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ißorujort
Die uortiegenbe Schrift enthält bie SBiebergabe eines

tßortrages, ben i<f) in galpreicfjen aftaffenoerfammtungen
in Deutfdflanb gehalten habe. Die ißarteiorganifation in
©eta, roo biefer ißortrag gleichfalls ftattfanb, ift mit bem
Sßunfdfe an mid) herangetreten, benfetben als $8rofd)üre
für bie SJtaffenagitation 311 oeröffentlid)en. 60 erfdjeint
er hier nach bem ftenograpbifdjen ißrotofotl ber 93erfamm=
lung. 3ch t»ar beftrebt, ben Don unb ©harafter ber 33er=

fammlungsrebe beijubehatten, um ihr aud) in ber fchrift=
lidjen Sßiebergabe biefelbe unmittelbare 2Birfungsmögtich=
feit 3U taffen, melche ber münblidfen populären Darftetlung
eigen ift. Die ©runbgebanfen ber Siebe finb biefelben,
roie in meinen beiben iBüdfern über „Die Staatsauf=
faffungbes Süarjismus“ (SBien, 93otfsbud)hanbIung 1922)
unb „ißotitifdje ober fojiale Demofratie“ (Serlin, ©. ßaub
1926). 2iuf biefe beiben SBüdfer oerroeife ich jeben, ber
fid) über bie hier oorliegenbe populäre 3ufammenfaffung
hinaus mit bem ©egenftanbe eingehenber befcfjäftigen toitl.

SBien, im Slooember 1927.

9Jla£ SJblcr.





Ijodjüereljtte ©enonirtnen unb ©ertoffen!
i.

2>d) batxfe äunächft Syrern Porfihenben für bie freunblidfen
SBorte ber Pegrüffung, bie er an mich gerietet hat. 3$ fomme
erfreulidjertneife recht oft über bie bloß politifctjen ©renaen, bie
uns Defterreidjer oon ben 5Reichsbeutfd)en bisher noch immer
trennen. 3ebesmal ift es mir eine ebenfo grojfe greube mie
SI)re, nor bem beutfdjen Proletariat fpredjen au tonnen, unb fo
bin idf 3^en and) heute bantbar, baff idf burd) bie ©inlabung
3fires Drtsoorftanbes neuerlich biefe Perbinbung unferer ©e=
meinfamteit über bie politifdjen ©renaen hinmeg beroähren fann,
um über ein Xljema ju 3hnen ju fpredjen, oon bem Sie roiffen,
bag es eines ber roidftigften Seemen in ber parteibemegung ber
lebten 3ah*e ift.
3$ mill nämliih fprechen über ben Unterfdjieb aroifdfen bürger»

lieber unb proletarifdjer Semotratie, ober auch über politifdje
unb fojiale Semotratie. Sas ift ein ©egenftanb, in roelchem bas
ganse Äapitel ber Semotratie jur Erörterung fommt. Sie alle
miffen, bafj feit bem Umftura bie Jycage bes SBertcs ber Scmo=
tratie überall erörtert roirb, unb baf; gerabe im Proletariat
leibenfcbaftlidje Debatten über ben SBert ober ben Unmert
ber Semotratie gefüllt merben. Bas ift nicht immer fo gemefen.
Sie älteren ©enoffen im Saale merben roiffen, bafj früher, uor
bem Äriege, über bie Semotratie eigentlich gar nicht bebattiert,
nicht geftritten rourbe. Sie Semotratie erfchien allen, unb be=
fonbers ben Sogiatbemotraten, als bie felbftoerftänblichfte Sache
ber Sßelt, unb jroar als eine foldje Sache, für bie man unbebingt
fein muh, über bie man nicht ftreiten fann, unb besüglid) roeldfer
es baher nidjt nötig ift, au fragen, ob fie einen Sßert hat ober nicht.
2Ille roaren oon ben; h°hett SBert ber Semotratie ohne roeiteres
überäeugt, unb es genügte, bas SBort „Semotratie“ aus3ufpredjen,
um jeben fofort für bie Semotratie au geroinnen. Es gehört fdjon
au uitjercm ©egenjtanbe, au fragen, tuie fommt es, bah bas anbers
geroorben ift, bah heute bie Semotratie nicht mehr etroas Uit=
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bejtrittenes ijt, roie früher, bafi ftdj bie Gemüter leibenfrfjaftlidj
crljitjcu, jo baß eine nerljängnisootte SBirlung biefer äTCeinungs*
uerjdjiebenhciten über bie Semofratie entftanben ijt, unter ber bas
Proletariat ber SBelt leibet.

Gs ijt bie Spaltung bes Proletariats,
in bem auf ber einen Seite bie fo3ialbemofratifdje Pistung an
bem SBerte ber Semofratie feftljält, auf ber anberen Seite bie
fommuniftifdje Jlidjtung fdjroere Singriffe gegen bie 3)emofratie
burdjfüljrt.

Dtun roäre es ein Portrag für fidj allein, baräulegen, roiefo
biefe Slenberung ber Sluffaffungen juftanbe gefommen ift unb roo=

her es foinmt, baff heute über üte IDemotratie geftritten roirb.
3d) fann bas hier nur lurj aufseigen. Gs ift bas bie golge grofjer
gefdjidjtlidjcr Greignijje unb Ginbrücfe. Gs ift oor allem ber grojje
Ginbrud, ben bie SBelt unb befonbers bie Slrbeiterfdjaft erfahren
fiat burd) ben Sieg ber Semolratie in Ptitteleuropa. Padf bem
3ufammenbntdj im Äriege hat fidj ein märdjenljaftes Greignis
abgefpielt, menn man bebenf't, mie uiele Generationen barauf
geroartet haben, unb roie fie alle bie Hoffnung fahren taffen
mufjten, fo baff felbft bie uerroegenften Hoffnungen im
Äriege nicht mehr geglaubt haben, baff es möglich fein roürbe:
Sie Spnaftien ber §ol)cnäollertt unb ber Habsburger finb
im 3ufatnmenbrudj baljingefegt morben, iljre auf Gemalt unb Unter*
briiditng aufgerichteten Sljrone finb sufammengebrochen, als ihre
„geliebten“ Söller fiel) aufrafften, bas Strafgericht 3U oot^icljen
für bas Scrbredjen, bas biefe $errfdjerljäufer an ihren Söllern
oerübt batten, inbent fie fie auf bie Schladjtfclber hinaus ft^leiften
unb bort Seidjenhügel häuften 3u einer Höhe, roie nodj niemals
ein Ärieg fotdje Hügel gefehen hat. Sa finb unter bem 3o*u
bes 93olfes biefe uralten Sgnaftien roeggefegt roorben auf
Pimmerroieberfehr. Unb es rourbe aufgeridjtei, roas Grfüttung
alter Sräume fd)ten,

bie bemolratijdjc Sepublit.
Sabei ift bie Semofratie in IDeutfdjlanb unb in Defterreidj

in einer Pollenbung errietet roorben, roie fie felbft in alten
bemotratifthen Säubern rticfjt befteht. Sas allgemeine gleiche
SBahlredjt für SJianner unb grauen ejiftiert heute nodj nicht in
Gnglanb, Slnterila unb in ber S d) ro e i 3. geh roül nur
biefe brei Sünber nennen, roeil fie fid) bisher mit Porliebe als
bemotratifche Sänber gerühmt haben unb aud) bafür gelten.
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So Ijctt bie 3>ento!ratic einen Sieg errungen, wie man fitfj
ipt umfaffettber nidjt oorfteHen tan«. 216er mit biefem Siege
ber Semofratie mar alsfiatb eine fdjredtidje ©nttäufdjung für btc
SOTaffen bes arBeitenben 33ot£es nerBunben, bie fidj faum nodj bes
Sieges erfreut Rattert. 3)as Slaffenelcnb, bie 2lusbcutung unter
ber potitifdjen Semofratic mar nidjt aitbers als früher unter bem
nur »erfüllten 2lBfolutismus. @s fteltte fidj heraus, bafj bie
Älaffcngegeitfäije iit ber jungen ScpuBlif nur nodj fdjärfer uttb
erbitterter mürben, lieber 9Iadjt fdjoffcu befonbers in ben fd)Iiut=
men Japen ber Inflation ungepure neue SKeidjtiimcr aus ber
(Srbe, über Siladjt uerfaitfen bie Stoffen bes arbeitenben SolJes bis
meit hinein in bie Sdjidjten bes Slittelftanbes unb ber geiftigen
»Irbciter in immer größeren Stonget. ®er Sieg ber potitifdjen
$entofraiie bradjtc sugteidj eine ungeheure Serfdjärfung ber
Älaffengegcttfäp.

