Die Gründung
der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei
"in Eisenach

Die Delegierten
erfüllen eine geschichtliche

Aufgabe

Stolz sprach aus den Worten, als 'Wilhelm Liebknecht im
August 1869 verkündete: »Vor 8 Tagen waren wir eine
Anzahl
Sozialdemokraten,
heute sind wir eine SO"
zialdemokratische
Psrtei«, und er fuhr fort:\»Getrosten
Muts blicken wir in die Zukunft. Verbündet mit den Proletariern der übrigen Kulturländer, stark im Vertrauen auf
unsere Macht und die Gerechtigkeit unsrer Sache, treten
wir siegesgewiß in den Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse.« 1 Wilhelm
Liebknecht und August Bebet
hatten allen Grund zur Zuversicht. Soeben war der Allgemeine Deutsche Sozialdemokratische
Arbeiterkongreß
beendet worden. Er hatte vom 7. bis 9: August 1869 in
Eisenach getagt. 264 Delegierte waren in dieser Stadt am
Nordwestrand
des Thüringer Waldes zusamrnenqekornrnen, Sie hatten von über 155000 organisierten Arbeitern
das Mandat erhalten, die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei (SDAP) zu gründen.
Nicht zufällig war Eisenach zum Tagungsort des Gründungskongresses
gewählt worden. Einmal hatten Bebel
und Uebknecht gerade im Thüringer Land neue zuverlässige Freunde in der Arbeiterbewegung
gewonnen, zum
anderen konnte sich das Proletariat im damaligen Großherzogtum Sachsen-Weimar
frei von einschränkenden
Vereinsgesetzen
bewegen. Der Name »Eisenach« war
alsbald in vieler Munde. Er wurde Symbol für die re-

volutionäre Richtung der deutschen Arbeiterbewegung.
'Sprach man fortan von den »Eisenachern«, dann waren
damit die proletarischen
Revolutionäre
gemeint; und
meinte 'man die revolutionäre Partei der deutschen Arbeiterklasse, dann wurde von der »Elsenacher Partei«
gesprochen.
Viele der Besten der proletarischen Bewegung hatten
sich in Eisenach versammelt. Neben August Bebei, Wil- helm Liebknecht und Wilhelm Bracke als' den weithin
bekannten Arbeiterführern
hatten so bewährte Arbeiterfunktionäre wie Julius Bremer, August Geib, Julius Motteler, Julius Vahlteich, Theodor Yorck und andere im
Kongreßsaal Platz genommen.
Bebel war damals noch ein junger Mann von kaum
30 Jahren. Er hatte eine wenig freudvolleKiridheit
erlebt.
Nach dein Besuch der Armen- und Bürgerschule war er
bei einem Drechsler in die Lehre gegangen, hatte auf der
Wanderschaft
Süddeutschland
und Österreich
ken, nengelernt und sich 1860 in Leipzig als Drechsler niedergelassen. 'Über den Gewerblichen
Bildungsverein
war
Bebel schon frühzeitig zur Arbeiterbewegung
gestoßen. ~
Er hatte an den Vereinstagen des Verbandes Deutscher
Arbeitervereine
(VDAV) teilgenommen
und war bald in
den Vorstand berufen worden. 1867 hatte ihri der Verband
Deutscher Arbeitervereine zum Präsidenten gewählt, und
er war, von den Textilarbeitern des 17. sächsischen Wahl- .
kreises Glauchau-Meerane
als Kandidat nominiert, Abgeordneter des Norddeutschen
Reichstages geworden.
Zwei Jahre zuvor hatte er Wilhelm Liebknecht, seinen
späteren Kampfgefährten, kennengelernt. Durch ihn war
er mit der Lehre von Karl Marx und Friedrich Engels sowie
mit den revolutionären
Traditionen
des Bundes der
Kommunisten vertraut gemacht worden.o-Donnerwettsr,
von dem kann man was lernen! «2 hatte der wissensdurstige Bebel ausgerufen, als er sich zu seinem Freunde
Liebknecht bekannte. Von Stund an trennten sich beider
Wege nicht mehr. Gemeinsam führten sie den Kampf um
die revolutionäre Arbeitereinhelt.
Wilhelm Liebknecht 'war nicht nur 14 Jahre älter als
Bebei, er hatte auch größere politische Erfahrungen. Sein
bisheriger Lebensweg unterschied sich von dem seines

