. der Verband der Polnischen Arbeiter', Dasselbe ereignete sich
manchmal auch in kapitalistischen Ländern im Westen, in Deutschland,
Frankreich und in der Schweiz, wo z. B. das allgemeine Streikfieber in
der Hälfte der 60er Jahre gleich nach der Gründung der Internationalen
Arbeiterassoziation und unter deren aktiver Beteiligung ausbrach.
Eine derartige Massenerhebung des Proletariats zum Kampf mit dem
Kapital ist immer eine Krisenerscheinung im Lebender Arbeiterklasse,
1 In den Jahren 1887/1888 hatte sich die Arbeiterbewegung tn Königreich Polen belebt. In der
Hauptsache kam es in 1.6dz. Warschau, Bialystok, im Kohlenbecken von Dabrowa zu Streik. der
Textilarbeiter, Gerber, Berg- und Hüttenarbeiter.
2 Siehe Bd. I/I. S, 6. Fußnote 2.

557

In revolutionärer Stunde: Was weiter?

ein Wendepunkt in ihrem Verhältnis zur bürgerlichen Gesellschaft. Das
ist immer eine Periode des plötzlichen Erwachens der Arbeiterschichten
zum Klassenbetoußtsein.
Und denselben Charakter hatten die ökonomischen Streiks gegenwärtig
bei uns im Februar und März.
Die ganze gewaltige Masse der Industriearbeiter, die zum großen Teil
schon vorher in einzelnen Produktionszweigen, in Werkstätten und Fabriken sich manchmal bemüht hatte, ihre Lage zu verbessern, stand auf einmal wie von einem starken Druck berührt zum energischen Kampf gegen
die Ausbeutung auf. Das ganze den Arbeitern angetane materielle und
geistige Unrecht, die unmenschliche Ausbeutung, die elenden Löhne, die
übermäßige Arbeit, die rücksichtslose Schädigung der Gesundheit der
Arbeitenden, die raffinierten Strafsysteme und die Mißachtung und Beleidigung der menschlichen. Würde der. Arbeiter ·durch die 'Kapitalisten
und Meister - dieses den Arbeiter umschlingende Netz der ruinierenden
und schändlichen Arbeitsbedingungen, diese ganze Hölle, die das tägliche
Schicksal des Proletariers unter dem Joch des Kapitals darstellt, kam ans
Tageslicht, trat auf einmal aus dem Halbdunkel der gesellschaftlichen
Unterwelt, wo Millionen von Arbeitern wie Maulwürfe leben, arbeiten
und leiden, an die Oberfläche.
Diese ganze Masse von Industrieproletariern fühlte auf einmal schmerzhaft und scharf all da~ ihr angetane Unrecht, das sie gewöhnlich mehr als
geduldig erträgt, im Zustand einer passiven Unempfindlichkeit, die klassenmäßige gemeinsame Ungerechtigkeit, die sich mit furchtbarer, erschrekkender Eintönigkeit in einem Berufszweig nach dem anderen, in einer
Fabrik nach der anderen, in einer Werkstatt nach der anderen wiederholt.
Und gerade dadurch, durch das Zusammenfließen all dieser im täglichen
Verlauf des Lebens kaum spürbaren bitteren Tropfen einzelner Ungerechtigkeiten zu einem Meer, zu einem großen allgemeinen Ausbruch des
ökonomischen Kampfes, dadurch wurde dieser Kampf und war er eine
wirkliche Klassenbewegung, die der Masse des Proletariats auf einmal tief
und lebendig wie mit einem scharfen Stichel das klassenmäßige Gefühl
and Bewußtsein einprägte.
Für eine echte Arbeiterpartei wie die Sozialdemokratie, für die die
Arbeiter kein Mittel für politische Zwecke sind, sondern eine Klasse,
deren Erhebung und Befreiung das Endziel ist, für eine solche Partei
kann auch die kleinste Vetbesserung des täglichen Schicksals des Proletariats nicht gleichgültig sein. Wenn diese allgemeine ökonomische Streikbewegung in unserem Lande; die von dem allgemeinen politischen Streik
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ihren Anfang nahm, gar keine andere Folge hätte als die, daß-die Arbeiter in einer ganzen Reihe von Arbeitsbereichen und Fabriken eine Arbeitszeitverkürzung, eine gewisse Verbesserung der Löhne, die Beseitigung einiger
der schreiendsten und schändlichsten Mißbräuche erreichten - so wären diese
Streiks auch dann schon dadurch ein unschätzbares Instrument für die
Sozialdemokratie zur materiellen Besserstellung des Proletariats und zu
seiner Erlösung aus diesem Abgrund des Elends, in den es von der zügellosen kapitalistischen Ausbeutung gestoßen worden ist.
Aber diese Bewegung und ihre Folgen waren und sind außerdem ein
gewaltiger Antrieb, in. der breiten Arbeitermasse das Gefühl für ihre Benachteiligung und zugleich für ihre gesellschaftliche Kraft zu wecken, eine
Kraft, die im vereinten solidarischen Kampf liegt. Diese allgemeine Bewegung rief auf der anderen Seite - im Lager des Kapitals, .unter den
Unternehmern, ihren Gehilfen, den Meistern, unter der bürgerlichen Intelligenz, in der kapitalistischen Presse - eine vorher gänzlich unbekannte,
mit Angst und Haß gemischte Ehrerbietung hervor für die Arbeiter als
Klasse, als eine neue, bisher verkannte gesellschaftliche und moralische
Macht. Die vorher nie dagewesene Geneigtheit der Unternehmer zu Verhandlungen mit den streikenden Arbeitern, das ist nicht das Ergebnis der
Angst vor der "Bombe", vor den Drohungen der "Kampfkomitees" der
Verschwörer, wie es sich die kindischen "Sozialisten" vorstellen, die den
Klassenkampf mit Hilfe von durch die Post gesendeten anonymen Karten mit "Urteilen" oder "Drohungen" erledigen wollen, das ist das Ergebnis der Macht und des Klassenbewußtseins, die unser Industrieproletariat sichtbar für die ganze Welt eben durch diesen langen heldenhaften
Massenkampf um die Verbesserung seiner Lage, um seine mit Füßen
getretene Menschlichkeit, um ein wenig Licht und Luft in der stickigen
Dunkelheit der kapitalistischen Ausbeutung gezeigt hat.