®as Berntes nur attjit beuttidj, bag bie politifdje Semofratie,
felbft menit fie fo notlfommen ausgebilbet mürbe, mie in 9JtitteI=
europa, nicf)t bie Äraft in ftdj ptte, audj bie fogtale ^Befreiung
31t Bringen. Sas mar bas erfte ©rtebnis, bas niete 2Ir6eiter
EritifcT) madjen muffte gegen bie Semof'ratie, oB fie roirtüdj ein
3unertäffiges Sefreiungsmittet fei. 3u biefem neuen Stanbpunft,
3tt biefer nicf»t mep rupnben Äritif fam aber nodj ein 3roeites
©rtebnis, meines bie ©emüter nodj tiefer anfmüpte:

bie ruffifdje Dtcnotution,

idj meine bie DftoBerrenotution, bereu 10. 3aPestog mir halb
feiern rnerben. Siefe 9tenotution ptte bie SBett in einen Xaumcl
ber 23egeifterung geftiir3t. Heute, roo biefe 3eljn 3ape erfüllt finb
ooti bem notroenbigen Äampfe gegen bie fomntuniftifdje 35em=
agogie, bie fiel) an bie ruffifc^e 9tenolution angefdjtoffen pt,
pute nadj äep 3«pen ift burdj biefen fdjroierigen jcpjäpigcn
Äatnpf fdjon oielfadj iit ben §intcrgrunb getreten, mas fiir eine
uitgcpurc Sefreiungstat bie ruffifdje Senolutiott mar, mic fie
bas erfte rcoolutionäre SBerf mar, meines bem Blutigen Samt
bes Äriegcs, ber frpn mep als brei 3ap« auf ben Slenftptt
taftete, mirltid) burdjBrocpn pt.

Stetten Sie fidj bie 3^it bes Ärieges nor. 9Jtep als brei
3ape bes Ärieges maren nerftridjen, brei 3ape nott ber um
erprteften ©reuet unb fieiben, nott fdjmcrsensreidjen Stettuugs=
tantpfes, nott 9tot unb junger im ^intertanb. 2Itte Hoffnungen
ber ÜJtenfdjpit, baff griebe merbe, mürben immer roieber ner=
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nidjtet. mären nodj aroei grofte Greigniffe eingetreten, an
melden fidj bie Hoffnung roieber aufridjtete. Sas eine mar

bet Sdjuft bes Geno|fen griebrid) Slbler
am 24. Dftober 1916, momit er einen ber Träger ber Äriegs=
politif, ben ©rafen Stürgflj, erfdfof;. 9JTan muft fidj bas in Gr=
innerung rufen. SBir Mafien fdjon lange oergeifen, mas für ein
Sturm ber Semunberung unb moralifdjen 3uftimmung fidj bamals
in ber gaffen Sßelt an ben Sdjufj uon Slbler fnüpfte. Gs mar
ein erjtes 3£ 'djen bes Sßroteftes ber ucrgcroaltigtcn Sflenfdjljeit.
Gs mar aus erbitterten Seelen ber erjte Scrjudj, bie Gemalt gegen
jene Gemalt 311 mobilificren, mit meldjer bie SJlenfdjen auf bie
Sdjladjtfelber ljinausgefdjleppt morben roaren. SIber biefer Sdjufj
non Slbler, ein fo gemaltiges Gdjo er in ben Jjeraen errnedt Ijatte.
erlebte feinen Stadial! in ber SBirflidjfeit. SJian Ijatte bamals
geglaubt, biefer Sdjujj mürbe ber Slnfang gegen ben Ärieg fein
SIber bem Slnfang folgte feine gortfeftung nacf), unb Slbler
manberte in ben Äerfer. Sa fam bas anbere grofte Ereignis
im 311 ä r 3 1917,

bie 9J?ät3reoolution in SJufjlanb,
bie Erhebung bes Siirgertunts unb ber SIrbeiter gegen ben
3aren, ber Stur3 bes 3a ren Sas mar ber erfte Stura einer
fludjroürbigen SJionardjie. Gin 3afir oor ben §absburgern unb
ben b e u t f dj e n fff ii r ft e n 1) ä u f c r n ift bas blutbefledte
©efdjtedjt ber Slomanoros uon ber Empörung bes ruffifdjen
Slolfes baljingetiffen morben. Samals, als ber ruffifdje 3aI
ftürjte, als bas ruffifdje S3olf fit^ freimadjte, jaudjäten alle
S3ölfer auf: jeftt fommt ber griebe. Silan fann fidj benfen,
mie furdjtbar bie Gnttäufdjung mar, als man faf), bajj audj bie
ruffifdje Sleoolutiou — allerbings bamals unter güljrung bes
Sürgertums unb unter güljrung eines Teiles uon fosialiftifdjen
Sßolitifern, mie 3. SB. Äerenffi, — als biefes freigemorbene Sfufj*
laitb ben Ärieg fortfeftte unb gerabe biefe aus ber Sleoolution
Ijeroorgegangene ^Regierung jeftt abermals bie SJiaffcn in eine
neue Dffenfiue Ijineinfjeftte. Sas mar eine entfeftlidje Gnttäufdjung.
3eftt mar feine Hoffnung meljr. 3m Dftober 1917 lag bie Saft
bes Ärieges bumpf unb fermer auf uns allen, ba maren bie Sölfcr
refigniert, baft mieber ein Äriegsminter fommen mürbe, unb baß
abermals Dffenfiuen im SBinter erfolgen merben. 3« biefe $off=
nungslojigfeit Ijiitein 3udtc mie ein Stift

bie Dftobcrrcuolution bes Srolciatiois in Sluftlanb
unter Centn unb Troftfi
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mit bem Berühmten Delegtamm „Sin alte" in meinem bos ruffifdje
Proletariat oertiinbete: gür uns iftberÄrieg ju ©nbe, mir forbern
alte Pölfer auf, bas gleiche zu tun. Das roar roirflid; bie crjte
Prcfdje in bcn ftricg. 311s bann bie roeitereu Dladjridjten tarnen,
baf; in Dluglanb bas Proletariat angeBlidf bie fo3ialiftifd)e ©efelt=
fdfaft aufgeridjtet Ifätte, ba fannte bie Pegeifterung feine
ffirenäen. <5reilid), füljlere Äöpfe IjaBen fidj fdjott batnals gefagt,
bas fann nidjt fein, baf; in Dluglanb, roo bas Proletariat bie
fleinfte Sdjidjt ber Peoölferung unb unentmictelt unb unroiffettb ift,
bie üBerroiegettbe 9Jtef)x^eit bes Pottes Pauern fitrb, roo bie 3n=
buftrie nod) fo roenig entroidett ift, baf; in einem fo unreifen
ßanbe ber Sozialismus oerroirflidjt roorben fei. SDßir roiffen Ijeute,
baf; bem audj roirftidj nic^t fo roar. Slber bamals unb nod; lange
3eit banadj glaubten es alte bie, bie gerne fo etroas geroiinfdjt
fjätten. Pefonbers bie Proletarier roaren für alles, roas aus Dluf;=
lanb tarn, begeiftert, roeil es ans Pufjlanb tarn, roeil aus Dluf;=
lanb bie erfte roirftidfe Pefreiung 00m Äriege gefommen roar.

311s man nun erfuhr, baf; ber Umfdjroung nicf»t auf bemofra=
tifdjent SBege zuftanbe gefommen roar, fonbern auf bem Sßege ber
Diftatur bes Proletariats, auf bem SBege ber ©rgreifung ber
OTadjt burd) bie Slrbciterräte, fannte bie Pegeifterung für biefe
DJletlfobe feine ffirenzen. 1919 roar bie allgemeine Parole: Sille
SJfadjt ben Diäten! Diefe Äunbe aus Dtuf;lanb, bie man bamals
nidft üBerpriifen fonnte, erfdjütterte ben ©lauBen an bie Dento=
fratie. 3et;t fagte man, man muf; es fo madfen roie Dlufelanb, roo
eine Ucberrumpetung ber Staatsgeroalt bie DJladft bes Prole=
tariats Begrünbet unb bie fapitaliftifdje SBirtfdjaft geftürjt Ijat.
Später freilidj erfuhr man, roie bie Dinge roaren, baf; bas Prole=
tariat bamals im DftoBer bie DJtadjt nur an fid) reifen fonnte
infolge ganz eigenartiger Perljältniffe in Dlufjlanb, bie fonft
nirgenbs fitf) eBenfo oorfinben, nämlid) infolge bes Umftanbcs,
baf; bas Proletariat oon ben Pauern geftiitjt rourbc. Dort tjatte
bie grof;e DJtaffe ber Pauern, roeil fie zu ber DJTaffe ber Pefitjlofen
gehörten, gemeinfame Sadje mit ben Proletariern gemadft, unb
biefem oereinten Slnfturm bes ruffifdfen Proletariats im 3U ’
fammenfjang mit ber großen DJtaffe ber Pauern, biefer oereinten
Äraft erlag bie Bürgerlidje Dteoolution, unb auf biefes PUnbnis
ftiifct fidj nodj Ijeutc nnb rocitcrljin bie SJtadjt bes Sorojetfpftems
in Dlufolanb.