Freundes. Liebknecht hatte Philologie studiert und seine
ersten Sporen im Klassenkampf
in der' bürgerlichdemokratischen' Revolution von 1848/49 erworben. Er
war Teilnehmer am republikanischen Aufstand in Baden
gewesen und hatte sich während der Reichsverfassungskampagne dem Mannheimer
Arbeiterbataillon
angeschlossen. Nach der Niederlage der Revolution war er als
Flüchtling in der Schweiz Mitglied des Genfer Arbeitervereins geworden, hatte Frtedrich Engels kennengelernt
und begonnen, sich die Weltanschauung des »Manifastes
der Kommunistischen Partel« zu erschließen. Die nächste
Station seines mehr als iwölfjährigen
Exils hatte ihn nach
London an die Seite von Marx und Engels geführt. Liebknecht war in den Bund der Kommunisten, dieser ersten
von, Marx und Engels geführten internationalen, und
gleichzeitig
deutschen Arbeiterpartei,
eingetreten.
Er
hatte die Auseinandersetzungen
der proletarischen Revolutionäre
mit dem kleinbürgerlichen
Revoluzzerturn
noch miterlebt und war als vertrauter Freund und Mitstreiter von Marx und Engels zu einem Marxisten herangereift. 1862 hatte Liebknecht auf Grund einer Amne- stie wieder nach Deutschland zurückkehren können. Er
war Mitglied des lassalleanischen Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins
(ADAV) geworden~ Doch die Lassalleaner hatten ihn seiner revolutionären Haltung wegen
bald wieder ausgeschlossen. Im Jahre 1867 war Liebknecht als Abgeordneter des 19. sächsischen Wahlkreises
Stollberg-Schneeberg
in den Norddeutschen Reichstag
gewählt worden. Ab Januar 1868 gab er als Chefredakteur
in Leipzig das »Dernokratische Wochenblatt« heraus. Den
Arbeitern vermittelte er den reichen Schatz an Erkenntnissen, ,den er sich in der proletarischen Klassenbewegung erworben
hatte. Einen besseren Gefährten im
Kampf um .die Partei 'konnte Bebel wohl schwerlich finden.
Wilhelm Bracke, der sich Bebel und Liebknecht auf dem
Wege zur Partei anschloß, war der Sohn eines Kaufmanns
und nur zwei Jahre jünger als Bebel. Den Besuch eines
Gymnasiums hatte er vorzeitig beenden müssen, weiler
ins väterliche Geschäft eintreten sollte. Bracke war zunächst bürgerlich-demokratischen
Ansichten zugeneigt

und hatte 1860 einen Männerturnverein
in Braunschweig
gebildet. Unter dem Eindruck des Lassalleanismus war er
dann zur Arbeiterbewegung
gekommen.
1865 hatte er
eine Gemeinde des ADAV gegründet, war Mitglied des
Vorstandes und kurz darauf dessen Hauptkassierer geworden. Unermüdlich hatte er sich für den selbständigen
organisatorischen
Zusammenschluß
der Arbeiter
eingesetzt, war aber auf Grund eigener Kampferfahrungen
und durch das Studium marxistischer Schriften immer
mehr zu einem Gegner der lassalleanischen Sektendoktringeworden.
Großes Ansehen hatte er sich inzwischen
als. Führer der proletarisch-revolutionären
Opposition im
ADAV erworben. Bebel und Liebknecht konnten fest auf
ihn bauen; Bracke stellte sein Talent und seine Kraft
selbstlos in den Dienst der revolutionären Arbeiter.
Ein anderer ehemals führender Lassalleaner, der sich
zum revolutionären
Standpunkt durchgerungen
hatte,
war August Geib. Gleich alt wie sein Freund Bracke, hatte
er die Dorfschule besucht, später Privatunterricht
genommen und sich zum Handlungsgehilfen
emporgearbeitet. In Hamburg betrieb er eine Buchhandlung und
Leihbibliothek. Mit der Arbeiterbewegung
war er in der
Hafenstadt bekannt geworden und hatte sich dem ADAV
angeschlossen. 1868 wurde er dessen Bevollmächtigter
für Hamburg. Geib gehörte bald zu den oppositionellen
Kräften im ADAV, die die Politik und den Sektencharakter
desVereins entschieden ablehnten.
Ein Großteil der Delegierten begegnete sich in Eisenach
zum ersten Mal. Die einen kamen vom Verband Deutscher
Arbeltervereine;
die anderen hatten sich vom 'Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein
getrennt. Zahlreiche Vertreter waren von den deutschen Sektionen der Internationalen Arbeiterassoziation
(lAA), organisiert
in beiden
Arbeitervereinigungen,
zur Teilnahme am Kongreß gewählt worden. Eine repräsentative
Oelegiertengruppe
hatten die Gewerksgenossenschaften
entsandt. Schließlich trafen sogar aus der Schweiz und aus Österreich
einzelne Vertreter proletarischer Organisationen
in der
Tagungsstätte ein. Alle Kongreßteilnehmer
einte das gemeinsameBestreben,
das Werk der Parteigründung nunmehr zu vollenden.
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formiert