Aber das ist nicht alles. Die ökonomische Bewegung stärkte nicht nur
das Klassenbewußtsein des Industrieproletariats. das schon ~eit langem
den revolutionären Kern unserer Arbeiterklasse darstellt, sondern gelangte auch zu ganz neuen Schichten dieser Klasse.
Der am .27. Januar durch die Arbeitermasse begonnene allgemeine
Streik ergoß sich bald mit elementarer Kraft in zwei Richtungen. Er
schob sich nach· oben, in Sphären, die ihrer ganzen Lebens- und Denkweise nach kleinbürgerlich sind, wie die Beamten, Eisenbahner, Photographen, Versicherungsagenten, Apotheker, Bankangestellten und Handlungsgehilfen. Dann floß diese Streikbewegung nach unten, in die ländlichen Sphären, und erfaßte die Landarbeiter. Auf diese Weise reichte
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der Streik vo.n dem breiten Kern des Proletariats der großen Städte und
Industriezentren bis in die Schichten, die ihrer ökonomischen Lage nach
der Arbeiterklasse am nächsten stehen, sie wie ein Kreis umgeben, die
sich aber bisher noch niemals mit dem Industrieproletariat im Kampf verbrüdert haben. Der Streik drang bis in die Schichten, die die Losung des
Kampfes gegen die Ausbeutung bisher noch niemals aufgenommen haben,
die sich dieser Ausbeutung sogar nicht bewußt waren, die nichts über den
Gegensatz zwischen ihren eigenen Interessen und den interessen der
.Brotgebee" wußten, die nicht wußten, daß sie eigentlich zur Klasse des
Proletariats gehören. Indem das Industrieproletariat diese Schichten zum
erstenmal mit sich riß, riß es sie zugleich von ihrer gesellschaftlichen Umgebung los, mit der sie bisher verbunden waren.
Diese epidemische Streikbewegung bedeutet also ein plötzliches Sichabgrenzen, ein Hervortreten des Proletariats als soziale Klasse aus der
bürgerlichen Gesellschaft: oben ein Hervortreten aus dem städtischen
Kleinbürgertum, unten aus der Bauernmasse, in der die landwirtschaftlichen Streiks das Landproletariat, die elementar nach der Verbesserung
ihres Loses drängenden Tagelöhner, von den Landswirten" abgrenzen, die ganz unbeweglich sind oder von der Nationalen Demokratie
am Gängelband -der "polnischen Schule" und der "polnischen Gemeinde"
geführt werden. Gleichzeitig ergoß sich die Streikwelle aus den großstädtischen Zentren in die Provinz, wo sie ganze große Abteilungen des Industrieproletariats zum Kampf gegen das Kapital mitriß, die ebenfalls zum
erstenmal die Besonderheit ihrer Interessen empfanden, aber wo, wie im
Dabrowa-Becken, der vom Klassenkampf schon teilweise gebahnte Weg
wieder seit längerer Zeit mit Unkraut und Gras bewachsen war.
Diese lange Reihe von Streiks, die stattfanden und noch immer im
Feuer der Revolution stattfinden, ist also nichts anderes als die Geburt
ganzer neuer Schichten der polnischen Arbeiterklasse. Im Laufe der politischen Revolution erfolgt dank den mit ihr verbundenen ökonomischen
Streiks die Spaltung, das Auseinanderfallen der bürgerlichen Gesell- '
, schaft in zwei feindliche Klassen: die Bourgeoisie und das Proletariat.
Anfangs waren wir, die Sozialdemokraten, nur in der Idee diejenigen, die
dem Klassenkampf bei uns Ausdruck verliehen haben. Tatsächlich nahm '
am Anfang an diesem Kampf ein geringer .Teil der ganzen gewaltigen
arbeitenden Masse teil, und ein noch kleinerer Teil tat das bewußt unter
den Losungen der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hatte dennoch
das Recht, im Namen der gesamten Arbeiterklasse zu sprechen, denn sie
war und ist ihrem Wesen nach nichts anderes als der Ausdruck der Inter560
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essen und Bedürfnisse des ganzen arbeitenden Volkes, und weil sie so
auftretend mit dem allmählichen Erwachen der ganzen Arbeitermasse
rechnete und unerschütterlich rechnen konnte.
Gerade heute, im Laufe der Revolution, erfolgt dieses Erwachen in
plötzlichen Sprüngen. Die Arbeiterklasse, der Klassengegensatz, der
Klassenkampf werden in unserem' Lande zur Wirklichkeit, die Idee der
Sozialdemokratie wird materiell, die kleine Schar der Vorhut wächst zu
einer gewaltigen Armee heran.
Und dieses Hervortreten der Arbeitermasse lUS einer kämpfenden, bewußten Klasse von Ausgebeuteten aus der bürgerlichen Gesellschaft ist
das wertvollste Ergebnis, und darauf beruht die eigentliche Bedeutung des von Ende Januar datierenden ökonomischen Streikfiebers, daraus ergeben sich auch die Hinweise, was die Sozialdemokratie zu tun
hat.
überall dort, wo unter dem Druck der revolutionären Streikwelle die
Rinde der bürgerlichen Gesellschaft rissig geworden ist, muß die Sozialdemokratie sofort aus aller Kraft mit der Spitzhacke der Agitation hinschlagen, um den Spalt zu erweitern, zu vertiefen, :zu fixieren, .d, h., um
diesen Klassengegensatz so bewußt wie möglich zu machen und ihn mittels
der Organisation so sehr wie möglich zu festigen.
