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Das èrste .nnd , 
dritte Kapitt'el und das letzte dieser

Schrift \Merden, hauptsâchlich, 'gebild.et durch die Rede die

der Verfasser au; dem. Internationalen Soziatristischen Kon-

gresse in Basel hâtte halten sollen. Sie konnte nicht ge:.
.t;

,.I

halten werden, weil der Kongress beschloss, dags keing

ngen staithaben' sollten. Der erste Imperialistisch,e'

Wettkrieg der jetzt gefüfrt' wird;jrrcht es notwendig, dass

sie, um eine Bekâmpfung der Haltung der Intern_atignale

dem lrnperialismus und, dern \Meltkrieg gegenüber vermehrt,

jetzt herausgegeben werde.
Oct. Tgr4.

!

Die deutsche Ausgabe ist, nach der bald zu e,trsche,inenden

dritten §uflaSer aus dern lJolllândischen übersetzt worden.-\
. D,er Verfasser entschuldigt sich vvegen der durch den
,-.

Kriegszustand verschuldeten Mângel der Übetsetzung

Sept. I9I 5.
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DER IMPERIALISMUS.

Der Internatiànale Arbeiterverein, in 1864 von NI-arx

gegründet, in tB'7,2 versch\Munden, in lB89 rvieder erstanden,

ii.§t in Trümmern. Das erste llrl dass er international sein

solite, tallt er auseinander. Im Kriege zwi§chen Deutschland
und Oesterreich *in.isàitr und der triple _Eqtgnte : EpSlrld,
Ilrankreich, Russland, und Serbien und Belgien an$ersS:its,

habep die Arbeiterparteien Deutschlands, Oesterreij:hs, Etg-
lands, Iirankreichs und Belgiens sich auf die Seite der
llourgcoisie ihres Landes ge-stellt, und hüben und drüben
werclép schon clie heftigstefi Anklagen von einer Arbeiter-
partei wicler die ander. erhoËen,.gleich als wâren sie einanders

heinde. Iis scheint, als hâtte die -[nternationale di'e sozialis-

tischen Ideen aufgegeben.'
Dieser Zusam*Ë*.Uruch, diese lli:{e-rlage- d.I soziald5*qt

kratischen Gedankàns und der sozialdemoklllischg3 Orga-

nisation sollen in vorliegender S-chrift auf ihre lJrsachen

untersucht werden. Es sôtt das bisherig. W"esen der In{er-
nationale, das die .IJrsache ihres rJnterganges, blossgglggt,

der Charakter der Ànderung, die über sie _g_ekoqmen, erklârt,
die Gestalt die sie annehtien und cler Kampf zLr dem sie

sich rüsten muss, wenn anders sie ihren Zweck erreichen
soll, dargestellt werden. !

Die gewaltig" Zunahme d"i Kap-italg, dl. ihrerseits Yoll
dem dn*rchJen der Produktionskrâfte - im neun':".\nten

lanrfrundert hervorgebra.h! w3-rde, ^!rrt 
den Imperialismus

lebore[ : das Strebe-n aller krâftigen pt1qt.".t nach Eroberung
ir"u.r, ôebietes, zumal in Asien und Afrika.
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Gleichwie, auf ôkonomischem Gebiete, die freie Konku rrenz

dem Monopole des Syndikats und des Kartells hat weichen

müssen, so erstrebt, ,if politischem Gebiete,- j.9er mâchtige

krpitalistische Staat das Monopol des Bodenbesi tzes und der

Aüsbeutung fremder Lânder'
Das erste Aufivachen des neuen Imperialisrnus, seine erste

That, \,var clie Besetzung trgypt^9lt seitens Engl-ands' Dann

karn der Krieg Japans gegerr china, Japal erobert {9t:',
.der Krieg AmËrit æ g.gË;Spanien, A,Terikr.nimmt Kuba

uncl die philippinen,"d"., Kiieg der .tr,nglancler 
gegen die

Buren, die trxpeditionen der Euroqâischen staaten gegen

China, der Kriêg Japans gegen Russland.
Indessen \ryar die iÀ/elt ve*eilt worden. Kattm blieb irgend

noch lecliges Land übrig, sogar in Afrika nicht.