sich zur Bewegung

Einige Delegierte hatten einen langen Reiseweg hinter
sich. Sie waren aus Berlin, Braunschweig, Chernnitz,
Crimmitschau, Dresden, Hamburg, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mainz, Nürnberg,. Stuttgart und vielen anderen
Städten gekommen. Die Arbeiter aus den Industriegebieten hatten zahlreiche Vertreter entsandt. Schon daran läßt
sich ermessen, welche bedeutenden Veränderungen sich
in den letzten zehn Jahren vollzogen hatten.
Die industrielle Revolution war in ihre Abschlußphase
einqetreten. Deutschland, einst ein Agrar-Industrietand
mit einzelnen kapitalistisch entwickelten Gebieten, hatte
sich in ein Industrieland verwandelt. Die Kohleförderung
verdoppelte sich in den sechziger Jahren, die Roheisenproduktion stieg fast um das Dreifache, und das Eisenb?hnnetz erreichte eine Länge von rund 20000 Kilometern. Die Fabrik bestimmte immer mehr das Bild gewerblicher Produktion. Sprunghaft erhöhte sich die Arbeitsproduktivität.
Der Binnenmarkt verflocht sich mit
dem Weltmarkt, und man übernahm immer mehr die
produktionstechnischen
Errungenschaften fortgeschrittener Länder und förderte somit den Prozeß der umfassenden kapitalistischen
Industrialisierung.
Die Ergebnisse
des wirtschaftlichen
Aufschwungs konnten sich im Vergleich mit anderen Ländern sehen lassen. Mit dem Kapitalismus begannen jedoch auch die zyklischen Wirtschaftskrisen. Besonders die Krisen von 1857. und von
1866/67 beschleunigten die Konzentration und Zentral isation von Kapital und Produktion und zugleich auch die
Verelendung der werktätigen Massen. Die früheren extensiven Ausbeutungsmethoden
wie Verlängerung der
Arbeitszeit und Einbeziehung von Frauen und Kindern in
die kapitalistische
Ausbeutung traten zurück; es verschärfte sich jetzt die Arbeitshetze und mit ihr die Intensität der kapitalistischen Ausbeutung.
Mit der Industrialisierung formierte. sich das Proletariat
nun endgültig als Klasse. Zwar dominierte noch der Arbeiter, der im Klein- und Mittelbetrieb oder in der Heimindustrie beschäftigt war, aber der Zustrom wirtschaftlich
ruinierter Bauern und Handwerker ins Proletariat hielt

unvermindert an. Kern der neu heranwachsenden Arbelterqeneration waren nicht mehr - wie in der Anfangsphase der kapitalistischen
Entwicklung - die proletarischen Handwerksgesellen und das ländliche Proletariat,
sondern die Industriearbeiter. Ihr Einfluß in der Arbeiter-