Dies nur nebenbei, bamit fein DJtifjoerftänbnis entfteljt über
bas, roas id) oon bem ©inbruef ber ruffifdjen ©reigniffe auf bas
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mitteleuropäifdje Proletariat fagte. 3^ wiK erllären, roolfer es
fommt, baff nadj bem Umfturs ber 3^6x161 an ber Semofratie
auftrat. DJtan Ifat erftens gefeiten, baß bie politifdje Semofratie
bas fosiale Elenb nidft aus ber Sßelt gefdjafft Ifat, baff bie Klaffen»
gegenfäije ftärter tourben, unb man Ijat sroeitens geglaubt, baff
man in Dlufflanb gur fosialiftifdfen ©efellfdjaft auf nidjtbemo»
fratifdjem SBege getommen fei. So entftanb

ber grojfe 3n>eifel an bet Semolratie.

So mürbe behauptet, baff bie Semofratie etmas Uebeflebtes fei,
bas bem Proletariat nidjt meiter Reifen fönne. 3U biefem Um»
ftanbe fam nodj etmas aitberes tjinju, nämlidj, bafj bie Semo»
fratie non großen fosialiftifdjen Senfern oerfdjieben beroertet
roirb. ilnfere großen güljrer 3J£ a r j unb Engels Ifabcn roieber»
Ijolt über bie Semofratie feljr abfällig gefprodjen. 9Jtarj ijat
einmal gefpottet über ben SBunberglauben an bie Semotratie.
Er unb Engels Ijaben non bem parlamentarifdjen Kretinismus
gefprodjen, roenn man meint, baff alles burdj parlamentarifdje
Semolratie gemalt merben tönne. Sie ißerroirrung roirb nodj
größer, menn man fieljt, baff biefe beiben großen ßeljrer aber
ni(f)t nur fo fdjtedjt über bie Semolratie gefprodjen Ijaben,
fonbern baff fie anberfeits roieber fefjr gut oon iljr reben.
SJJarj ift immer ber SRcinuitg gcrocicn, baff bas Proletariat bie
Scmolratic erobern müffc, Engels Ijat gcfagt, bie Scmolratic ift
bas 3J?ittet, roomit bas Proletariat bie Siltatur ausiiben roirb.
2Bie follen mir nun llar merben gegenüber fo oielen SBiber»
fprüdjcn: auf ber einen Seite bie Satfadje ber Semolratie, bie
bas Elcnb nid)t befeitigen tann, auf ber anbern Seite bas
Sonberbare, bag unfere großen güljrer einmal gut unb einmal
SU iljrem Dtadjteit oon iljr reben.

II.
3u Anfang meiner roeiteren Dlusfüljruttgen über biefe grage

mödjte idj Sie auf etmas aufmertfam madjen, bas nicf)t nur für
unferen ©egenftanb, roenn audj befonbers für biefen mistig ift.
Das ift bie latfadfe, bafj bie Sprache, mit ber mir uns oer»
ftänbigen, feljr oft bas ©egenteil erseugt. Dtidjt immer f'ommen
bie ßeute burdj Dieben sufammen, maudjmal fommen fie audj
auseinanber. Sas ift bann ber galt, roenn bie Ceute ein SCort
gebraud)en, bas in aller Plunbe ift, aber jeber beult fid) etmas
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anberes babei, mandjer aud) gar nichts, (©rofje Sjeiterfeit.)
Den lebten galt motten mir roegtaffen, es ijt fdjon arg genug,
menn jidj jeber etmas anberes babei benft. Sann fann ber Streit
öu feinem ©nbe fommen. Stellen Sie fidj oor, es mürben 3mei
fieute fidj über bie garbe eines Sdjilbes ftreiten. Ser eine fagt,
bas Sdjitb ift roeiß, ber anbere fagt, es ift fd)roar3. Jeher bleibt
bei feiner Meinung, unb fie roerben aufgeregt, bis ein Sritter
fommt unb fagt: Siebe greunbe! £>abt itjr fdjon einmal oerfudjt,
anf bie anbere Seite 3U geljen? Sann merbet itjr feljen, bafj bas
Scfjitb auf ber einen Seite fdjroarj unb auf ber anbern Seite roeijj
ift. Stuf biefe SDBeife finb niete ber größten Streitigfeiten in oer
5ptjilofopJ»ie unb SBiffenfdjaft 3U fcfjtic^ten, inbem man bie Streik
tenben aufforbert, fiel) enbtidj einmal bie SBorte, bie gebraucht
roerben, ansufefjen, ob fie niefjt meljrfadjen Sinn tjaben. Sas ift
nun auef) ber galt bei biefem SBorte S e m o f r a t i e. ©s ge=
braucht es ein jeber unb fiitjrt batiiber mastige Sisfuffionen,
aber nur bie roenigften adjten barauf, baß biefes SBort minbeftens
3mei oerfdjicbene SBebeutungen tjat.

So taffen Sie midj 3unäcf)ft biefe 3roei uerfd)iebenen 23ebeu=
tungen Jtjnen seigen

Sas SBort Semofratie tjaf gunäcfjft einmal bie Stebeutung,
roegen roeldjer es ein fo grofjes Jbeal ift, bafs bie SJtenfdjen immer
micber begeiftert finb, menn fie biefes SBort Ijören. ©s bebeutet
bie notlftäubigc ©Icirfjljcit ber 9Jlcttfd)en. Semofratie bebeutet,
bafj bie SJieufdjett alte gteidj beljanbctt roerben, fo bafj fie enbtid)
eine ©emeiitfdjaft bitben, in ber bie 2cbens= unb ßutroirftungs=
bebingnngen für alle biefetben finb. Jn biefem Sinne bebeutet
bas SBort Semofratie eine roirftidje ©emeiitfdjaft non SJtenfdjen
unb ift mirflidj ein tjotjes Jbeat, bas iatfädjtidj altes Cobes mert
ift, bas man für ein fo erhabenes Jbeat f)aben fann. Stber biefes
SBort ljat nodj eine anbere SBebeutung, unb biefe ift fogar bie 33e=
beutung, in roeldjer es feine heutige ©ettung ljat. Stäntlidj
bas SBort Semofratie bebeutet audj bie btofje tRedjtsgleidjljeit. Sas
ift nidjt basfelbe mie bas erfte. ©Ieidjberedjtigung tjeifjt, bafj alte
SJlenfdjen gleiches ÜRedjt tjaben, bafj fie oor bent ©cfetj gteidj finb.
(£0 f)cif)t aber nod) nidjt, baß fie gtcidjc Sebensftelluug unb ©nt=
roidlungstnögtidjfeiten Ijabcn. 3Btr merben bas fofort genauer
feljen. Ser 23egriff ber Semofratie als bloßer ©Ieidjberedjtigung
bebeutet: oont Staate aus fiat jeber bas gteidje Sledjt, ob er arm
ift ober reid). Sie feljen, biefes gleiche Stecht redjnet mit ber
SJtögtidjfeit, bafj jemanb arm ift ober reid). Sias gteidje Sfedjt
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fagt: für midj finb alte gteidj oor bem ©eridjt, bem Staate, ob
ablig ober Bürgerltcf», reidj ober arm.

©s gibt alfo große oerljängnisootte Unterfdjiebe, roeldje bas
if$rin3ip ber iRedjtsgleicfj^ett übrig läßt. Sei biefem Segriff ber
DemoEratie finb alte 9Jienfdjen im Dtedjte gleict), aber barüber
hinaus finb fic fo „gteidj“, baß bic einen reidj unb bie anbern arm
finb, baß bie einen tcine Sorge IjaBcn int Scben unb bic nnbern
alte Sage Ijungern Eönnen.

Das tft bie Sentofratic ber SRedjtsgteidjJjeit.