Zu diesem Zweck drängen sich zwei Wege auf. Einerseits in jedem
einzelnen Falle die Konzentration und Gruppierung der ökonomischen
Forderungen rund um die Forderung nach dem Achtstundentag, die zur
Zentralachse des ganzen ökonomischen Kampfes werden sollte. Schon
vom ersten Augenblick, von den Januartagen an, verkündete die Sozialdemokratie bei uns sowie auch das Petersburger Proletariat als parallele
ökonomische Grundforderung neben den politischen Forderungen den
Achtstundentag. Diese Losung sollte von nun an bewußt und systematisch mit jedem ökonomischen Streik im Lande verbunden und an die
Spitze gestellt werden. Gruppiert um diese gemeinsame zentrale Achse,
verschmelzen die verstreuten Streiks zu einer Klassenbewegung und verbinden sich organisch mit dem politischen Kampf, wobei sie ihm ihrerseits den Charakter eines bewußt arbeitermäßigen und sozialistischen
Kampfes verleihen. Der Achtstundentag ist zwar noch keine sozialistische
Reform, das ist nur eine ökonomische Reform auf dem Boden der bürgerlichen Wirtschaft. Aber diese Reform, verstanden als allgemeines und
Zwangsgesetz, ist so weit radikal, daß sie bereits eine Herausforderung
darstellt, die an das kapitalistische Eigentum selbst, an die Ausbeumng
selbst gerichtet ist; zugleich verbindet sie als internationale Losung die
36 Luxemburg. l{l1
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speziellen Bestrebungen unserer gegenwärtigen politischen Revolution mit
dem Klassenkampf des gesamten internationalen Proletariats.
Andererseits bilden' die ökonomischen Streiks in der gegenwärtigen
Phase unmittelbar einen geeigneten Boden.Für die politische und sozialistische Agitation, für die allgerneine Klassenaufklärung und Organisierung der Arbeiter.
Der ökonomische Kampf darf folglich nicht unterdrückt oder aufgehalten werden, wie das z. B. die sozial patriotische PPS in ihrer Gedankenlosigkeit tut (siehe ihren Versuch, den Streik im Dabrowa-Becken aufzuhalten), womit sie beweist - ebenso wie mit der Verkündung, daß der
politische Januarstreik "auf ihren Befehl" ausgebrochen sei -, daß sie
keine Ahnung davon hat, was innerhalb der arbeitenden Masse wirklich
vor sich geht und welche Klassenbedeutung diese ganze Streikbewegung
hat. Den ökonomischen Kampf nicht zu unterdrücken und aufzuhalten,
sondern ihn zu vertiefen und mit den politischen Bestrebungen der gegenwärtigen Revolution zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen ist die
Aufgabe der Sozialdemokratie. Für die oberflächlichen "auch-sozialistischen" Funktionäre, die im Grunde nur eine kleinbürgerliche Karikatur
der Arbeiterpartei sind, beruht die revolutionäre Seite des gegenwärtigen
Kampfes nur auf dem politischen Zusammenstoß mit der Regierung, und
der gleichzeitige massenhafte Zusammenstoß des Proletariats mit dem
Kapital ist für sie eher ein Hindernis, ein Pfand, von dem sie nicht wissen,
was sie damit machen sollen, und dessen sie sich so schnell wie möglich
zu entledigen wünschen, wobei sie die Beteiligung an den ökonomischen
Streiks nur mit saurer Miene annehmen, um die Verbindung mit der
Masse und den Einfluß auf sie nicht ganz zu verlieren. Für die Sozialdemokratie als eine Partei des Klassenkampfes liegt der revolutionäre
Aspekt in der jetzigen Zeit nicht nur im Kampf mit dem Absolutismus,
sondern nicht minder in den mit ihm verbundenen Massenzusammenstößen mit dem Kapital. Und wenn einerseits die ökonomische Bewegung
ausgenutzt werden muß, um den Arbeitern, insbesondere denen in den für
die Bewegung neu eroberten Schichten und Gegenden, zu erklären, daß
der Absolutismus das Haupthindernis im Kampf mit dem Kapital ist
. und sein Sturz das dringendste Klassenbedürfnis des Proletariats, so muß
andererseits umgekehrt im Kampf gegen den Absolutismus der arbeitenden Masse ständig und so stark wie möglich ihr Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutung und zur Bourgeoisie bewußt gemacht werden. Nur auf
diese Weise, durch unaufhörliche Verbindung und Erhaltung des Gleichgewichts dieser bei den Seiten der gegenwärtigen Revolution kann die
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Sozialdemokratie der sich aus ihnen ergebenden Doppelaufgabe gerecht
werden.
Die gegenwärtige Revolution hat nämlich vom Gesichtspunkt der Arbeiterklasse - das muß noch einmal wiederholt werden - eine Doppelaufgabe. Die eine ist der Sturz des Absolutismus, das rein politische, greifbare, auf den gegebenen Moment des Kampfes berechnete Ziel. Die zweite
ist die Organisierung der Arbeiterklasse zu einer bewußten Arbeiterpartei für den offenen Kampf mit der Bourgeoisie am folgenden Tag nach
dem Sturz des Absolutismus, ein grundsätzliches und ständiges Ziel, das
sich aus unseren Aufgaben als sozialistische Partei ergibt. Diese beiden
Aufgaben voneinander trennen und den Arbeitern sagen: Jetzt konzentriert die ganzen Kräfte nur auf die Eroberung der politischen Freiheit,
und den Kampf mit der Bourgeoisie verschiebt auf morgen, denn er bedeutet einen Kräfteverlust und schreckt die mit uns sympathisierende Gesellschaft von unserem Kampf gegen die Regierung ab - das können nur
die Nationalisten verschiedener Schattierungen sagen, die die Arbeiter für
ein Instrument zur Verwirklichung Ihrer politischen Ziele halten. Für die
Sozialdemokratie sind im Gegenteil die politischen Freiheiten, um die
wir kämpfen, nur ein Instrument zum Klassenkampf des Proletariats. Und
darum sind in der gegenwärtigen Revolution bei uns wie auch in Rußland,
wie in jedem Augenblick und in allen Ländern, die endgültigen Ziele der
Sozialdemokratie, die sozialistischen Ziele, mit den Tageszielen, der politische mit dem ökonomischen Kampf, der Kampf gegen den Absolutismus mit' dem Kampf gegen die Bourgeoisie untrennbar verbunden.