pewegung nahm ständig zu. Sie bestimmten zunehmend
deren revolutionären Charakter.
Die politische .Entwi.cklung hatte mit der in der Wirtschaft nicht Schritt gehalten. Die Grundaufgabe, das in
zahlreiche Einzelstaaten zersplitterte Deutschland in einen
•'einheitlichen
bürgerlich-demokratischen
Nationalstaat
'umzuwandeln, war noch immer nicht gelöst worden. Jetzt
aber hatte sich zu entscheiden, ob ein deutscher Nationalstaat auf reaktionärem Wege unter Führung der
preußischen Monarchie oder auf dem einer revolutionär.demokratischen Volksbewegung
entstehen würde. Der
Arbeiterklasse war es natürlich nicht gleichgültig, auf
welchem der beiden .Wege die nationalstaatliche
Einigung erfolgte. Sie hatte ein Lebensinteresse daran, eine
. bürgerlich-demokratische
Republik zu errichten, denn erst
in einem Deutschland, staatlich geeint und auf dem
Boden der bürgerlichen Demokratie beqründet, konnte
sie sich auf den Kampf zum Sturz der Ausbeuterordnung
vorbereiten. Für dieses Ziel waren Marx und Engels schon
in den Revolutionsjahren von 1848/49 eingetreten; und
sie hatten das Proletariat gelehrt, daß es diese Aufgabe
ohne eine revolutionäre Partei nicht werde erfüllen können.
Ihren stärksten Bückhalt fanden die deutschen Arbeiter
in der Internationalen Arbeiterassoziation. Sie setzte das
Werk des Bundes der Kommunisten fort. Bereits am Vorabend der bürgerlich-demokratischen
Revolution von
1848/49 hatten Marx und Engels die fortgeschrittensten
Vertreter des revolutionären
Proletariats zur Partei der
Marxisten zusammengeschlossen.
Das war ein Wendepunkt in der Geschichte der internationalen und der
deutschen Arbeiterbewegung.
Während das kämpfende '
Proletariat bisher unsicher tastend den Weg zur sozialen
Befreiung gesucht hatte, war mit dem Bund der Kommunisten die entscheidende Kraft entstanden, die Besten um
das kommunistische
Programm zusammenzuschließen
und die Arbeiterklasse zum Siege zu führen. Mit der
kommunistischen Bundesorganisation, die auf dem Fundament der Lehre von Marx und Engels begründet war,
hatte die Geschichte der marxistischen Parteientwicklung .
in Deutschland begonnen. Ihr weithin sichtbares Banner

war das »Manlfest der Kommunistischen
Partei« vom
Februar 1848, das seine historische Bewährung im Feuer
der revolutionären Kämpfe längst bestanden hatte.
DielAA
war am 28. September 1864 in London gegründet worden, um den Boden für die Herausbildung
':1
revolutionärer
Arbeiterparteien
in den damals fortgeschrittensten
Ländern vorzubereiten.
Marx, der führende Kopf dieser Organisation, hatte ihre Grundsatzdokurnente verfaßt. Darin hob er hervor, »daß die Emanzipation der Arbeiterklasse weder eine lokale, noch eine
nationale, sondern eine soziale Aufgabe ist, welche alle
Länder umfaßt, in denen die moderne Gesellschaft besteht, und deren Lösung VOI11 praktischen und theoretischen Zusammenwirken
der fortgeschrittensten
Länder abhängt«3.
'
Diese Erkenntnis wie überhaupt die Einsicht, daß sich
das Klasseninteresse des Proletariats von dem der S-ourgeoisie grundlegend unterscheidet, war noch nicht zum
Allgemeinbesitz der Arbeiterbewegung
geworden. »Das
Proletariat«, schrieben Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, »macht verschiedene Entwicklungsstufen
durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie beginnt mit
seiner Existenz.s" Allein vom spontanen Aufruhr der
Entrechteten und Verelendeten bis zur revolutionären
Erhebung der Arbeiterklasse um die politische Macht war
noch ein weiter Weg. Ihn vom Standpunkt der Wissenschaft aus zu erhellen aber war der Arbeiterklasse versagt'
geblieben, weil das Bildungsprivileg der Besitzenden sie
gehindert hatte, sich die Voraussetzungen dafür zu er- '
werben. Die wissenschaf,tliche Lehre von Marx und Engels, mit der sie die weltgeschichtliche
Mission des Proletariats und die Notwendigkeit einer revolutionären Arbeiterpartei im Kampf um die soziale Befreiung theoretisch begründeten, war infolgedessen außerhalb, aber
dennoch im engen Wechselverhältnis
mit der Arbeiterbewegung entstanden. Sie mußte also in sie hineingetragen und mit ihr verschmolzen werden, wollte das Proletariat seine geschichtliche Aufgabe lösen.
'
»Darnit am Tag der Entscheidung das Proletariat stark
genug ist zu siegen«, sagte Engels später, »ist es nötig und das haben M[arx) und ich seit 1847 vertreten -, daß