Daneben gibt es ben anberen Segriff, baß alte DJieitfdjen bie
gleidjen 2Jtöglic£)£eiten 3um fiebctt ßaben Jollen. Sei bem anberen
Segriff ber DemoEratie ßanbelt es fic^ nidjt um bloße 9tedjtsgleidj»
Ijeit, fonbern um bic ©leiditjeit ber Sebensbcbingungcn. Das finb
feJjr oerfdjiebene Segriffe, obrootjt man ein unb basfelbe SGort
DemoEratie barauf anmenbet. Der eine oerfteßt unter Demo*
Eratie bie ÜRedjtsgleidjßeit, ber anbere oerfteljt barunter bic
Ccbensglcidjljeit. So Eönnen fidj bie beiben SJtenfdjen über ben
Segriff bes SBortes DemoEratie nie oerftänbigen, berjenige, ber
unter DemoEratie bie ßebensgleidjßeit oerfteljt, mirb bie Demo»
Eratie als 9led)tsgleidjljeit für ettoas feßr Slrmfeliges tjatten. Der»
jenige, ber barunter immer nur bie ©leidjberedjtigung oerfteljt,
roirb altes 2ob bes anberen Segriffes auf feinen eigenen besiegen.
2Bir müffen mit biefem 3uftanbe bredjen, baß mir für jmei oer»
fdjiebene ©ebanEeti benfelben -Kamen Jjabett. Damit mir beffer
reben Eönnen, motten mir biefe beiben oerfdjiebenen Segriffe mit
■Kamen be3eidjnen. 3dj nenne biejenige DemoEratie, bie bloße
Kedjtsgleidjfjeit ift, bie polttifdjc DemoEratie. diejenige Demo»
Eratie, bie nidjt bloße Kedjtsgleidjljeit ift, fonbern bie bie mirttidje
©leitfj^eit ber Cebensbebingungen für alte Ktenfdjen ber ©efett»
fcfiaft oerlangt, ift

bie fo3 iate DemoEratie.

3etjt Eönnen mir uns oerfteljen unb jeßt ergibt fidj fogleicf) eine
mistige Folgerung. SBenn mir um uns ßerumftßauen unb
fragen, mas tjaben mir alfo für eine DemoEratie, müffen mir ant»
roorteu, baß fetbft bort, mo bie DemoEratie am ßödjften entmicEett
ift, mie in SJtitteleuropa, fie nitfjt meitergeEommen ift, als bis 3ur
politifdjen DemoEratie. 2Bir Eönnen Jagen: bic DemoEratie,
bic xoir roirElidj Ijaben, ift nidjt bie ibcate, bie fojialc DemoEratie.
Damit roirb ber Streit feljr einfadj.
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2Bcr ftcJj für bic Scmofratie bcgeiftcrn rniH, muff fiel) für bie
foäißtc Seinofratie begcijtcrn,

was ntdjt ausfdjlieht, bah er bie politifdie Demofratie, bic er
ftf>on hat, ntd)t losläjjt. Jch möchte Sonett ba ein gutes SRegept
geben, bas Tief» in meinen Erfahrungen beroäljrt Ijat. Heberall
bort, mo Sie in Disfuffionen über bie Demofratie fommen, roirb
es gut fein, roenn Sie gleidj 3U Slitfang fagen: Sieber greunb!
33eoor mir roeiterreben, fag’ lieber 3U SInfang gleid) genau, oon
roeldjcr Semofratic fpridjft bu. Das ift ber erfte Schritt jur
Slufflärung. Unb biefe mirb nod) beftärtt, menn mir uns etmas
näher mit biefeit beiben gormen Beschäftigen. 3Bir merben
fehen, bah ber Unterfdjieb jroifchen politifdjer unb fojialer
Demofratie fo bescidjnet merben faitn, bah bic politifdjc Scino=
frntie eine nodj biirgerlidjc 3bcc ift, mäijrenb erft bie fojialc
Semofratic eine proletarifdje 3bec ift.

©erabe bas Proletariat in SJtitteleuropa, bas in einem harten
Äampfe um bie Demofratie fteijt, muh miffen, baff es biefen
Äantpf für eine Jbee führt, bic noch eine bürgerliche 3bcc ift.
SPie ift bas ju uerftehen? Sie müffen mit mir einen fleinen
Slusflug in bie ©efdjidjte madjen Sie müffen fiih norftelien, bah
man bas, mas mir heute über bie ©leidfheit ber ÜJtenfdjen benfen,
nidjt immer gebadjt hat. §eute ift es für uns felbftuerftänblich,
bag alte SOtenfchen gleid) geboren merben. ÜJian mürbe ben
in ein Süiufeum ober in ein Jrrenhaus fteden, ber behauptete,
bah bie 3Jtenfd)en nidjt gleich geboren mürben; ich meine naiiir=
lieh i« 6 c3ug auf bas SRccht; ich meine, bah heute fein SJfenfd) be=
haupten mirb, bah ein ßinb fdjon in ber SBicge baju beftimmt
ift, als iötinberberechtigter burih bie 2Belt 31t gehen, als HJIenfd)
3roeiten langes. Das mar nicht immer fo. Sßährenb es uns
heute felbftuerftänblich ift, bah alte 9Jienfd)en gleich geboren finb,
ift es noch nicht 150 Jahre her, bah es anbers mar. Damals
mar es fo, bah ber ausgelacht ober eingefperrt morben märe,
ber behauptet härte, bie HJlenfdjen merben gleich geboren. Da=
rnals, oor ber franäöfifdjcit SRcnolution, mürben bie SUlenfdjen
eben nicht gleich geboren, bas Äinb eines SIbligen mar fchon in
ber SBiege ein beoorredjtigtes Äinb, bas Äinb bes Säuern ein
minberberechtigtes, bas Äinb bes Geibeigenen ein leibeigenes
Äinb. Sie STCcnfdjen mürben ungleidj geboren. Der Staat uor
ber franäöfifchen Peuolution baute [ich auf Stänben auf. Der erfte
Stanb roaren bie Slbligen, ber 3iueite Staub roaren bie ©eift=
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tidjen, bantt famen bte Bürgertidjen unb Bauern. Sie Äinber
würben uon [etbft in biefen 6tanb hinein geboren. Sie benfen»
ben SJlenfdjen Ijaben fidj über alt bas ©ebanfen gemalt, unb
nor allem tjaben fie bariiber nadjgebadjt, was fie an itjrem eige=
nen fieben empfinben mufften; fie füllten, baff biefe 9tet^ts=
ungleidjtjeit ein großes Unrecht fei. Sas Bürgertum, bas nor
ber frangöfifdjen iReootution restlos war, muffte fetjen, wie bie
Müßiggänger, ber Äönig, bie ©rgbifdjöfe, fprften unb ©rafen,
ben Sdjweijj bes Bottes tn ber~ fdjamtofcften SBeife oerprafjten.
3weitjunbert 3af)te tjaben bie Borfämpfer ber bürgertidjen Ätaffe
gearbeitet an bem ©ebanfen, alte SJfenfdjen finb uon ©eburt aus
gteidj unb frei. Siefer ffiebanfe ift in ber bürgertidjen 5ptjito=
foptjie entftanben, bie großen 3ul#ett bes Bürgertums Ijaben
barüber gange Büdjer gefdjrieben. Sie fagten: ÜRadj einem iRedjte
bes Äönigs, nadj einem 5Redjte bes Staates gibt es fotdje Unter»
fdjiebe; nadj einem SKedjte ber Statur gibt es aber feine folgen
Unterfdjiebe. 3m 5?ame« bes tRaturredjts uerfünbcit wir ben Sats:
„Sitte SRenfdjen finb non ©eburt aus gteidj unb frei.“ Sas ift
ber ©ruitbgcbaitfe ber politifdjen Semofratic, bas ift ein ©e=
banfe bes Bürgertums, als es renolufionär war. 2Rit bicfem
©ebanfen tjat bas Bürgertum feine ÜRenotuticn gemadjt, tjat
3i o u f f e a u fein Budj über ben ©efeltfdjaftsucrtrag gefdjrieben,
mit biefem ©ebanfen tjat bas Botf bie Baftitte erftürmt. ©s
mar ber ffiebanfe ber neuen Bernunft, ber bürgerlidjen Ber»
nunft, unb bas Bürgertum tjat alte Äöpfe, bie feine Bernunft
nidjt anneljmen wollten, abgefdjtagen, gang gteidj, ob es Äöpfe
non ffieifttidjen ober Stbligen waren unb fogar audj nod) ben Äopf
bes Äönigs non granfreidj fetbft. 3etst nerfteljen Sie, rneitn idj
uortjin fagte: Sie Semofratie als ÜRedjtsgleidjtjeit ift eine biirger»
tidje 3bee. Sas ift bie 3^ee, bie fidj gegen bie Stänbcnorred)te
ridjtete unb an beren Stelle bas gteidje iRedjt alter Bürger bes
Staates felgte.