Da braîhen, eine ,uïh dér andern die Krisen aus. Die

t\ll:l.rrt. begehrten einanders Besitz.
Die Maiokkokrise bedroht zu drei Malen den europâ-

ischen Frieden, die Balkankrise zweimal. Dann kommt der

italie,sch-türkische Krieg \Megen Tripolis, dann die Kriegg

voll Serbien, Bulgarien 
"und -Griechenland die der Turkei

Teile ihres Gebieti entrei szen wollen
So ,uirJ die spannurlg eine immer hôhere. Die zerterlung

der Ttirkei peitsànt alle" Leidenschaften, Aller Hlbgie_r_und

H.rru.hsuchrt auf. Deutschland begehrt Klein-Asierr, Meso-

potamien, den Belgischen und .\r.^i,osischen 
Kongo, Nieder-

iandisc[ t,ràierr, die portugiesisthen Kolonien, ein geschJ.":-

senes Cêniet in Afrika von Ôst bis West, Marokko, ryom9-91':h

;;;-.i" §tti.t der englischen Kolonien. Frankreich will cas

Ânor*. Kolonialreich,"das es im Letzten JnThyrrdert erwarb,

behalten, und, \Momoftictr, mehr er\Merben : Syliël, einen Teil
Klein-Asiens, deutscË-afrikanisches Gebiet. Italien erstrebt

Ge.bietsvergrôsserung in Afrika, womôglich auch zu osten des

Mittel*..iÀ. Engtaîa will behalten was es hat und Afrika zu

einem englischen"Weltteil machen. Es will ein geschlossenes

Gebiet voil Knp der Guten Ho{nu1$ Fit^ 
zuBgy-pten, und über

den sue z-Kanil herüber, durch KleinAsiên, Mesop:t?fiël'
Arabiën, persiên und Afghanistan hindurch, bis nach Indien ')'

r) Der Charakter d.es Irnperialismus der verschiedenen Lânder ist verschieden :

z,B. cler russische Imperiaiir*.,.. ist anderer Natur als der englische' Es lvürde

uns zLL rn,eit ftihren ü, hier zLr erlâutern. I{ur sei bemerktr- dass der Im-

perialismus der Staaten, 
- 
cleren Kapitalismus noch nicht reif ist, wie der

Oesterreich-Lingarns., Russlands und iupurt, .d9ch 3*h kapitalistischer I'[atur

ist. Diese Staaien #o1len sich ihre t âpitatistische Zukunft sichern.

3

| )r'r1l ',r lr luucl, prnntureich, Russland, Englafld, Japan, lauern
.rrrl ( lrirur.

I I , ,l l;r rr rl will It{iederlândisch-Indien behalten.
I i, 'lrt ir:n d en Kongo.
l',r'ttrgal seine afrikanischen Kclonien.
,'\ I lc «licse kleinen Staaten wollen die Ausbeutung und

, li.' li rrcclrtung ihrer Kolonien vergrôssern nnd erschweren.
( )t'st t: r'r'eich-IJngarn will die Ostktiste des Adriatischen

,\ I ,'r'r os, Serbiën, ein Stiiclt von Mazedoniën, Zugang zuttT
, \,'il,;rcischen Meer.

It rrssland will den lJaikarl, die Türkei, Klein-Asiën, Persiën,
,\ l,ngoliün, r,'ielleicht auch FIâfen am Atlantischen Ozean.

r\ llc Staaten suchen Absatzgebiete fiir ihre \Maaren, Ge-
I t:gcrrheit für hohe Kaplt alverzinsung.

I)cr Imperialismus r,vill nicht nur Kolonien,'er will auch
l'.in{lusssphâren für clen I{andel und ein industrielles und
(irxtnziclles Monopol.

l\Ian soll aber nicht glauben dass der Imperialismus nur
rvcit tibers Meer, nrlr in Kolonien Gebietserweiterung erstrebt.
I );rs Gegenteil beweisen ltussl.and und Oesterreich, die Ge-
lrictserweiterung in Europa anstreben.

W'enn dies zwecks der Eroberung und der Beherrschung
rlcr Kolonien notwendig erscheint, erstrebt das Kapital seine
Iixpansion dadurch, dass es fremde Staaten innerhalb truropa
crobert und sich unterwirft oder wenigstens in ein Abhân-
q-igkeitsverhziltniss zum eigenen Lande bringt. So versucht
l)cutschland jetzt Belgien, Polen, nachher Holland, spâter
vielleicht Dânemark zu unterjochen, cla es wegen ihrer Lage
ocler ihrer Hâfen dieser L'ânder bedarf für seine Ausdehnung
iiber die Welt und für seinen Kampf mit England. AIle grossen
Staaten erstreben Weltmacht, die Herrschaft zur See, eine
entscheidende Monopolstellung für ihr Volk.

Damit sie alle diese Zwecké oder doch einige davon er-
r eichen, und andere daran hindern môgen, haben die gros-
sen Mâchte Blindnisse mit einander geschlossen. Deutschland
rnit Oesterreich, England mit Frankreich und Russland.