es eine besondre Partei bildet, getrennt von allen andern
und ihnen entgegengesetzt, eine selbstbewußte
Klassenpartei.e" Dieser Grundsatz bestimmte die ideologische
und organisatorische Arbeit der IAA.
Der Ausgangspunkt in den einzelnen Ländern, die Arbeiterbewegung mit der proletarischen Weltanschauung
zu vereinigen, war sehr verschieden. In England überwog
die Gewerkschaftsbewegung,
unter deren Einfluß die
Arbeiterklasse zwar auf Tagesinteressen, nicht 'aber auf
den Kampf um die Macht orientiert wurde. In Frankreich
herrschte eine kleinbürgerliche Spielart des Sozialutopismus vor. In Deutschland bestanden zwei Richtungen der
Arbeiterbewegung.
Die eine wurde durch den 1863 gegründeten
Allgemeinen
Deutschen Arbeiterverein
repräsentiert, dessen Präsident bis zu seinem Ableben im
folgenden Jahr Ferdinand Lassalle war. Der ADAV, eine
gegenüber der Bourgeoisie schon selbständige Orqanlsation, schlug allerdings einen Weg voller. politischer
Gefahren ein.
Durch Lassalle. der sich als Schüler von Marx ausgegeben hatte, davon aber weit entfernt war, geriet der
ADAV ins opportunistische Fahrwasser. Von Lassalle war
ein kleinbürgerlich-staatssozialistisches
Programm verkündetworden,
dem zufolge die Arbeiter lediglich die
parlamentarische Mehrheit zu erringen brauchten, um mit
Krediten des preußisch-junkerlichen
Staates Produktivgenossenschaften
zu errichten.
Seiner Ansicht nach
konnte der Kapitalismus. durch sie niederkonkurriert
werden. Lassalle hatte die Illusion erweckt, mit Stimmzettel und Staatskredit würde die Arbeiterklasse friedlich
in den Sozialismus hineinwachsen. Von ihm wurde auch
die für den Kampf des Proletariats gefährliche Behauptung aufgestellt, gegenüber der Arbeiterklasse seien alle
anderen Klassen eine einzige reaktionäre Masse. Damit
versperrte er dem Proletariat die Sicht, in der Klassenauseinandersetzung
mit der Bourgeoisie nach Bundesgenossen Umschau zu halten. Mit Berufung ,auf das
angeblich »eherne l.ohnqesetz« hatte Lassalle schließlich
den gewerkschaftlichen
Kampf als unnütze Zeitverschwendung verworfen. Seine Nachfolger mußten später
von diesem Glaubenssatz ein wenig abrücken,da
sie