11
Von demselben Gesichtspunkt aus wird auch das zweite Problem gelöst,
das die Revolution gestellt hat: Was ist zu tun in Anbetracht solcher
Zusammenstöße der Masse mit dem Militär wie der am 1. Mai und in
Anbetracht der Stimmung, die ein solcher Zusammenstoß in der Masse
hervorruft?
Die Maidemonstration der Sozialdemokratie war ganz friedlich. Die
Arbeitermasse ging auf die Straße, nicht um mit dem Militär eine Schlacht
zu schlagen, sondern nur, um ihre Bestrebungen zu manifestieren. Die So'zialdemokratie hat die Bevölkerung nicht entflammt und nicht rasend
gemacht durch irgend welchen Lärm über die "Bewaffnung" und hat weder
die Polizei noch das Militär durch irgendwelche terroristischen Auswüchse
36·
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provoziert. Aber ebendarum, je mehr die Schuld an dem tierischen Massenmord am 1. Mai ausschließlich und völlig auf die Knechte des Absolutismus fällt, um so klarer ist die Ungeheuerlichkeit ihres Verbrechens, um
so stärker ruft sie in der .Ar.beitermasse eine doppelte Stimmung hervor:
das Gefühl der eigenen verzweiflungsvollen Machtlosigkeit und das Bedürfnis nach sofortiger aktiver Vergeltung.
Die Sozialdemokratie ist verpflichtet, dieser Stimmung einen freien
Lauf zu lassen, aber sie kann dieser Aufgabe nur auf eine mit dem
Wesen der sozialdemokratischen Agitation übereinstimmende. Weise gerecht werden: indem sie das politische Bewußtsein in diese elementare
Stimmung hineinträgt.
Unter dem unmittelbaren Eindruck des Zusammenstoßes sind die Arbeiter geneigt zu meinen, ihre Machtlosigkeit gegenüber der Regierung,
die sich in der Maidemonstration erwiesen hat, beruht lediglich auf dem
Fehlen der Waffen, auf dem Mangel an physischen Mitteln des Kampfes.
Ein gedankenloser Politiker ist nach den Maidemonstrationen bereit, wie
die PPS zu rufen, die alle verderblichen Illusionen im Proletariat nährt:
"Die Kräfte haben wir schon, nun erobern wir nur noch die Mittel, d. h.
die Waffen für den Kampf, und der Sieg wird unser sein." Die Aufgabe
der Sozialdemokratie dagegen besteht nicht darin, die Illusionen der Masse
zu nähren, sondern sie zu zerstreuen, nicht darin, sie mit Illusionen zu
füttern, sondern sie ihrer Lage bewußt zu machen.
Auf den ersten Blick waren beide sozialdemokratischen Demonstrationen - die: Feier am 1. Mai und der allgemeine Streik zur Ehrung der
gefallenen Opfer der Regierung am 4. Mai - Ausdruck der riesigen Macht
der Arbeiterklasse. Wenn es uns darum ginge, durch äußere Demonstration
unserer Kraft zu imponieren wie die Sozial patrioten der bürgerlichen Intelligenz, so könnten wir uns mit der Feststellung der Tatsache zufriedengeben, daß es noch keine Arbeiterdemonstration
gegeben hat, die so
gewaltig in bezug auf den Umfang, so reif in bezug auf das Bewußtsein
ihrer Losungen und so diszipliniert in bezug auf das Verhalten der Menschenmengen war, solange die sozialistische Bewegung in Polen besteht.
Immerhin ist es eine Tatsache, daß die Geschichte der Arbeiterbewegung
in keinem Land ein Beispiel für einen so bedingungslosen und grenzenlosen Gehorsam kennt wie den, mit dem Warschau, eine Stadt von einer
Million Einwohnern, dem "Befehl" der Sozialdemokratie bezüglich der
allgemeinen Arbeitseinstellung am 4. Mai gehorchte, wie das Regierungsorgan! schrieb.
1 Da. offizielle zarhti.che
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Da aber der Sozialdemokratie als einer Arbeiterpartei nicht am Schein,
sondern am Wesen der Kraft des Proletariats gelegen ist, besteht ihre Aufgabe darin, den Arbeitermassen zu zeigen, daß ihre Kräfte noch zu ungenügend sind, um sie mit denen des Absolutismus wirklich messen zu
können. Als Demonstration ist der Aufmarsch der Zwanzigtausend in
Warschau ein ausgezeichnetes Ergebnis der sozialdemokratischen Agitation. Aber als Ausdruck des revolutionären Bewußtseins und als Kampfarmee des Proletariats ist das lediglich ein geringfügiger Teil der einige
Hunderttausend zählenden Arbeitermenge in Warschau selbst und eine
verschwindende Handvoll im Vergleich mit dem ganzen arbeitenden Volk
in Stadt und Dorf unseres Landes. Von allem Anfang an lag das Leitmotiv der' sozialdemokratischen Agitation darin, den Arbeitern zu erklären, daß nur dann, wenn das ganze arbeitende Volk - wenn .riesige,
breiteste Massen des Industrie- und Landproletariats sowie ein großer Teil
des Proletariats, das unter den Waffen des Zaren steht, d. h. die Soldatenbei uns ebenso wie in Rußland zum Kampf sich erhebt, der Sieg unser sein
wird. Dasselbe müssen wir den Arbeitern immer wieder und unaufhörlich
vor Augen halten, um so mehr dort, wo ein augenblicklicher und örtlicher
Erfolg der Bewegung bei ihnen eine Überschätzung i.hrer Kräfte hervorruft und die vorzeitige Illusion, daß nur noch physische Waffen für die
Entscheidung des Kampfes zugunsten des Volkes notwendig seien. Das
Gefühl der Machtlosigkeit der Massen gegenüber der Soldateska muß
folglich ersetzt werden durch das Bewußtsein, daß es der Arbeiterrevolution nicht an "Mitteln", sondern an "Kräften", nicht an Karabinern, sondern an aufgeklärten Proletariern fehlt.