Und damit sie diesen Karnpf, wenigstens vorlâufig, \Me-
nigstens dessen erste Phase , zt Ende kârnpfen, desshalb
r,vurde dieser Krieg angefangen. Die wahre IJrsache, der
Antdnger, der lJrheber dieses Krieges ist also nicht irgend
cin einzel.ner Staat, sondern sammt und sonders alle Staaten,
rvelche eine irnperialistische Politik treiben und ihr Gebiet
rrusdehnen wollen : Deutschland, England, Frankreich, Oester-
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reich, Russlaod, Belgien, Japan, jedes für sich uncl alle zu'

sammen, sind sfe die tfrsach. ')-
AIte Faselei bürgerlicher und sozialdemokratischer Par-

teien uncl ihrer Orlane darüber, dass man einen Abwehr-
krieg führe, dass ,riun schon gez\Mungen sei mitzumachen

weil- man ûU.rfallen worden sei, ist lauter Lug und Trug,
der die eigene Schuld unter einen schônen Schein ver-

bergen soIl.
Deutschland, oder Russlaod, oder E,ngland die ÏJrsache

des Krieges z:t nennen, wâre ebenso tôricht und unt'l'ahr,

als den É.is der in einem Vulkan entsteht die TJrsache

des Ausbruchs zu nennen.
Alte E,uropâischen Staaten haben sich seit Jahren ftir

diesen Konflikt gerüstet. Alle wollen sie ihre rduberische

Habsucht befriedlg.n. Alle si,d sie gleich schuldig.

r) Kautsky freitich ir! and.erer Meinung. Er- glaubt. (Nation-alstaat,, .Impe-
. rialistischer Staat und Staatenbund. S. oi-051 der jetzige l(rieg sei nicht'

d.urch imperialistische Motive entstand'en'

Wie kommt Kautsky z\r dieser Meinung i Er gibt zrl dass der l(ampf

,r"irJ.rr--ueutschrand und Engla,nd. um dàn Landweg nagh rndiën über

6en Balkan, die Türkei, Klein-l,siën, Arabiën ein l{auptmgti-u ihres ceggt-

satzes sei. Aber,, sagt €rj,, dies Motiv war nicht mehr da. Zwischen Oesterreich

und der Tiirkei loË jetzt eine Schranke selbstândig9r.- Staaten : Serbiën, etc..

Damit .ugt Kuoîrky verlor clie d eutsche potitit< in cl'er Türkei und

in Krein-Asie-n ihren ftir trngland drohenden charakter. ,,Man ist claher

berecht igt, zt sagen d.er osteuiopâische Ausgangspunkt des Krieges -r.i kein

i*periulîstischer.il Die osteuropâische Politik *orae nicht von imperialistischen

Bed"ürfnissen beherrscht. LInd ,,fuesteuropa wurd.e zw Zeit d'es Kriegsausbruchs

von keinem i*p.riulistischen Streitp,roËt entzweit. Sie waïen alle gere-gelt. "
Wir fragen: Und das llltimato* O".terreichs an Serbiën ? Das IJltimatum

das Deutschland wahrscheiniich d.iktiert, j edenfalls gewollt-l

\Mas \Mar d.as Ultinratum anders als die Aufrollung 
- 
der gânzen Balkan-

frage, ihre gà*rlt.ame 
- 
Lôsung im- -cLeutsch-ôsterreichischen 

Sinne, 
- 

wod'urch

von selbst auch die türkische, die klein-asiatische, die arabische und schliess-

Iich die indische Frage mit aufgerollt wurdenP So'berührtedas oesterreichische

tlltimatum den tiefstàn Kern d.es deutsch-englischen Gegensatz.es.

Hiermit isl Kautsky,s Behauptung wid.erleg"t. TVir werden weiter sehen dass

d;.d'ro ai"r., Entstellung d.er iatsachen kommt aus F'urcht. Aus I'urcht

vor dem llnausweichbaren Ki*pf zwischen Imperialismus und Proletariat, und"

vor seiner grôssten \Maffe: die Aktion der Masse.

Kautsky ist mit dieser Behauptgg zvm Bundesgenossen geworden der im-

perialistisÉhen Klassen, der Hochfinanz und ihrer Knechte. Denn nichts kann

diesen Leuten ,rrg.n"irmer sein ars dass d.ieser Krieg, dl" -schlachtung 
ihrer

VôIker und. d.ie Ermopd.ung der Arbeiter Europa's den Artreitern vorgestellt

wird. nicht als die notwendile F olge ihrer unersâttlichen Durst nach Gebiets-

dem Imperialismus, unrl kônneu
erwâhnt dass Serbien kâmPft für

riesenha.ften Krieg da und d'ort 'auch noch
sind aber bedeutrLgslos im Vergleich mit

hier deshalb übergangen werden. Nur sei

erweiterung.
Selbstredend sPielen in einem so

and.ere Motive eïne Rolle" I)iese

DER WELTKRIEG.

l)cr Kapitalismus also ist es der diesen ersten Weltkrieg ver-
.;t)lrtrlclet hat. Der Weltkapitalismus der Expansion erstrebt.