andernfalls jeglichen Einfluß auf die entstehende Gewerkschaftsbewegung
verloren hätten. In politischer Verblendung trat der ADAVfür eine Reichsgründung unter
preußischer Führung ein. Dagegen offen aufzubegehren
war den Mitgliedern durch das undemokratische Vereinsstatut untersagt. Es räumte dem Vereinspräsidenten die
alleinige Entscheidung ein. Eine Partei wie sie die Zeit
erforderte und wie sie Marx und Engels erstrebten, war
der ADAV also nicht. Kein Wunder, wenn sich schon bald
in seinen Reihen eine revolutionäre proletarische Opposition herauszubilden begann.
Die andere Richtung des organisierten
Proletariats,
Ausdruck der Bestrebungen der Arbeiterklasse zur politischen Selbständigkeit, stand von Anbeginn im scharfen
Gegensatz zur propreußischen
Politik des ADAV. Auf
einem Vereinstag als Verband Deutscher Arbeitervereine
ebenfalls im Jahre 1863 hervorgegangen,
löste er sich
allmählich unter Führung August Bebeis und Wilhelm
Liebknechts vom Einfluß der liberalen Bourgeoisie. Diese
hatte das berechtigte Mißtrauen der Arbeiter gegen den
Lassalleanismus zunächst noch ausnutzen können, den
Gedanken nach einer selbständigen Arbeiterbewegung
zurückzudrängen. Soweit sich jedoch die im VDAV zusammengeschlossenen
Arbeitervereine schon vom bürgerlichen Liberalismus gelöst hatten, bezogen sie vorwiegend nicht sofort proletarische, sondern kleinbürgerlich-demokratische Positionen.
Marx und Engels halfen den Freunden, die Grundfragen
der Ideologie und Politik richtig zu beantworten. Besonders Marx, er war Sekretär der IAA für Deutschland, unterhielt mit vielen von ihnen einen reger. schriftlichen
Gedankenaustausch. Aufmerksam las er die Presse, vor
allem die der Arbeiterbewegung,
um sich über deren
Entwicklung genau zu informieren und bat die Kampfgefährten, ihm nähere Auskunft darüber zu geben. Liebknecht hatte er aufgefordert: »Schreibe mir 1. über den
Stand .unserer. Bewegung in Deutschland, 2~ über die
politische Lage in Deutschtand.e"
Marx und Engels erteilten aber nicht nur Rat in Fragen der Politik und Taktik,
sie griffen selbst in die ideologischen Auseinandersetzungen ein.

1865 veröffentlichte Engels in einem Hamburger Verlag
eine kleine Schrift unter dem Titel »Dle preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei«. In ihr wandte
sich Engels auch gegen die Lassalleaner, die sich das
Erstgeburtsrecht
der deutschen Arbeiterbewegung
anmaßten und glaubten, alle geschichtlichen Lehren in den
Wind schlagen zu können. Ihnen schrieb Engels ins
Stammbuch:
»Es gibt in Deutschland noch Veteranen
genug, die an den ersten Anfängen der Gründung einer
deutschen Arbeiterpartei vor 1848 mitgewirkt, die nach
der Revolution an ihrem Ausbau halfen, solange die Zeitverhältnisse es erlaubten.«? Ausgehend von den in langen
Jahren gesammelten Erfahrungen entwickelte er die politische Linie der Arbeiterklasse im Kampf um einen
deutschen bürgerlichen Nationalstaat. Sie dürfe, führte er
aus, auf/ keinen Fall das Preußenturn unterstützen; die
Reaktion würde dadurch nur gestärkt und der Zeitpunkt
proletarischer
Machteroberung
hinausgeschoben
werden. Engels wies darauf hin, daß die Arbeiterklasse, ohne
ihr sozialistisches Ziel aus den Augen zu verlieren, überall
dort, wo noch feudal überlebte Herrschaftsformen
bestanden, sich auch als Vorkämpfer der bürgerlichen Demokratie bewähren muß. Das Proletariat braucht demokratische Verhältnisse,
um die bürgerliche Gesellschaft überwinden zu können. Unter keinen Umständen
darf sich die Arbeiterklasse ins Schlepptau der Bourgeoisie begeben, sondern muß sich als Partei konstituieren
. und selbständig auftreten. Das waren klärende Worte im
rechten Augenblick.
.
Im September 1867 wurde der erste Band 'des Hauptwerkes von Karl Marx »Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonornie« in Hamburg veröffentlicht. Engels würdigte
es mit den Worten: »Solange es Kapitalisten und Arbeiter
in der Welt gibt, ist kein Buch erschienen, welches für die
Arbeiter von solcher Wichtigkeit wäre, wie das vorliegende.«8 Später fügte er noch hinzu, daß seit diesem
Tage der Verfall des spezifischen Lassalleanlsrnus datierte. In diesem Werk; in dem Marx die Entstehung, das
Wesen und den Charakter der kapitalistischen Gesellschaftsformation untersuchte, erbrachte er den vollständigen theoretischen Beweis, daß die kapitalistische Aus-
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beuterordnung
unvermeidlich untergehen und die klassenlose Gesellschaft gesetzmäßig siegen wird. Mit dem
von ihm entdeckten Mehrwertgesetz
enthüllte er das
.Gehelmnis der kapitalistischen Ausbeutung, aus der der
Klassengegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie
entsprang. Im »Kapltal« entwickelte Marx die drei Bestandteile seiner Lehre weiter: die politische Ökonomie,
den dialektischen und historischen Materialismus und
den wissenschaftlichen
Kommunismus.
Unwiderlegbar
bewies er die weltgeschichtliche Rolle des Proletariats als
Totengräber des Kapitalismus und Schöpfer der kommunistischen Gesellschaftsordnung .
. Die Gedanken von Marx und Engels fanden in der Arbeiterbewegung
starken Wi<;:lerhaH'und beschleunigten
den Prozeß zur Parteibildunq. Neben Engels bemühten
sich viele Freunde von Marx in Deutschland, die Öffentlichkeit auf »Das Kapital« aufmerksam zu machen. Liebknecht zum Beispiel kündete den Lesern des von ihm
herausgegebenen »Demokratischen Wochenblattes« an,
ausführlich auf das Werk' eingehen zu wollen, weil es
»zum ersten Mal den sozialen Bestrebungen der Arbeiterklasse eine unerschütterliche
wissenschaftliche
Grundlage gibt«9. So geschah es dann auch. Bebei, inzwischen
zum Abgeordneten des Reichstags des Norddeutschen
Bundes gewählt, forderte vor dem Parlament einen gesetzlich begrenzten Normalarbeitstag, die Beschränkung
der Kinderarbeit sowie die Koalitionsfreiheit für Gewerkschaften, Dabei berief er sich auf die Ausführungen von
Marx .im »Kapital«, Bracke wandte sich schon frühzeitig
dem Studium dieses Werkes zu, Auf der Hamburger Generalversammlung
des ADAV 1868 hielt er das Referat
über »Das Kapital« und brachte die Resolution ein: »Karl
Marx hat sich durch sein Werk )Der Produktionsprozeß
des Kapitals- ein unvergängliches Verdienst um die Arbeiterklasse erworben.« 10 Sie wurde angenommen. Nicht
nur im VDAV unter Leitung' von Bebel und Liebknecht,
sondern auch im ADAV begannen die Ideen von Marx und
Engels immer stärker einzudringen. Das Ansehen der internationalen Arbeiterassoziation erhöhte sich.