Als Arbeiterrevolution ist unsere Revolution der Natur der Sache nach
eine Massen·bewegung und wird nur als Massenkampf den Absolutismus
besiegen. Das wird heute sogar schon von der nationalistischen PPS nachgesprochen, die in ihrem Maiaufruf so laut wie möglich verkündet: "Vor
einer bewaffneten Handvoll wird die Regierung nicht erschrecken, mit
Terror allein werden wir die zaristische Regierung nicht besiegen. Unsere
Kraft liegt im massenhaften Auftreten, unsere Zukunft im Massenkampf."
Aber die Wichtigkeit der Masse als Faktor im politischen Kampf zu verstehen und anzuerkennen ist gar keine Kunst und stellt keine Erfindung
der Sozialisten.dar. Daß man ohne die Millionen abgearbeiteter Hände'
des Volkes im politischen Kampf nicht viel erreichen kann, von diesem
Geheimnis wissen alle bürgerlichen Parteien, wissen die Kapitalisten, die
Reaktionäre, weiß das Kleinbürgertum sehr gut. Gerade darum bemühen
sich alle Demagogen, sich an diese Arbeitermasse zu hängen.
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Nicht darauf beruht also die Politik einer wirklich sozialistischen Partei,
zu schreien, daß "unsere Zukunft im Massenkampf" liegt, sondern darauf,
daß auch das Programm der Partei den Interessen der Arbeiterklasse angepaßt und ihre ganze Taktik, ihre ganze Handlungsweise auf die Aktion,
und zwar die bewußte Aktion der Arbeitermasse berechnet ist.
Der sozialdemokratische Kampf ist ein Massenkampf. Aber dieser
Kampf entwickelt sich ständig, und mit ihm entwickelt sich und muß sich
der Massenbegriff selbst entwickeln. Eine zwanzigtausendköpfige Menge,
die der Fahne der Sozialdemokratie folgt, ist schon ein Kennzeichen für
eine ernsthafte Massenbewegung im Vergleich mit den noch nicht lange
zurückliegenden Zeiten, als kaum einige Hundert und später einige Tausend aktiv und bewußt am Kampf teilgenommen haben. Aber im gegenwärtigen Stadium des revolutionären Kampfes muß der Begriff der Masse,
die berufen ist zu handeln und sich mit dem Absolutismus zu messen, sehr
schnell wachsen und Hunderttausende. Millionen erreichen. Ebenso muß
sie die Grenzen der separaten großstädtischen Zentren überschreiten und
das ganze Land umfassen. In Anbetracht des Gefühls der Machtlosigkeit
der Arbeiter in den einzelnen Ortschaften gegenüber der Regierungsübermacht besteht unsere gleichrangige Aufgabe folglich darin, unaufhörlich
darauf hinzuweisen, daß wir nur durch die Ausdehnung des Kamp/gebietes
auf die gesamte Provinz, auf das ganze Land der Revolution allmählich
das Übergewicht über den Absolutismus und schließlich den Sieg sichern
können.
Die Frage, vor die uns die Maidemonstration gestellt hat, ist infolgedessen nichts anderes als eben die Lebensfrage der Revolution. Auf den
ersten Blick stehen wir vor einem Widerspruch, die Sache der Revolution
gelangt gewissermaßen in eine Sackgasse, scheint ohne Ausweg. Der gegenwärtige Kampf braucht als ein Massenkampf Massenaujtritte, also neben
dem allgemeinen Streik braucht er die Möglichkeit, daß sich die Masse
physisch zusammenballt, daß diese Masse zahlreich und offen ihre Bestrebungen verkündet. Die Revolution braucht Massendemonstrationen
und -manifestationen, Massenversammlungen und -aufmärsche, Aber Demonstrationen und Aufmärsche führen, wie wir im Mai gesehen haben, zur
Niedermetzelung der wehrlosen Menge. Was ist also zu tun? Soll in Anbetracht des Gemetzels, das wir bei Massendemonstrationen erwarten
können, auf dieses Kampfmittel verzichtet werden? Aber das würde
bedeuten, auf die weitere Entwicklung der Bewegung zu verzichten, auf
die Revolution selbst verzichten I Soll der Ausweg im Fabrizieren von
Bomben und "Racheurteilssprüchen" über Werkzeuge des Zarismus ge566
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sucht werden, die sich durch besondere Vertiertheit auszeichnen? Aber
auch zu Dutzenden geworfene Bomben und die" Urteile" der schrelerisdien
"Komitees" über Individuen der Regierung können lediglich der äußerlichen
Beruhigung und Betäubung der Revolutionäre dienen, die das Bedürfnis
nach Getümmel und Lärm haben und die eine Reihe von abenteuerlichen
Vorfällen, wenn dabei nur Blut fließt und Krach ist, für die Volksrevolution halten. Nur die freiwilligen Verbündeten des Absolutismus von der
Gattung der "Nationalen Demokraten" aus dem "Slowo Polskie" (Polnisches Wort) oder Provokateure können die Sozialdemokratie dafür mit
Schimpfwörtern bewerfen, daß sie die Arbeitermasse nicht mit Bomben
"bewaffnet" hat, als sie sie zur Maidemonstration aufrief. Man muß schon
ein Hohlkopf sein, bar jedes Verantwortungsgefühls vor der Masse, um die
Arbeiter zu täuschen, die Bombe könne das richtige Mittel des. Massenkampfes sein - gegen Karabiner, die auf eine Entfernung von 500 oder
1000 Meter zielen, oder gegen die Artillerie, gegen Kanonen und Maschinengewehre, die der Absolutismus immer in Reserve hat.