I)cr Werdegang des gan zen Kapitalismus ist eine einzige
(icschichte des B1utes und des Mordes. Des Mordes an Kon-
l< trrrcnten , àfr Arbeitern, âffi eigenen Volke, âû fremden
Vi;ll<ern begangen

Un zahlbar sind im Geschichtsbuch des modernen Kapi-
tirlisrnus die Seiten rvelche von BIut triefen, von der Zeit
;u] wo sein Latrf und Werdegang antângt mit dem Kampf
rlcr Portugiesen und der Spanier um die Eroberung und
rlerr l3esitz von Indien und Amerika, sich fortsetztim Kampfe
tlcr Spanier mit den Hollândern, der Hollâr{der mit den
Ir,nglândern, der Englânder mit den Franzosen, in immer
grôsserem Massstab um immer grôssere Macht, bis die Erg-
l:i.nder durch ihren Sieg über lt[apoleon die Weltherrschaft
zLrr See errangen. [Jn zàhlbar sind die blu ttriefenden Seiten
irn Geschichtsbuch des Kampfes um die kapitalistische
Macht auf dem europâischen und amerikanischen Fest-
lande. Aber keine ein zige von diesen Seiten ist so durch-
trânkt von Blut, r,vie die welche jetzt beschrieben wird.

Die Lânder welche mittelbar oder unmittelbar teilnehmen
an diesem Kriege, haben eine Gesammtoberflâche welche
rnehr als die Hatfte der ganzeî Oberfflic,he der Erde
betrâgt, und eine Bevôlkerung von goo Millionen Menschen.
Die Heere die sie stellen kônnen und werde n, zàhlen Dutzende
von Millionen Mânner, und die Toten und Verwundeten
trnd lebenslânglich Verkrüppelten werden zLt Millionen und
:rbermals Millionen zu zàhlen sein. '

Das Erdreich wird gedüngt mit Leichen, in Mengen wie
noch in keinem Kriege.

Daran ist nur der Kapitalismus, sind nur die kapitalisti-
schen Klassen schuld. Jede und alle.
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Denn dies alles geschieht nllr: u m
winnes willen.

des Kapitalge-

Alle kapitalistischen Klassen erstreben mit diesem Krieg
die*E,xpansion des Kapitals tiber die ganze Erde.

I)amit sie daraus, und aus allen Vôlkern der Erde, die
' sie zu ihren Lohnarbeitern machen rvollen, neues grôsseres
Kapital schaffen môgen.

Es ist der Profit ftir die Klasse welche sie, jâ*merliche
Puppen in den Hânden cler Weltentwicklung, reprâsen-
tieren, der die Kaiser und Konige aufsLachelt zu ihrenr
Marktgeschrei über das Vaterland das seine Sohne aufruft,
über Gott der Zeuge ist von dem edlen W'ollen ihrer Vôlker,
und volr der Gerechtigkeit ihrer Sache, Gott der helfen
uncl den Sieg verleihen wird. Jâmmerliche Puppen in der
Geschichte der Entwicklung der Nlenschheit, clie, selber
jetzt gross uncl herrlich, denn sie bereitet ja jetzt die
IVelt für den Sozialismus vor, diese Menschen zwingt so
klein zLr sein

E,s ist der Gewin n frir die kapitalistische Klasse, der die
Banquiers und die Industriellen und das Handeis- und Trans-
portkapital und die Grundbesitzer aufruft, dass sie in den
Parlamenten zvm Krieg sich entschliessen, den Krieg sr-
klâren lassen.

Es ist der Gevrinn, der kleine verâchtliche Gewinn, der
den Mittelstand, und den Bauern, uncl den Pâchter, dazu
zwingt, \^/enn auch mit Angst und Bangen sich in diesem
Krieg auf die Seite des Grosskapitals zu schlagen.

Es ist der Gewinn, der goldene Ger,vinn, der die ganze
\Missenschaft und die ganze Ktrnst und die ganze Religion
dazu zwingt zusammen mit den kapitalistischen KlasSen
ihre Hânde mit dem Blute von Millionen ihrer Mitmenschen
zn besudeln.

Es ist der Gewinn, der niedrige materielle Gewinn, der
alle diesen Klassen zu der grôssten weil meist umfassenden
Lüge, zür 1iôchsten, weil der Wahrheit der jetzt kiar zLl

Tage liegenden Verhâltnisse am meisten, anl ofrenkundig-
sten, am schroffsten widersprechenden Heuchelei zwingt,
ztr dieser nâmlich, zu erklâren, dass sie, dass ihre Nation
diesen Kriêg führen um einer gerechten Sache willen, dass
sie die edelsten, hôchsten Zwecke erstreben, dass sie die
F'reiheit der Vôlker wollen, dass sie der Kultur dienen,
dass ihre lr[ation die Trâgerin des Lichfes, der Meuschlich-
keit, der Kultur sei ; es ist der Gewion, der zLr dieser Lüge,

7

r , I ie .scr Heuchelei sie zwingt, der niedrige materielle Ge-
'. r I I I I I .