Sie Semofratie ift in bie SBelt gefotnmen als eine biirger»
ließe gorberung; in ben 3<Jljien 1789, 1830, 1848 würbe fie immer
weiter getragen unb bodj nidjt gu ©nbc geführt. Sas Bürgertum
tjat fütjn unb trotjig feine SBorte tjtnausgefdjrien, fotange es mit
bem Äönig, ben Stbligen unb ben ffieifttidjen gu tun gehabt tjat.
©s tjat nießt bemerft, baff Ijinter iljm fdjon eine Ätaffe entftanb,
bie biefe SBorte bes Bürgertums für fidj matjrmadjen wollte
— bie Slrbeiter, bie SBefitjlofen. Stts bas Bürgertum feine SReno»
tution gemacht Ijatte, ba wollten audj bie Slrbeiter bas Sßort:
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Sille ÜDTenfd^en finb gleidj unb frei — für ficf) gelten laffen. Sa
aber fagte bas Pürgertum: So roat bas nidft gemeint.

Sie greiheit unb ffiteidjfjeit, bie bas Pürgertum meinte,
mar feine reoolutionäre gorberung gegen 2lbel unb ©ciftlidj*
feit, nicht aber für bie Slrbcitcr unb Pefifclofen, bie bas Pürger»
tum'in SIbhängigfeit galten roottte. Schon in ber franjöfifdjen
Dteoolution, mo alle Hoffnungen bes Pürgertums noch frifdj
grünten, oerfünbete es perft bie SOTenfcHenredjte, machte aber
bann 1791 eine Perfaffung, in ber ftanb, bafj bas 3BaIjttetf)t
nur biejenigen bcforameit, bie eine bcftimintc Steuer jaf)Icn; alle
biejenigen, bie biefe Steuer nidjt äablcn, foltten fein Sßahlredjt
haben. Sas fiat bas Pürgertum ftfjon oon SInfang feines Älaffen-
fampfes gemalt, roeil es bie grciljeit unb bie ®lcid)hcit nur
für fid) oerroirflnljcn roolttc, nicht aber für bie befi^tofe Älaffc.
Sa aber bie befitjlofe Älaffe fid) nidjt fo abfpeifen laffen molfte,
manbte ftdj bie Pourgeoifie immer mehr gegen bas Proletariat.
SBäljrenb bas Proletariat jebesmal geholfen Hatte, bie geinbe
bes Pürgertums p befiegen, manbte ficfj bas Pürgertum nad) bem
Siege fiets gegen bas Proletariat. So mar es, als ÜRobespierre
niebergefdjlagen mürbe, fo mar es 1848 in ber Parifer Jjunifclflaifjt
unb in ber berliner unb SBiener Peoolution, mo im Sötärä bas
Polf oon Perlin unb SBien geholfen hotte, ben SIbfolutismus p
ftürjen, mo aber bas reaftionär geroorbene Pürgertum im Dftober
ruhig pfah, roie bie reoolutionär gebliebenen Stubenten unb bie
Arbeiter p §unberten unb Saufenben niebergemetjeft mürben.
So mar bas bei allen fpäteren Peoolutionen. Sas Pürgertum
fefjrtc fidj ab non ber Sctnofratic. Heute miffen mir, bafj groffe
Sdjidjtetr bes Pürgertums in ihren Hetäen fafctfiftifd) gefilmt finb,
unb bag fie überall nur laue greunbe ber politifdjen Semofratie
finb, roeil bie politifdje Semofratie für bas Pürgertum oon bem
Slugenblidi an ben Jlcij oerloren hot, mo es fürchten muff, baff bas
Proletariat fie für fid) erobern roirb.

Saljcr ift es heute fo, baß bie politifdje Semofratie feinen
treueren greunb fjat als bas Proletariat,

obfdjon fie eine bürgerliche greiljeitsibee ift unb nicht bie grei*
fjeit bes Proletariats. 3n Seutfchlanb ift es genau fo roie in
Defterreid), baff bie bürgerliche Pepublif einem grojjen Seile bes
Pürgertums ein Sorn im Sluge ift unb bafj fie einem fog. ftarfen
Ptann pjubeln möchten, ben fie erhoffen, einen beutfdjen ober
öfterreidjifdjen ÜJiuffolini, ber bie begehrlich geroorbenen HJtaffen
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nieberßalten mürbe. Sarunt ift feine Siebe banon unb es märe
ein grobes SJtißoerftänbnis, roenn jetnonb glauben roollte, baß,
meil ieß Sßnen barlege, baß bie politifdje Semolratie eine Bürgern
litfie 3bee ift, mir biefe Semolratie nießt mit aller ßeibenfeßaft
unb ©nergie oerteibigen müßten gegen jebe ©efaßr, unb bafs mir
niefit aud) entfcßloffen finb, bas gu tun.

Sas ift bcr geßlcr bcr Äommuniften, baß fic nicht etttfeßen,
baß bie politifdje Semolratie 3 toar eine bürgerliche gornt ift, aber
bie audj nsir int eigenen Sntercffe brauchen. 3nfotge bcr real=
tionären ©cfinnung bes SBürgertums ift bem ^Proletariat
heute bie Slnfgabe äugefaflen, ein SBcrl 3U noltcnbcn, bas bas
Sürgcrium im Stieß gclaffcn hat. Mbcr mir Soäialbemolratcn
miiffen roiffen, baß, menn mir bie heutige Semolratie oerteibigen
— unb mir muffen fic oerteibigen —, baß mir bann noch nidjt
unfer eigenftes SBcrf, fottbern jenes SBcrl oerridjtcn, bas bas
ÜBürgertum 1848 nodj als fein 3beal beäcicßnet hat» unb bas es
heute fdjmäßlich tut Stieß gelaffen hat.

Sie fcßroargrotgolbene gaßne ift ßie gaßne bes gbeals ber
bürgerliißen SBett oon 1848. Samals ßat bie fcßmarärotgolbene
gaßne auf feinen SBarrifaben gemeßt, ßeute feßmäßt bas SBürger»
tum biefe gaßne, ßeute möcßte ein großer Seil bes Sürgertums
biefe gaßne ßerunterreißen. Sßeil fie aber boiß roenigftens bie
Sleeßtsgleießßeit bebeutet, ßat bas Proletariat biefe gaßne mit
ftarfer gauft in ben 33oben gerammt unb fteßt SBaeße babei, baß
fie nießt umgerannt mirb. SBir müffen aber roiffen, baß es nicht
nnfere gaßne ift, fonbern baß unfere gaßne bie rote ift, bie gaßne
ber foäialcn Semolratie, bie erft bie UnooWoutttienßeitcn bcr
politifcßen Semolratie überroinben roirb.

III.
SBarum mir uns mit ber bürgerlichen Semolratie nießt gu=

frieben geben fönnen, menn mir fie uns aueß nießt meßr neßrnen
taffen, fallen gßnen einige 33eifpiele geigen. Sie bürgerließe
Semofratie roirb ßergefteltt bureß bie „Sleeßtsgleießßeit“. Sie be=
rußt auf ber SBerfaffung, bereu roießtigfter ©runbfaß ßeißt, oor
bem ©efeß finb alle Siirger gleieß. Slber biefe Sentolratie ift
eine bloß formale Sentolratie. SBenn ein armer SJlenfeß, ber
nießts ßu eigen ßat, gu ber formalen Semolratie lommen mürbe
unb äu ißr fagte: mein Silagen ift leer, roäßrenb neben mir ber
attbere fieß übergeffen ßat, bann roirb er 3ut Slntroort belommen:
Sieber greunb, bas geßört nießt meßr in meine Äompeteng; ieß
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habe nur über beine oerfaffungsmäßige ©leidjljeit 3U

roadjen: roenn man btefe antaftet, roerbe idj fie [t^ü^cn, ba gelje
nur 5U meinem 3teid)sgericbt, bie SJtagengleidjljeit aber fann idj
nidjt garantieren. Siefes SBeifpiel tft etroas braftifdj, aber es
fenngeidjnet bas SBefen ber poütifdjen Semofratie. Eines ihrer
ffirunbredjte ift bie $eiligfeit bes Eigentums. Sariiber mar unb
ift bas 23ürgertum begeistert. Ser Staat ertlärt feierlich: idj
fdjiitse bas Eigentum eines jeben in gleidjer SBeife, ob er Ijodj ober
niebrig ift. SBas gefd)iet)t aber, roirb ber iBefitjlofe fagen, menn
idj fein Eigentum Jjabe? Sie SBerfaffung antroortet: ba £ann

id) bir nidjt Reifen; ein Eigentum 3U oerlaugen, ift guoiel oer=
langt. Es tut mir leib, bas bu nidjts Ijaft. 316er fei gctroft:
3Bcnn bu ein Eigentum Ijaft, mill idj bidj ebenfo fdjütjcn mic ben
Kfcidjcn. Sas Äapitel Älaffenjuftig geigt übrigens, baff nidjt
einmal bas matjr ift. Slujjerbem: ber Sirme braudjt, menn er
gefdjütjt roerben mill, einen ÜRedjtsanroalt, bagu Ijat er fein ©elb,
infolgebeffen ift er meniger gefdjütjt.