Wo ist infolgedessen der Ausweg aus dieser Lage? Wie kann die Antwort der revolutionären Masse lauten auf das Gemetzel, mit dem die
Regierung die Massendemonstrationen zu unterdrücken versu:Cht?
Der Ausweg aus der Lage, die einzige Antwort ist:
noch häufigere Veranstaltung. friedlicher Demonstrationen im gan~en
Landeund
immer größere Steigerung des Umfanges dieser Demonstrationen.
Das ganze Geheimnis der Macht und der Siegesgewißheit der Arbeiterrevolution beruht darauf, daß keine Regierung der Welt sich auf die Dauer
im Kampf gegen eine bewußte und revolutionäre Volksmasse halten
kann, wenn dieser Kampf sich unaufhörlich ausbreitet und an Umfang zunimmt. Das Gemetzel und die brutale Übermacht geben der Regierung nur
eine momentane, und zwar scheinbare Überlegenheit über die Masse. In
Wirklichkeit ist jeder dieser Zusammenstöße der Volksmasse mit der Regierung ein Schritt der revolutionären Sache nach vorn, weil das Massengemetzel nur ein ungewöhnliches, selten angewandtes Mittel sein kann. Je
häufiger aber die demonstrierenden Arbeitermassen auftreten, in je mehr
Ortschaften Arbeiterdemonstrationen veranstaltet werden und je mehr die
Masse wächst und sich ausbreitet, die auf die Straße geht, um so machtloser
wird die Regierung gegenüber diesen Auftritten. In dem Maße, in dem
die friedlichen Demonstrationen der Volksmasse zu einer täglichen und
allgemeinen Erscheinung im Lande werden, werden die Gemetzel immer
weniger möglich, denn sie erweisen sich als Abschreckungsmittel für eÜe
567

In revf(lutionärer Stunde: Was weiter?

Arbeiter als unzweckmäßig, und ihr einziges Ergebnis ist die wachsende
Erregung und revolutionäre Stimmung der Bevölkerung und die immer
größeren Schwankungen und das Murren unter den Soldaten. Folglich ist
das einzige wirksame Mittel gegen die Gemetzel und Banditenüberfälle
der Regierung auf die demonstrierenden Menschenmengen, der Regierung
zu zeigen, daß das Ergebnis einer solchen Politik dem entgegengesetzt ist,
das zu erreichen sie bemüht ist, daß diese Gemetzel die Masse nicht abschrecken, sondern im Gegenteil entflammen und noch mehr zum Demonstrieren anspornen.
Es versteht sich, daß die Arbeiter, 'die zur Demonstration gehen, sich
bewaffnen sollten, so gut sie nur können. Auf die Überfälle der Regierungsknechte muß die Masse aus aller Kraft mit Selbstverteidigung antworten. Aber dabei besteht die erste Pflicht des Gewissens darin, den
Massen zu erklären:
1) daß unser Ziel in der gegenwärtigen Phase der Revolution nicht die
bewaffnete Schlacht mit den Truppen ist, sondern die friedliche Demonstration, denn sie' ist das beste Mittel, um unter der Bevölkerung und
unter den Truppen immer größere Scharen für die Revolution zu gewinnen, daß die Waffe jetzt nur zur Selbstverteidigung gegen einen Überfall
des Militärs dienen darf;
2) daß die Bewaffnung der Volksmasse - auch wenn sie nur für Verteidigungszwecke erfolgt - nicht von irgendwelchen "Komitees" vorgenommen werden darf, sondern nur auf solche Weise, wie z. B. durch eine immer größere Steigerung der Demonstration. Das immer stärkere Auftreten
der Masse verringert nämlich die Chancen des Oberfalls von seiten des
Militärs und vergrößert die Chancen der Verteidigung und der Selbstbewaffnung der Masse im Verlaufe der Zusammenstöße mit dem Militär.
Die friedliche Demonstration muß sich folglich um jeden Preis das
Bürgerrecht in allen Städten und Ortschaften des Landes erobern, wo die
Arbeiter in Massen konzentriert sind, das ist das nächste Ziel und die nächste Aufgabe der revolutionären Bewegung. Und diese Aufgabe, die sich als
einzig mögliche Antwort auf die bisherige Banditenpolitik der Regierung
von selbst ergibt, stellt zugleich die natürliche allernächste Etappe auf dem
Wege der weiteren Entwicklung der Revolution dar.
Die Todesstunde des Absolutismus wird dann schlagen, wenn die Millionenmasse der Proletarier in den Städten und auf dem Lande, im ganzen
Staat zum endgültigen Kampf gegen ihn aufsteht und einen Teil der Truppen mitzieht. Aber das Mittel, um diese ganze riesige Masse zu konzentrieren und zum Kampf aufzurufen, ist nichts anderes als das unaufhörliche
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sichtbare Auftreten jenes Teils der Arbeiterklasse gegen die Regierung, der
sich der Notwendigkeit des Kampfes gegen den Absolutismus schon be.wußt geworden ist. Das mächtigste Mittel, das das arbeitende Volk zum
Kampf heranzieht und die noch gleichgültigen Arbeiterschichten aufklärt,
sind gerade die friedlichen Demonstrationen des revolutionären Teils des
Proletariats. Auf diesem Wege, durch natürliche Ausdehnung, Steigerung
und Verbreitung der Demonstrationen, wächst die Armee der aufgeklärten
Proletarier und naht der Augenblick, wo die Revolution von selbst zur
Endphase übergeht: zu unmittelbaren Straßenkämpfen des Volkes gegen
die immer erregteren und immer stärker schwankenden Truppen.