Die ideologische Vorentscheidung
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fällt in Nürnberg

Die sechziger Jahre waren für die Arbeiterbewegung
er-'
folgreich
verlaufen.
Der Lassalleanismus
hatte nach
erbitterten
ideologischen
Auseinandersetzungen
an
Boden verloren, der Liberalismus war zurückgedrängt
worden, die Arbeitervereine begannen, sich den Erkenntnissen von Marx und Engels, den Grundsätzen der Internationalen Arbeiterassoziation
zuzuwenden. Nunmehr
hielten Bebel und Liebknecht den Zeitpunkt für gekommen, diese Prinzipien in einem neuen Programm, das sie
dem Vereinstag des VDAV im September 1868 in Nürnberg vorlegen wollten, fest zu verankern .
. Das war keine leichte Aufgabe. Bebel und Liebknecht
rechneten mit dem Widerspruch der bürgerlich-liberalen
Kräfte, die in manch einem der Arbeitervereine noch den
Ton angaben. Mit einem Täuschungsmanöver versuchten
diese, den Eindruck einer Vorherrschaft der liberalen
Richtung im VDAV zu erwecken, indem sie die Anzahl der
ihnen angeblich folgenden Vereine aufbauschten. Bebel
deckte diesen Betrug auf. Die Delegierten stimmten in
ihrer Mehrheit den Ausführungen
des von Bebel und
Liebknecht beauftragten Referenten Robert Schweichel
zu, als dieser forderte: »Es muß endlich eine Fahne aufgepflanzt werden in dem Klassenkampfe der Gegenwart,
um die sich die ganze Arbeiterpartei scharen kann.« 11 Er
sagte auch, um welches Banner es sich dabei handeln soll
und fuhr dann fort: deshalb schlägt der Vorstand »das
Programm der Internationalen Arbeiterassoziation
vor,
weil es die Forderungen der Arbeiter mit Schärfe und
Klarheit hinstellt und weil es einer Standarte bedarf für
die gesamte Arbeiterklasse
der ganzen zivilisierten
Welt« 12. Wie erwartet, erhoben die liberalen Führer dagegen heftigen Einspruch. Doch Liebknecht erteilte ihnen
eine Abfuhr. Er zog den Trennungsstrich zwischen Bourgeoisie und Proletariat und verwies auf »Das Kapital« von
Marx als der einzig wissenschaftlichen
Grundlage der
Arbeiterbewegung.
»Genug«, rief er aus, »die Zeit der
Gänglung ist vorüber, die Arbeiter sind zur Erkenntnis
gelangt, daß ihr Interesse nicht das der Bourgeoisie ist
und daß es politischer Selbstmord wäre, wenn sie sich