Ein meiteres SBeifpiel: Sas |jausredjt ift heilig. Sas
§ausred)t barf nidjt oerletjt merben, aujjer in ben im ©efelj oor=
gefe^enen gälten. Eigenmächtig barf niemanb in meine Sßoljnung
Ijinein. SBie ift es aber, menn idj feine SBoljnung Ijabe? Sie
politifdje Semofratie antroortet: XBenn bu feine Sßofjnung ^aft,
roenn bu obbadjlos bift, roenn bu auf ber Sßarfbanf fdjlafen mufjt,
tuft bu mir leib; tron bem ©efetj fannft bu nur oerlangen, baß es
beitte Sßoljnung fdjüijt; roenn bu feine Sßoljnung Ijaft, gef)’ gunt
Sßoljnungsamt! (|jeiter£eit.)

Siefe Semofratie ift alfo nodj nidjt bie fogiale Semofratie,
roctdje jebent gtcidje Sebensbcbingungcn fdjaffi. Sie [djiitjt

nur bie gleiche 3?cdjtslagc.

3ludj biefe ift nidjt einmal roirflidj gleidj. 3dj mu| ba etroas
forrigieren. Sßenn id) oorljin fagte, bie 3eiten finb oorüber, roo
bie SJtenfdjen ungleid) geboren roerben, fo gilt bas unter ber
politifdjcn Semofratie nur formal. Dtadj ber Dfedjtsorbnung
ift bas Äinb bes ^Proletariers gleich mit bem Äinbe, bas
in Berlin unter ben ßinben gur SGelt fotnmt. 3n 2Birf=
licfjfeit ift bas nidjt ber gall. Sas Äinb bes Steidjcn roirb
eingeroidelt in feines Seinen, bas Äinb bes Sinnen Ijat oft
feine SBäfrfje Sille flinber roerben beute oon ©efetjes roegen
frei unb gleidj geboren. Ob fie aber audj alle leben föniten, ift eine
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unbre grage. 25ielleid)t Mafien 6ie fdjon einmal geprt, bag bte
Statiftif fagt, 35 3al) re fei bas Surdjfdjnittsalter bes 9Jlenfd)en.
üßenn mir uns in bem Saale umfdjauen, miiifen mit fagen, es
■gibt ©ott fei Sani bod) oiele SJlenfdjen über 35 3ape. 3f*
alfo ber ftatiftifdje Sag falfdj ? 9lein, fonbern er lommt
baljer, meil in ber 3e '* Dom erften bis fünften 2ebens=
jaljre fo oiele Äinber fterben, fo baf?, roenn man bie Sobesfälle
ber Äinber unb ber Grroadjfenen jufammenfagt, eben bas Surdj*
fdjnittsalter non 35 3apen Ijerauslommt. Gs finb aber nor allem
bie Äinber ber Sinnen, bie fterben. So [elfen Sie, baff bas fo=
genannte gm* unb ©leidjgeborenfein aud) Ijeute nod) nidjt gilt.
Sas eine Äiitb ijt fdjon in ber SBicge 3U einem früher. Sob ncr=
urteilt, meil bie ©Item fid) nidjt um bas Äinb fiimmeru föttnen,
nmljrenb bas aitbcre noit aller möglidjen Sorgfalt umgeben ift.
Sie formale Semolratie tiimmert fid) eben nidjt barum, ob alle
Äinber gleid) meiterleben lönnett unb lann fidj barum nidjt
füntmern. Unb roenn Ijeute burdj Ginridjtungen ber Säuglings*
unb Äinberfürforge nieles beffer geroorbett ift, fo ift bies bereits
ber Ginflug ber fojialen Semolratie, ber non ben befigenben
Älaffen audj als „brüdenbe 2aft" bejammert roirb.

Unb nodj ein legtes ißeifpiel.

Gs geprt p ben ©runbredjten bes ©efeges, baff man ein
freier SUIenfdj ift, bag man mit feiner 3 eü madjt, rnas man roill.
3dj lann mir norftellen, bag es einen SJtenfdjen gibt, ber fagt:
3dj felje nidjt ein, tnarutn id) meine jungen gagre in ber gabril
nerbringen foll für fremben ©eroinn; id) gelje lieber in bie Sßelt
Ijinaus. Sas gefjt fdjon; roenn id) fjunger belomme, roirb fidj
fdjon einer finben, ber einem faljrenben Gefeiten etroas p effeti
gibt. So roill id) leben, id) lebe ja in ber freien Semolratie.
So benft fidj berjenige, ber ben Unterfdjieb nidjt roeig sroifdjcn
politifdjer unb foäialer Semolratie. SBenn er aber ntügig auf
oiner SBiefe liegt unb gerabe im beften 3n=ben=fnmmel=l)inein=
fdjauen ift, ftel)t plöglid) ein ©enbarm nor igm unb oerlangt SIus*
roeispapiere. Sie gat er aber nid)t. SBenn er ©elb bei [id; Ijat,
braudjt er leine Slusroeispapiere, bann lann er in ben $immel
fdjauen, fooiel er 2uft Ijat. Selbft biefes elementarfte Sledjt bes
Uftenfdjen, 3U träumen, roenn unb roas er roill, felbft bas geljt nidft
in einer Semolratie, bie nur formale greiljeitsredjte anerlennt,
bie aber bie roirllidje greiljeit unb ©leidjfjeit bes 9Jtenfdjenlebens
gar nidjt begrünben lann.
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IV.
SBir miiffen fragen: SBofjcr lammt es, baff bie poltttfcfje Demo«

tratie folcfie Schranfen hat. ®a tommen mir gu ber Erttärung
bes ö t o n o m i f d) e n Unterfdjiebes groifdfen politifdjcr unb
fogialer Demofratie. SBeil bie potitifdje Demofratie nur bie
Stedftsgleicfjtjeit Ijerftetlt, leigt fie bas gange öfonomifdje unb roirt*
fcfjaftlit^e Geben braujgen, fie madft bie 9Jten[dfen r e cf) 11 i d)
gleid), lägt fie aber ö f o n o m i f dj fo, roie fie früher rnaren,
nörntid) u n g I e i dj baburdj, baff bie ißrobuttionsmittel nidjt
ihnen alten gehören, fonbern einer beftimmten ©ruppe oon
SJtenfdjen, bie bie Eigentümer ber ißrobuftionsmittel finb. Das
ift bie öfonomifdje Ungleie^^eit, bie uns SOi a r j nerftetjen lieg
als ben^Ätaffcngegenfah ber Skfitgenben unb SBcfihtofen. Diefer
Stlaffengcgenfats beruht auf bem Eigentum -an ben tprobuftions*
mittein. Sie merben fchon oft gehört fmfon, baff 23ürgertid)e
gu uns fagten, mir feien Sdjroärmer, mir rooltten ctroas, roas
burch bie gange ÜJtenfdjheitsgefdjidjte Ijiuburd) notroenbig mar,
änbern. Durd) bie gange aJtenfdjheitsgefdjidjte fünbutd} haße es
SIrme unb Reiche gegeben unb mir rooltten bas auf einmal
befeitigen. Unb ber ©egner fagt, mir fotten bocfj aus ber ©e=
fcbidjte lernen. Unb ift er ein frommer 9Jiann, ber an ©ott
glaubt, fo fagt er, bas hat ©ott fo eingerichtet; roenn er aber
ein freibenfenber iDtenfd) ift, fagt er, bas tja* bie a t u r fo
eingerichtet.

SBir Sogiatiften haben non ISfiarg gelernt, biefe Singe roeber
bnrdj ©ott itorf) bie Siatur gn erttären, fonbern burdf bie ©c=

fettfehaft.