I )it:s ist alles Lug und Trug. Môglicherweise r,vird ein
I ,,rt.schritt aus dem Krieg hervorgehen. I)er war aber keines-
,\ (.r,S ihr Zweck. Der kommt keines\Megs durch ihren
\\ illcp zu Stande. Ihr Willen, znr Erreichung ihres Zwecks,
r ,t lilut, Menschenblut. Das tslut ihrer treinde, die iVlenschen
,i n « l u,ie sie selber. IJnd ihr einziges Ziel ist der Geli'iun.

li:r1ritalger,r,i11It. Mehrwert. Schwachen Vôlkern und Ar-
I r,'itcl'n ausgepresst.

I )cr schm uizige nieclrige Gewinn, und nicht die Kultur.
I Irrd der Gewinn ist es schliesslich, warllm ttnd uromit

,ir-' clie Arbeiter in diesen Krieg hinein zefren.
I)ie . Arbeiterin, deren Mann, Sohn oder Brâutigam jetzt

irr Nordfrankreich, Flandern oder Polen fâlIt, mag ietzt
rlcnl<en: ,,Mein Junge, mein Mann liegt da, weil er kâmpfen
rrrusste für den Gewinn aus dem Kongo, aus China, alls
lilcin-Asien.'! r

Ip diesem Lichte, in diesem Lichte allein, müssen die
Iiaiser und Kônige, die Minister und Parlamentarier, die
Ilanquiers und Industriellen, in diesem Lichte, in diesem
Lichte allein, müssen die Professoren, die Geistlichen und
rlic Kiinstler, die diesen Krieg verteidigen, betrachtet werden.

Viele Sozialdemokraten, nàmentlich in l)eutschland, reden
voll dem \Mahnsinn des Rüsteus, dem Wahnsinn des Impe-
rialismus.

Aber es ist alles eher als Wahnsinn seitens cler Kapita-
listen, wenn ein jedes kapitalistisches Land Kolonien erstrebt,
r-rncl monopolistischen Besitz an Weltgebiet, und wenn ein
j cdes Land sich môglichst stark dazu rüstet, und für solche
Itristung Milliarden verausgabt. Idur aus Mangel an bessern
Argumenten redet man von Wahnsinn. Denn gaîz enorme
t'rôfite strômen aus einem solchen Gebiete, wenn es reich
ist, dem Mutterlande zu. Wenn I)eutschland sich einen Teil
vorl China oder i.{iederlândisch-Indien als Ausbeutungs-
sebiet erwerben kônnte, dann würden daher j âhrlich Mil-
li«rnen, ja Milliarden in deutsche Hande fliessen, so wie jetzt
Millionen und Milliarden aus den englischen Kolonien in
crrglische Hânde fliessen. Die deutsche Hochfinanz, die kleine
{ ir uppe der Grossindustriellen und der Handelsleute rvelche
I)ctitschland beherrschen, würden die erforderlichen Militâr-
rrrrrl Marine-Ausgaben von dem sâmmtlichen deutschen Volke
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zahlen lassen, den Milliardengewinn aber ftir sich behaltell.
Ganz rr.rrrürrftigerweise alsà zwingen sie das deutsche Volk

zLrm Rüsten, und, von ihrem Stanclpunkt aqs betrachtet, mit
vollkommen klarer Einsicht, treiben sie I)eutschland in
e'inen Krieg um imperialistische Expansion und um Kolo-
nialbe sitz. Ünd gan z vernünftigerweise rnacht der Mittelstand I

mit, denn auch èr steckt schliesslich direkte Profite ein , -lebt er doch, grôsstenteils; volrr Grosskapital. Der Wahnsinn
ist nicht auf S"it"r, der Kapitalisten, der Wahnsinn ist nicht
auf Seiten .des Mittel-qtandes.

Hinter allen jenen Klassen, hinter den Kônigen und Kai-
sern und Parlamenten, hinter allen den 'Armeen, stehe fl,
verborgen und nur dem wissenschaftlich geschâS., ,1u99
sichtbal : die Hochfi nanz, die grossen Stahl- und Eisen- und
Grubenma6lnate, die Weltkartelle, clie Transpor,tsyndikate,
die grosràr, Konzessionâre und Monopo]einhaber. D-i9se

behelrschen clie grossen Bewegungen des Kapitals gnd fglg-
tich der Gesellràhrft. Sie sind nur wenige an Zahl. Alles
gehorcht ihnen. IJnsichtbar, und kalten Blutes, ohne Mit-
[efühl oder Erbartnen, mit dem Verstalde allein regeln sie

ai" Bewegungen des Kapitals. Die sich ausdehnende Pro-
duktion tràt iie jetzt in diesen Krieg getrieben, damit sie

dem Kapitalismui, ihrem Kapitalismus ztr einer weiteren
Expansion verhelfen, ihn grôsser und mâchtiggj machen.
pamlt sie ihn mach en zvr einzigen ttnd alleinigen Weltmacht.