Solche Demonstrationen also wie die Maidemonstration sind trotz des
scheinbaren Sieges der mordenden Regierurtg und der scheinbaren Machtlosigkeit der gemordeten Arbeiter in Wirklichkeit ein mächtiger und unvermeidlicher Schritt nach vorn zum endgültigen Sieg des Proletariats über
den Absolutismus.
Das tst ein Weg voller furchtbarer Opfer, mit den Leichen der kämpfenden Proletarier bedeckt, aber der einzige und vom Gesichtspunkt der
Massenrevolution normale Weg. Auf demselben Wege entwickelte sich
und siegte die Massenrevolution im Jahre 1848 in Paris, Wien und Berlin.
Und auf keinem anderen Wege entwickelte sich auch die gegenwärtige
Arbeiterbewegung in Polen und Rußland. Die Politiker, die sich für Sozialisten halten und sich über die "Massenbewegung" verbreiten; die sich
vorstellen, daß sie mit Hilfe der Zirkelehen. die sich "Verschwörer"- oder
"Kampfkomitees" nennen, der Masse die Opfer ersparen, mit Kunststückchen die Opfer der Massenrevolution vermeiden können, indem sie für die
Masse handeln und "im Namen" der Masse wirtschaften, zeigen nur wieder, daß sie nicht verstehen und nicht einmal wissen, auf welchem Wege
sich die Volksrevolution bisher entwickelt und den heutigen Umfang erreicht hat.
.
Es gab eine Zeit, da war ein gewöhnlicher, bescheidener ökonomischer
Streik eine Unmöglichkeit im Zarismus. Mit gewaltigen Opfern, mit Gefängnis, mit Sibirien, mit massenhaften Ausweisungen in die Geburtsgemeinden, die einer Verurteilung zum Hungertode gleichkamen, bezahlten
die Arbeiter ihre Teilnahme am allergewöhnlichsten Kampf um eine
geringfügige Lohnerhöhung. Aber auf das Streiken zu verzichten war unmöglich. Und mit immer häufigeren, immer gewaltigeren Streiks eroberten die vor keinerlei Opfern zurückschreckenden Arbeiter die tatsächliche
Möglichkeit zum ökonomischen Kampf, der Absolutismus verspürte die
Machtlosigkeit seiner brutalen Verfolgungen, der ökonomische Streik er569
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oberte sich das Bürgerrecht. Es gab eine Zeit, da schien der Gedanke an
eine offene sozialistische Arbeiterversammlung eine Tollheit zu sein. Und
trotz der blutigen Opfer eroberte sich die Arbeiterbewegung allein durch
das sich verstärkende und immer häufiger wiederholende Improvisieren
von Versammlungen die Möglichkeit, ihre Fragen in Massenversammlungen zu besprechen, sowohl in Rostow am Don1 als auch im Kohlenbecken
von Dabrowa G6rnicza und in anderen Gegenden. Der allgemeine Streik
als Mittel des politischen Kampfes trat erst Ende Januar au'f den Schauplatz, und bereits am 1. und 4. Mai zeigten die Arbeiter, daß sich der
allgemeine Streik in unserem Land das Bürgerrecht erworben hat, zu einer
normalen Erscheinung geworden ist. Dieselbe Entwicklung nimmt die
Frage der Massendemonstration, und denselben Weg wie die Demonstration und durch die Demonstration, mächtiger werdend und sich
immer breiter ergießend, wird die siegreiche Revolution als Ganzes
gehen.
Auf diese Weise und in solchen Situationen wie der jetzigen nach dem
Mai, da die revolutionäre Spannung den Gipfel zu erreichen und nach
einer außergewöhnlichen Tat zu rufen scheint, darf der bewußte Klassenkampf des Proletariats nicht von seiner allgemeinen und grundsätzlichen
Taktik abgehen - und dazu besteht auch keine Notwendigkeit -, die für
alle Situationen und Phasen des Kampfes genügt. Der Ungeduld und dem
Verlangen nach der Tat im Proletariat kann die Sozialdemokratie keinen
Ausweg in Form irgendwelcher künstlichen momentanen. Beruhigungsmittel zeigen wie die von den "Massen" sprechende und mit "Rachebomben" herumwerfende PPS, sondern nur in der Aufforderung des Proletariats zu weiterem massenhaften, immer mehr massenhaften Auftreten.
Das revolutionäre Proletariat als eine Klasse, die der Natur der Sache
nach von höchstem Idealismus erfüllt ist, fürchtet die Opfer des Kampfes
nicht, nur um die vergeblichen Opfer tut es ihm leid, es haßt nur das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit. Und hier kann die Sozialdemokratie als
eine Arbeiterpartei der Masse Mut und Kraft geben, nicht indem sie ihr
ein Dutzend Karabiner oder ein halbes Dutzend Bomben in die Hand
drückt, sondern indem sie ihr das klare Bewußtsein dieser grundlegenden
Gesetzmäßigkeit der Arbeiterbewegung vermittelt, daß der einzige Ausweg .aus allen Schwierigkeiten des Massenkampfes und auf jeder Stufe
seiner Entwicklung die Ausbreitung der Massenaktion und die Vergrößerung der an ihr beteiligten Masse ist.