SBir fragen: moher fontmt bas? Es fomrnt baher, bah bie
ajiittet bes Gebens niemals alten gehört haben, fonbern nur
einem Seit ber Sftenfdjheit. Diefer eine Steil mar ber Eigen*
tümer an ben tprobuftionsmittetn, ber Eigentümer bes ©runb
unb Sobens, ber üüohftoffe, ber SBertgeuge unb SJtafchinen. Diefe
Eigentümer tonnten alte bie SJienfchen, bie nichts befaßen als
ihre Strbeitsfraft, gmingen, für fie gu arbeiten. Unb fie fönnen
es noch heu*e. $as ift bie Urfadje ber Sttancrei ber arbeitenben
SDtenfdjen gegenüber ben Sefifjern ber tßrobuttionsmittet, bie feit
ben ätteften 3«Ucn nur in ber gorm fich geänbert hat. Stuf
biefem ©egenfah in ben ötonomifchen Gebensbebingungen beruht
ber Älaffenunterfdjieb. Daher ift es nicht roahr, baff cs immer
fo fein muffe, benn biefer 3uf*nnb hat feine Beftimmte Urfarhe im
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Priuatcigentum ait ben probuftionsmitteln. SBenn biefe tfr*
fad)e, bas prioateigentum an ben probuftionsmitteln, befeitigt
mirb, fällt fomii audj bie 9B i r f u n g meg, Der &1 a j f e tt =

u it t e r f dj i e b. Sann ift es möglich, eine ©efellfdjaft Ijeräu*
fteilen, in meiner bie üötenfdjen tairflicf) gleicb finb. So lange
ber öfonomifdje Unterfdjieb ämifdjen ben Ptenfdjen befteht, bafj ein
Seit ber 9Jtenfdjen alles Sebensnötige hat, ber anbere aber nichts,
fann bie Kedjtsgleidjheit, and) toenn fie nod) fo feierlid) im ffiefetj
fteljt, nicht ju einer mirflidjen ©leicfjljeit führen. ''Eine ©efell*
fdjaft, in melier bie Sebensbebingungen ungleich finb, in ber ein
Seit über ben anberen tjerrfdfen fann, meil er bie ÜJiittel bes
Sehens hat, ber anbere nicht; eine foldje ©efellfdjaft fönnen mir nidjt
fogial nennen, in ihr befielt ber Äampf jmifdjen ben beiben
Älaffen. Sie Semofratie ift als Ucedjtsgleidjhcit ber •Slusbrud
einer unfolibarifcljen ©efellfdjaft. 3n einer ©efellfdjaft mit
Älaffengegenfätjen £ann es teine anbere Semofratie geben als
bie politifdje, fann es nur bie formale Semofratie geben.
einer ©efellfdjaft, in ber bie Älaffengegenfäije befeitigt merben,
hefteten jmifdjen ben SJtenfdjen feine SSerfdjiebenljeUen ber
Sebensbebingungen; es fönnen tro^bem anbere Perfdjiebenljeiten
befteljen, aber feine Perfdjiebenfjeit ber Sebensmöglidjfeiten.

2Bas bie SJtenfdjen jum Seben brauchen, gehört ihnen allen
©rft biefe ©efellfdjaft ift eine folibarifche Sie fehen fofort,

bie joäiale Semofratie fauu nur in einer folibarifdjen ©efeH*
fdjaft uerroirflicht merben.

3eijt ift bie Folgerung [ehr flar. SBer für bie Semofratie be=
geiftert ift, mer roirflidj bie Semofratie für fein 3öeal hält, fann
nur bie foäiale Semofratie meinen, ©r muff miffen: roemt idj
eine ibeale Semofratie haben roill, muh id) über ben Älaffcnftaat
hinausfomsnen; idj muh ben Älaffcnftaai befeitigen unb bie jo3 ia=
liftijdje ©cfcllfdjaft aufbaucn fjclfen. Slnljäitger ber foäialcn
Semofratie ju fein, ift gleidjbebcutcnb bamit, Slnljänger
bes rcuoluüonärcn Älaffenfantpfes 311 fein. Senn nieinanb anbers
xoirb biefe Semofratie oerroirflidjen als bas Proletariat Sie
Sourgeoifie hat fein ^ntereffe baran, fie flüchtet juin gafdjtsmus
äurücf. ©in Jntereffe, bie politifdje Semofratie ber Stedjtsgleidj*
heit meiterauentmideln ju ber fojialen Semofratie ber Sehens*
gleidjheit, hat nur bas Proletariat, bas heute in ber politifdjen
Semofratie in ber alten Ungleichheit lebt. 3etjt ’ft auch ber
Sfame unferer Partei flar. SSir Ijeifscn So3 ialbemofraten, rocil
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mir jroar bic uom SBiirgertum im Stiche gelaffene Detnofratic ber
Slccbtsgleicbbcit 3U unjeretn Äampfe gemacht hoben, fie aufrecht:
erhalten, roo fic erobert ift, unb fic erobern, roo bas möglich ift.
2Bir finb aber nicht blojf So3ialbemofraten, mir finb S 0 3 i a l =

bemofraten. 9Jlan füllte roiffen, baff ber Padjbrucf unfercs Partei:
namens auf ben crftcit Silben liegt, nicht auf ben lebten, roeil mir
über bie blofse politifdje Demolratie hinaus rooüen sur fo3iaIen
Demo£ratie,

über bie bürgerliche SKepublif 31er fojialcn Pcpublif.

Das Proletariat muff roiffen, bafj bie fogtale Dtepublif nur burdj
bie fogiaXe SReoolution erobert roerben !ann, unb baff es fid) für
biefen Äampf reif unb ftarf machen muff; bas heifit, baff bas
Proletariat alle jene Streife ber SBeoölferung an fid) sieben muff,
melche bie gleichen gntereffen haben. Die heutige ©ntroidtung
3eigt uns, baff ber SBcgriff Proletariat fich nicht mehr bedt mit
ber hanbarbeitenben 33eoöl£erung. Sie merben bas fofort 3m
geben, rnenn Sie bie ffirflärung bes SBortes Proletariat hören,
bie im Äommuniftifdjen 2Jlanifeft gegeben ift, meldjes aiiarj
unb (Engels oor acht3ig Jahren veröffentlicht haben, unb bas
jeber Proletarier unb jebe proletarierin lernten follte. Jn biefer
Schrift fteht: Proletarier, bas hct&t Srienfdfcn, bic nur fo lange
leben fönnen, als fic Slrbeit hoben unb bic nur Slrbeit hoben,
wenn bas Kapital ihnen Slrbeit gibt.

Das ift ber fdjrecflidjc Sinn bes PJortes Proletariat, bah
bic grofte Pteljrheit ber Plenfdjeu heute ihr ficbcn nicht fdfon
leben fann, roeil fic geboren finb, fonbern bah fic nur bann leben
fönnen, wenn fie nom Äapital Prbeit bclommcn. SOSenn bas
Äapital ßugrunbe geht ober fich einfdjränlen muff, ober roenn es
3ur „Pationalifierung“ fchreitet, — in jebem biefer gälte fliegen
arbeitenbe Ptenfdjen aufs Pflafter unb roiffen mit ihren gamilien
nicht mehr, roooott fie am nächften Xage leben roerben, roenn fie
nicht bas Sllmofen ber Slrbeitslofenunterftühung Befornmen. Die
(Erflärung, roas Proletarier h«ifft, pafft aber nicht nur auf bie
gabritarbeiter, fie pafft genau auch auf bic Äopfarbcitcr. SBenn
es heute auch noch uiele Äopfarbeiter gibt, bie glauben, roeil fie
mehr gelernt hoben, beffere ülngiige tragen, beffere ©efellfdjaft
haben, feien fie etroas Pefferes, fo täufdfen fic fich- Die ö£ono=
mifdje ©ntroidtung lehrt fie immer graufamer, bah aud) fie 9JIen=

fdjen finb, bic nur fo lange leben fönnen, als ihnen bas Äapital
Prbeit gibt.
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fflßtr haben 3. 58. in SBien bie Siationalifierung in einer großen
58an{. 58ei biefer fliegen 500 58anfbeamte auf bie Straffe, bie
oiellcidjt oft hochmütig auf bie SIrbeiter beruntergefeben baten;
[ie fcfjeit je^t, bafj fie mit ihren gamilien {Proletarier finb. £>as

gilt aud) oon ben freien idrteitern ©s gibt heute genug 9Ier3te,
5Ked)tsanmätte, Künftter unb Sinter, mcldjc ljuttflern, »»eil »bnen
bas Kapital teilte Slrbcit gibt. Sic finb ^Proletarier. Sasfelbe
gilt oon ben fleinen ©emerbetreibenben unb ©efebäftsleutcn, bie
nur [djeinbar fclbftänbig finb, unb fofort sugrunbe geben, roenn
fie {einen Krebit befommen. Sasfelbe gilt oon ben K l e i n =

bauern unb oor allem oon ben ßanbarbeitern. SBettn
Sie alte biefe Sdjidjten 3ufammennebmen, feben Sie, mas bas
^Proletariat ift. ©s ift bie Mehrheit bet merftätigen SBeuölfe*
rung, nur bajj biefe grobe Mehrheit nod) feine einbeit ift, fon=
bent biefcs 3ufammcnbalten erft itod) erlernen mub, xoeil alle
biefe Sd)id)ten notb nidjt toiffen, baß fie alle ein einiges 3ater=
effe haben: aus ber politifd^en Setnofratie b»aüber3ugeben 3ur
fojialen 35cmofratie. SEßenn fie äufammenbält, mädfft bie 5)3ro=

buttionsarmee 3ur Mehrheit ber 58eoölferung. Siefe SOiebrbeit
brüdt bann innerhalb ber Semofratie ihren SEBitlcn aus.