Aber der Kapitalismus, alle'-kapitalistischen Klassen sind
an diesem Kriege schuld. Denn alle folgen sie diesem Gross-
kapital. Hierdurch sind sie jetzt in Wahrheit zu einer ein-
zi§en Masse geworden, und sind als eine einzige Masse an

diesem Massenmorde schuld.
I)as \Mesen des Kapitals ist Mehrwertbildung. Irnmer

grôssere Mehrwertbildung mittels immer besserer WSrkzeuge-
Sein Wesen, sein Leben, seine Betâtigung ist also Expansion
und schliesslich Expansion über die ganze Erde.

Das Mittel des Kapitals, das ja durch den Privatbesitz
der Produktionsmittel 

-entstanden, und also immer im Besitz
von Privatpersonen sich befindet, sein Expansionsmittel ist
der Kampf.

I)ieser 
- 
Weltkrieg folgt also aus dem lVesen d.: §+pitq-

lismus. Er ist alsoéin"-irTotwendigkeit. E,r ist das Schicksal,
wie man früher, oder Gottes \fu ille, wie man spâter sagte-

Er ist die notwendige Entrvickfung, Entwicklungsphase,

9

I r icbfcrler und Wirkung des modernen Kapitals, wié wir
tt'l'/ t « lcttken.

I ) ic l<apitalistische Klasse hat noch eine grosse Aufgabe
nr rlcr Welt zu erfüllen: die Expansion des Kapitals über
, I rt' l'l t'de.

Sic hat noch eine gewaltige Macht unl das zu Stande
/,n llrirtgcn. '

I )rrs l'rolet ariat ist noch zu schwach ; der Teil des Prole-
l:rri;rts der sich seines -ieles und seines Ideales bewusst,
i ',1 n och zu klein. Es ist zu schr,r,ach noch zvr Erfüllung
,,«:incl' Aufgabe: die Befreiung der Welt vom Kapitalismus.

I)cr Imperialismus und die imperialistische Auslands- und
liolonialpolitik, d. h, die Eppansion des Kapitalismus, d. h-
r I it: lixpansion der hoher entwickelten Arbeitsmethoden
rrlrcr die Erde, diese notwendige Phase in der Entwicklung
r le .s l(apitalhmus, bringt schliesslich den Weltsozialismus
Ircrvor. Die Art und Weise aber in der sich diese Ent-
n'icl<lung des Kapitalismus vollzieht, diese droht ' dern Pro-
It:tariat mit Vernichtung. Und es ist eben der Kampf gegen
r licse Art und \Meise, der das Prolet ariat krâftigt und reif
rrracht fiir die F'reiheit.

4



II I.

, DAS PROLETARIA'I-.

WELT-ARBEIT GEGEI'IUtsER WELT-KAPITAL.

Das Kapital gerât durch den Imperialismus in ein

Verhâltnisè dem Prole tariat gegenüber.
neues

e1n

Zu-

Bei diesem Punkt müssen wir etlvas lânger verweileu.
Wenn wir erkennen sollen, dass das Prolet ariat sich mit

allen Krâften dem Imperialismus r,viders etzen soll, müssgn

wir einsehen dass der Imperialismus dem Proletariat schadet-

Die Kolonialpolitik bringt, im llr*.meineu, der kapitalis-
tischen GesellsChaft die grôssten Vorteile.

Es \Mar die"Kolonialpolitik, die, im sechszehnten und sieb-

zehnten Jahrhundert, dèn Strom der Edelme'talle nac[Pltop-'
brachte, und so den modernen Kapitalismus in Holland,
England und Frankreich schuf. ù

Durch die Kolonialpolitik entstand der kapitalistische
ff*â.flunà àie kapitalisiische Industrie, durch die Kolonial-

Das Prolet ariat kom mt durch d en Imperialismus in
neues Verhâltniss der Bourgeoisie gegenüber.

I)er Imperialismus verschlechtert im allgemeinen den

stand des Proletariats.

politik der überseeische Markt.

)' -\

- Sie eroberte Nord- und Südamerika, Australien und

Afrika ,r^J Àu.ht" diese Welten zü Quellen von landwirt-
schaftlichen Producten ftir Europa.

I)urch sie entstand die lVlôglièht<eit dass England zuerst,

dann andere Lânder grossindustriel wurden.
I)urch sie sind die êoldstrôme aus Californien, Australien

und Transvaal nach Europa gekomTen, dle d"! Kapitalis-
mus von neuem aufs reichlicËste befruchtet und zv grewal-

tigem Wachstum gebracht haben.