Wenn die Antwort auf das Gemetzel bei der Maidemonstration der
1 Siebe S. 304, FußQo~e 1.
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zwanzigtausend Arbeiter in Warschau das nächste Mal eine vierzigtausendköpfige Demonstration in Warschau sein wird, wenn auf die Kunde von
dem Gemetzel in Warschau eine immer größere Menge von Arbeitern in
der ganzen Umgebung von War5chau, in L6dz, im Dabrowa-Becken, in
Czestochowa und in Bialystok zur Demonstration aufsteht, so wird in dem
Maße, wie die auftretende Masse wächst, unfehlbar die Unsicherheit unter
den Truppen wachsen und das Schwanken der Regierung im Hinblick auf
deren Verwendung gegen die Massen, und im Maße dessen wird sich
gleichzeitig das Gemetzel der wehrlosen Menschenmenge durch die
Häscher in einen Kampf der sich im Verlaufe des Kampfes bewaffnenden
Menge umgestalten, in einen Kampf, der nicht anders als mit dem Sieg
der Revolution enden kann.
Der Masse des Proletariats die Macht ihrer eigenen Bewegung offenbaren und dadurch ihren Massencharakter und ihre Macht vergrößern, das
ist auch in diesem Falle wie immer und überall der ganze Inhalt und das
Geheimnis der sozialdemokratischen Agitation und der Führung, die nicht
darin besteht, die Masse in der Geschichte "zu ersetzen", sondern sie auf
den Schauplatz des Klassenkampfes zu rufen, nicht um. sie "au.fzuhetzen",
sondern um ihr die Aufgabe bewußt zu machen, die so einfach, aber zugleich so groß ist, einfach und groß wie die historische Bewegung des Proletariats für seine Klassenbefreiung.
Eine der Illusionen bezüglich der eigenen Kraft auf seiten des kämpfenden Teils des Proletariats ist zweifellos in solchen Augenblicken wie den
Maitagen die Illusion in bezug auf die Sympathie der "Gesellschaft" für
die Arbeiterrevolution. Der Eindruck, den die Demonstration und später
das Maigemetzel in der ganzen Stadt, der durch nichts gestörte Verlauf
des allgemeinen Streiks in Warschau am 4. Mai hervorgerufen haben,
kann in den Arbeiterkreisen zweifellos Illusionen hinsichtlich des politischen Mitgefühls der bürgerlichen Kreise hervorrufen. Die Sozialpatrioten! nähren, getreu ihrem nationalistischen Standpunkt, natürlich auch diese
verderbliche Illusion der Arbeiter, indem sie z. B. im "Naprz6d" (Vorwärts) schreiben: "Man muß das Verhalten der ganzen Gesellschaft unterstreichen (ich sage der ganzen, obwohl sicherlich ,nüchterne' Elemente, die
insbesondere zu den leitenden Kreisen verschiedener ,politischer' Parteien
gehören, aus höheren politischen Gründen über die Unruhen klagen werden): alle Schichten, die Ladenbesitzer, die Kaufleute, die Intelligenz, die
Industrie, die bürgerlichen Kreise, alle blicken wohlwollend und mitfühlend auf diese Bewegung. Gestern und heute (der 1. und der 2. Mai)
1 Siehe Bd. 1/1. S. 90-92.

571 .

"In revolutionärer Stunde: Was weiter?

stehen sich wie zwei feindliche Welten gegenüber: die Gesellschaft einerseits, das Militär und die Behörden andererseits."
Die Pflicht der Sozialdemokratie als Klassenpartei ißt es, direkt umgekehrt die Arbeiter sofort davor zu warnen, den Schein für das Wesen
der Sache zu halten, sie auf die schändliche Tatsache der völligen Passivität der "GeseUschaft" und ihrer hündischen Fügsamkeit gegenüber der
Regierung der Häscher hinzuweisen, hinzuweisen auf den zischenden Haß
in der bürgerlichen Presse gegenüber der revolutionären Haltung des
Proletariats, den Arbeitern zu erläutern, daß die "nüchternen Elemente",
d. h. die reaktionäre Bourgeoisie, keine Ausnahmen, sondern die maßgebenden Vertreter unserer bürgerlichen Gesellschaft sind. Mit einem
Wort,auch in der gegenwärtigen Situation ist es die Aufgabe der Sozialdemokratie, die Arbeitermasse als eine sich ihrer politischen Besonderheit
bewußte Klasse abzugrenzen, ohne wegen Scheinerfolgen und wegen vorgeblicher Erfordernisse der augenblicklichen Situation auch nur um ein
Jota von ihrer ständigen Aufgabe abzuweichen, das Proletariat zum
Klassenkampf mit der Bourgeoisie zu organisieren, ihm zu erläutern, daß
die "zwei Welten", in die die Revolution unser Land zerrissen hat, nicht
die russische Regierung einerseits und die polnische "GeseHschaft" andererseits sind, sondern das kämpfende polnische Proletariat neben dem
russischen und gegen dieses die polnischen bürgerlichen Klassen neben
der zaristischen Regierung.
Und nur auf diese Weise, indem sie das nächstliegende Ziel des politischen Kampfes mit der ständigen Klassenagitation verbindet, sowohl bei
ökonomischen Streiks als auch während der allgemeinen Streiks und bei
den Massendemonstrationen, mit einem Wort, bei allen Erscheinungen
und Augenblicken des Kampfes hebt die Sozialdemokratie im Sinne des
Kommunistischen Manifests gegenüber separaten Gruppen des Proletariats
seine Interessen und die Klassenbewegung als Ganzes und gegenüber separaten Augenblickszielen des Kampfes sein endgültiges Ziel, die sozialistisehe Befreiung von der Herrschaft der kapitalistischen Gesellschaft, hervor.
Czerwony Sztandar

(Krakau),

Nr. :26 vom Mai 1905, Beilage.
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