35as ift bie Siftatur bes {Proletariats, mie fie Mar$ oer=
jtanben bat» mie fie aitdj ßngels als ben notmenbigeit 9Beg

3 iir ©rridftung ber foäiaüftifdjen ©cfellfdjaft erflärt bat.

Durd) ben Kampf mit ben Kommuniften finb ben fo3ialbemo»
tratifdjen Strbeitern jum 35eil bie marjiftifdjen fiebren oerleibet
unb entfrembet roorben. Unb bas 35raurigfte, toas bie Kotnmu»
niften fertiggebraebt bat16© ift, bag es brate oiele ©enoffen gibt,
bie nidft toiffen, baf; jeber Soäialift ein Kommunift ift. S33ir

miiffen ba3U fomtnen, es rnieber jebein begreiflidi su madjen:
Mir So3 iaIbemofratcn finb Kommuniften, nur toollen mir
biefes 3rel auf einem anberen 9ßege erreidfen als auf beut
bolfdjeroiftifcben. So ift audj bas SEBort oon bet $iftatur burd)
ben {Bolfdjetuisntus in SBcrruf gelomntcn. 3a 9tuglanb bat bas
^Proletariat, obgleid) es eine tleine Sd)id)t oon Menfdfen ift,
bie Macht an fid) reijfen fönnen, meil cs bie Maffen ber 58auern
hinter fitb fanb. Das ift in {Rujjlaitb feine Sittatur bes 5J3role=

tariats. ©s tjt bie Siftatur einer fleinen 6d)id)t bes !ßrolc=
tariats. ®ie Kommuniften Jagten, ihr niiifjt biefen SEBeg überall
geben. Das ift aber in Mitteleuropa gan3 unmöglich, meil bei
uns noch fo oiele proletarifdje Sdjidjten im biirgerlidjen fiager
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ftetgen, weil oor altem bie SBauent in Witteleuropa nidjt eine
Waffe armer ßanbteute barftetten, fonbern gum 3teil im Äriege
reidg geworben finb unb mit ber 23ourgeoifie benfen unb füllen
unb mit nodg reattionäreren Sdgidgtcn. So roafjr es atfo ift, baß
bie Äommuniften fi(f» mit Hnredgt barauf berufen, baß fie bie
Siftatur bes Proletariats oermirJlitfit Ratten, fo barf uns bas
bodj nidjt ljinbern, an ber marjiftifdgen ßeljre oon ber Siftatur
bes Proletariats feftgutgaltcn: baß biefe Stfratur bes prote=
tariats unfere Stufgabe ift, baß mir bie Majorität ber SBe*

uinfcruitg mit reootutionärem SBtHeit gut Stengeftaltung ber
©cfettfdjaft gu erfüllen Ijaben unb btefen SBülcn ber roiber*
ftrebcubcn Winbertjeit gu bifticren fgaben lucrbcn. Sie Singe
uottgietjen fidj nidjt fo, baß eine Winorität freimütig abbantt,
wenn fie im Pcfitg ber öfonomifdjcn OTadjt ift. SBcitn bas protc=
tariat bie Majorität erringt, Ijat es nodj nidjt ben öfonomifdjcn
©eroattappnrat in ber §anb. Sen muß cs fidj uerfdjaffen, unb
mer bas richtig burdjbadjt Ijat, fieljt, baß bie Siftatur bes Prote=
tariats fein SBiberfprutf) gur Semofratie ift, fonbern iljre golge=
rung, wenn nur bie gange Weljrtjeit ber merftätigen Peoölferung
erft bort fteßt, roo fie nadj iljren Jntereffen ftetgen müßte, auf bem
Poben ber reootutionären Sogiatbemofratie. Sas ift bie große ge=

f(f)ic^tli(f|e Stufgabe ber Sogiatbemofratie, baß fie bie 3rtbiffe=
renten aufftären unb mit biefem Peroußtfein gur Stcugeftattung ber
©efetlfdgaft erfüllen muß.

ßaffen Sie rnict) mit fotgenben SBorten fcfjtießen: Wan Ijat
ben Sogialiften oorgeroorfen, Utopiften, Sräumer gu fein. Stodj
oor 100 ^aigren mar biefer Pormurf beredjtigt. Stodj oor 100
3aßren mar es ein bloßer Sßunfdj unb Sraum, baran gu benfen,
baß bie fapüatiftifdge ©efetlfdgaft burdg bie fogiatiftifdje abgetöft
merben fönnte. ©s waren nodj feine Äräfte ba, bie biefes SBerf oott=
fütjren fonnten. 3n3tf>ifdjen Ijaben fidj aber gmei Singe entwiefeti,
bie es frütjer in ber SBett txodj nidjt gegeben Ijat. Siefe Singe
finb:

1. Sie ©ntftctgung bes internationalen Proletariats, b. I).
einer Ätaffe oon Wenfdjen, bie, roetdje Spradje fie audj fpredjen,
in alten ßcinbern bas gteidje 3n tereffe Ijaben: aus ber fapita=
liftifdjen ©efelljdjaft Igcrausgufomtnen.

2. Sie miirdjenljafte ©ntroidlung ber Probuftiofräftc. SBir
tgaben Igeute eine Sjerrfdjaft über bie Staturfrüfte, baß mir Ijeute
ungeahnt oiet meljr ©ebraudjsgüter tgerftetten fönnen als je gu=
oor. ©s finb feine fogialiftifdjen ffieletgrten, es finb bürgerliche,
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roetdfe Ijeute Bereits jugeBen, baß, roenn bie SlrBeit iit jebem
äßirifdfaftsgeBiete planmäßig eingerichtet märe, roenn alte arüeits=
fähigen SJtenfdfcn an tljre Stelle im airBeitsprogeg geftettt roer=
ben, roenn alte überflüffigen ÜIusgaBen oermieben roerben,
alte ftüenfdfen in biefen SßirtfdfaftsgeBieten mit einer ge*
riitgereit 9trBeitsgeit als adjt Stunben bes' Xages nottauf ihre
33ebürfniffe Befriebigen tonnten. 9Jtan fann batjer ruljig fagen,
ohne ber UeBertreiBung Begidjtigt gu roerben:

Ser Sojintismus ift heute ötonomijft) unb tcdjnifd) möglich-

darüber ift fein Steifet. 2Bas aber feljlt, bas ift bte Kteifc
bes Sprotetariats. Sas ^Proletariat ift in biefem großen gefd)i<ht=
liehen 3eitatter gefpatten unb aufferbem giBt es immer nodf große
Schichten, bie jum ^Proletariat getjören, fid) aBer mit ber Bürgers
liehen Ätaffe oereinigt fügten. Sic 9?eifc bes Soßiatismus ^ängt
in 3ufunft nur nodj non ben fDlenfdjcn unb nidjt non ben Singen
aB. 3et3t miiffen roir fagen: 933ir haben ben Soäialismus noch
nidjt, rocit mir bie SJlenfdjctt baju niep tjafien. Satjer ift bie
bringenbfte StufgaBe bie fogiatiftifdie
etäiefjung ber ÜTiaffcn jum fo 3 ialreoolutionären SBcroufetfcin.

Siefe SräiepngsaufgaBe muff nit^t nur eine Crrsieljung an
ben Äinbern, fonbern nor altem eine ©rßiehung an ben ©r»
ma(t)fcitcn fein. Bon ben ©rroadjfenen barf feiner ftch fo er=
roaefifen fühlen, baff er nidjt bas Sebürftiis füllte, alte 3ett an
fidj ju arbeiten, um fidj jung 3U erhalten in ber reootutionären
Begeiferung unb ©ntfdjtoffenljeit, roeldje ber Sienft einer tpartei
oerlangt, bie roirftidj fo3iatiftifdj benft unb arBeitet. 3e mehr fietj
biefc foßiatiftifdje ©r3 icljung burdjfchen roirb, je ftärfer roirb bas
Bedangen fein, nidjt nur bie Bürgerliche Semofratic 31t oertci=
bigen, fonbertt anefj bie fo3 iate Scmofratie 31t errichten, an ber
unfer §er3 unb bie 3ufunft ber ©efettfdjaft hängt. (Stürmifetjer
Beifall.)
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