I

II

s

l,r r rrr: t also das G'old. sie schôpftpft neLre Markte; sle
l,tttr'l nnnt(

,. rlrÿv vsu vvrv, srY uvrrvrrr9 llvulv 
^r^çtrrLçv,

('r' mehr Rohstoffen und Nahrungsmitteln.
l 'rr.rrrtlr:rltsarn hat sich vom sechszehnten Ja,hrhundert an

Ir, rrI r: ins z\\ranzigste diese schôpferische Kraft mit immer
,( r ('r' Irrtcnsitât weiter entwickelt.

:

,lrt'
n r;rclrtc und macht also, mit dem Kapital, die In-

also auch das Prolet ariat.

K , ,1, n irtlpolitik und also auch der Imperialismus kônnen
,l, trr l'r'olctariat auch unmitteIbar Vorteile bringen.

( ) I , sic solche Vorteile bringen, das hângt nur von den
K , ,1, n icr) ab. Es giebt Kolonien die ausschliesslich einer
l. l,'i n orl l(apitalistengruppe, e s giebt andere die vielen Kapi-
I , r list t:u, I3eamten, Offizieren Vorteile bringen, dem Prole-
l:rri:ttt: aber keine oder kaum welche, es giçbt wieder andere
rvt'lt:lrc sowohl einem grossen Teile der Kapitalistenklasse,
rv ir: cinem Teile der Arbeiterklasse vorteilhaft sind.

Iiritisch-Indien und It{iederlândisch-Indien, Lânder mit
,'i rr cnr gewaltigen natürlichen ReiChtum und mit einer fleis-
:;irlctr entwickelten zahkeichen Bevôlkerung, bringen auch
r lt:tt Arbeiterklassen von England und Holland Vorteile,
rl. h. Arbeit und Lohn. So giebt es mehrere Lânder, z. R.
( lrirra., auf das das Kapital jetzt lauert.

lVenn Kapital exportiert *ird, sagen wir nach l{ieder-
l;rnclisch Indien, dann heisst das: Export von Eisen- und
Stirltlrvaaren, Maschinen, usw. welche in Hollzihd produziert
sincl. Es ist hollândische Industrie, hollândisches Kapital
i n den Kolonien, und d ieses verleiht, bei Gleichheit der
l'reise und der Qualitâten, dem Mutterlande den Y orzug.
l)abei kommt ,tio ein direkter Vorteil ftir den hoilâÀ-
t lischen Arbeiter heraus.

Des r,veiteren beschâftigt die Produktion für den Export
in clie Kolonien, die E'influsssphâren und die schwachen
Lânder, wie z. B. China, viele Arbeiter. So in Holland
viele Arbeiter in der Textil-Industrie. Auch hier begün-
.stigen die Kolonien, die Einflusssphâre, das Herrschaftsgebiet
rlcs Kapitals, \Menn die übrigen Bedingungen die gleichen
.si nd, das Mutterlancl.

Des weitern wird für den Transport nach den Kolonien
irtr lVlutterlande viel gebaut : Schiffe zum Beispiel. Auch
lricrdurch bekom'men viele Arbeiter Arbeit und dies übt
rvicder eine Rückwirkung auf andere Industrien aLls, z. B.
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auf die Hüttenindustrie, die Walzwerke, die Eisen- und
Stahlfabriken, die Kohlengrubell.

Ferner bringt der Flandel mit Niederlândisch Ost- und
Westindien, vàrschiedene Industrien hervor, wie Reis- und
Kafreeschâlereien, Cacaofabriken, tl.s.'w.

Schliesslich fallt von dern Riesenprofit aus Indien auchn

so wie ftir den hôheren und niederen Mittelstand, ftir die
Arbeiter etwas ab. Provi nze und Stadte im Mutterland
leben teilweise von diesen Profiten, auch ein Teil der Açbeiter-
schaft lebt davon, wie z. B. die Arbeiter im Baufach,, in
den Luxusindustrien. \Meiter Hausgesinde, Lakaien, tl.s.w.

AIle diese Arbeiter zusammen stellen in Holland eine
grosse, in England eine sehr grosse Zahl dar.

IJnd den AlUeitern die nur ihren unmittelbaren Vorteil ins
Auge fassen und im Gewinn des Bourg_e_ois ihren eig_en-en

Gewinn erblicken, scheint \Megen dieser Vorteile die Kolo-
nialpolitik vorteilhaft 1).

Und der Imperialismus vermehrt diese indirekten uud
direkten Vorteile in enormer Weise.

Aber trotz dieser direkten und indirekten Vorteile, ist
die revolutionâre Sozialdemokratie gegen diekapitalistische
Kolonialpolitik. Warum ?

Weit di" Kolonialpolitiek immer mittels Raub, Plünderung,
Morcl und der entsètzlichsten Ausbeuttrng geführt wird 2).