länger von. ihr ins Schlepptau nehmen ließen.«13 Diese
Worte gaben den Ausschlag.
Der Nürnberger Vereinstag entschied sich für das Programm der Internationalen Arbeiterassoziation.
Die Delegierten bekannten sich zu dem Grundsatz, daß die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein kann. Im Programm standen auch die
marxistischen Leitgedanken, daß das Privateigentum an
den Produktionsmitteln die Grundlage aller Knechtschaft ;
bildet und der proletarische Klassenkampf mit dem Ziel
geführt wird, alle Klassenherrschaft zu beseitigen. Mit der
programmatischen
Erklärung über den »Anschluß an die
Bestrebungen der Internationalen Arbeiterassoziation« 14
erreichte der Vereinstag seinen Höhepunkt. Der proleta- .:
rische Internationalismus
hatte sich durchgesetzt. Ein:
wichtiger Schritt auf dem Wege zur Gründung der rnar- '
xistischen Partei war vollzogen.
.
In Nürnberg wurde ferner beschlossen, selbständige :.
Gewerkschaften zu gründen, die sich der IAA anschließen .•.
sollten. Dieser Aufträg kam zur rechten Zeit. denn gerade'
jetzt belebten sich die gewerkschaftlichen Organisationsbestrebungen.
Die Tradition
der deutschen Gewerkschaftsbewegung
reichte bis ins Revolutionsjahr
1848,
zurück. Damals hatten sich die Buchdrucker und Zigarren-.
arbeiter zu Verbänden zusammengeschlossen.
Das aber:
war erst ein Anfang.
.
Vor allem während der Wirtschaftskrisen hatten brei-:
tere Schichten der Arbeiterklasse erfahren müssen, wiei
hilflos sie dem ökonomischen Druck der Unternehmer'.
ausgeliefert waren, solange sie zersplittert blieben. Der"
VDAV betrachtete als eine seiner Hauptaufgaben, die"
Gewerkschaftsbewegung
zu fördern und in die Bahnen:
des revolutionären Kampfes zu lenken. Das duldete schon;
vor allem deshalb keinen Aufschub, weil sich die Arbeiter:
stärker als zuvor der proletarischen Bewegung anschlos-s
sen und die Parteibildung ohne Teilnahme von deren
besten Kräften nur schwerlich zustande gebracht werden'
konnte.
"
Der ADAV verfolgte diese Bemühungen mit unverhoh-.
lener Mißgunst. Er warf sein Vorurteil gegenüber dem)
gewerkschaftlichen
Kampf über Bord und gründete, nur:

um dem VDAV zuvorzukommen,
einen Allgemeinen
Deutschen Arbeiterschaftsverband.
Somit trug der ADAV
nicht nur in" die politische, sondern ebenfalls in die Gewerkschaftsbewegung
die Spaltung hinein. Auf der richtigen Seite standen die vom VDAV ins Leben gerufenen
Gewerkschaften, die sich als Internationale
Gewerksgenossenschaften zu den Zielen der IAA bekannten.
Starke Impulse für die Gründung der Partei gingen von
der IAA und ihren deutschen Sektionen aus. In den letzten
.Jahren war deren politische Autorität ständig gewachsen.
Die IAA verfügte über .Sektionen in 32 Städten und Ort-