Dem kann die revolutionâre Sozialdemokratie nicht zu-
stimmen, nicht nur \Megen der hôchsten Prinzipien und
Ideale der Mbnschlichkeit die sie immer reprâsentiert, son-
dern auch in ihrem eigenen Interesse nicht. Die Arbeiter
aus den Kolonien werdén als ihre Konkurrenten, als Lohn-
drücker gebraucht. I)ie Kleinbauern und Arbeiter Indiens,
und der von den mâchtigen Staaten unterdrückten Welt-
teile, sind die ktinftigen Sozialisten. I)ie Zeit kommt
immer nâher, dass nicht nur die japanischen und chine-
sischen Arbeiter, sondern auch die indische, die schrvarze
Arbeiterbevôlkerung ger,visser Teile Afrikas, zor Arbeiter-
bewegung kommen-\Merden. Diese Arbeiter und Kleinbauerll
darf das Proletariat sich nicht entfremclen.

r) Hier liegt eine \Murzel des Reformi.surus. Wir werden weiter in unserer
Auseinand.ersJtzung sehen, clasz hier auch cine Wurzel der Schwâche der
Internationale, unà des Mitmachens nncl Übereinstimmens mit der Rourgeoisie
in diesem Weltkrieg, Iiegt.

z) Siehe u. A. das bestàuerungssystem in Nieclerliindisch- und Britisch-Indiën.
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| '. ,,,II ilrrrcn helfen und beistehn in Allem, denn es muss
\r,n 1111;r'n qeholfen werden.

' , rr' :;, ,llcn jetzt schon einsehen, dass sie' zum europâi-
r I r, ' rr r r rr t I arnerikanischen und australischen Proletariate

,1,'lr.,l1tl.
N t,l,,rr i;tlpolitik verursacht F'eindschaft zwischen Arbeitern,

\\ ( n n ,\ r'bciter verschiedener lrtationalitat sich damit ein-
l. r ,, ,, n. liolonialpolitik erweckt in den Arbeitern Imperia-
lr ,rn r r.\, Ir[ationalismlls uncl Chauvinismus, und entzweit
',r(';lls«r.

l(rlonialpolitik kann also, im Kleinen und ftir den Augen-
l,lit:l< rlem Proletariate Vorteile verschaffen, aber im Grossen
lrt.t r':rchtet, und auf die Dauer verdirbt sie die Arbeiter-
1,. lrrssc.

l(olonialpolitik kann einem Teile der Arbeiterklasse (At-
lrt:itcrn im Bergbau, in der Hütten- und Stahlindustrie, im
)-,t:lrillsbau Lr.s.w., kurz allen, die rvir gen;rnnt haben) i*
klt:incrl trnd teilweise nutzen. Auf die Dauer aber verdirbt
:.ir: rlcn Klassenkampf.

I )csshalb kann das Prolet ariat schon im allgemeinen nicht
rrr it l<;rpitalistischer Kolonialpolitik mitmachei, und kommt
('s .lrrrèh sie in einen schâifer ausgesprochenen Gegen satz
r lc nr l(apital gegenüber.

Wcnn dies aber schon cler tralI ist bei der Kolonial-
p« rlitil< im allgemeinen, auch bei der früheren, so ist es in
rroclr viel hôherem Grade der trall bei der modernen und
i rn 1lcrialistischen.

l,.rstens bürdet der moderne Imperialismus in trriedenszeiten
r lr:n Arbeitern Lasten auf die unertrâglich werden.

I)cr Militarismus wâchst durch den Imperialismus ins
l,. rr « llosc, die Sozialgesetzgebung kommt zum Stillstand,
St,:u(:r'n und EinfuhrzôL\e steigen, der Lebensunterhalt ver-
I crrt:r't sich, der Reallohn sinkt, die Reaktion erstârkt.

'/,tvcitcns wird in Kriegszeiten das Prolet ariat vom Im-
l)('r'i;rlisn)us zerschmettert. Seine Organisationen werden
'/ t't t i.;:;t:r), unermessliche Lasten werden ihm auferlegt. Hunger
u n ( l N ot, Arbeitslosigkeit und Tod, unendliche Schme tzen,
\','rrriclrttrng ganzer Geschlechter kommen über sein Haupt,
rI.r l,',r'tschritt wird auf Jahre gehemmt, die Vôlker werden
, , ( '! , ('in t:iruurder aufgeh etzt, im Schosse des Krieges wachsen
n('u(' li ri(:!îe.
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I)rittens ist nach dem Kriege die Aussicht auf Fortscn-ritt
für das Prolet ariat eine sehi unge\Misse, vielleicht ist sie
auf Jahre zerstôrt, ja die Staaten sind vielleicht, bei langer
Dauer des Kriegs, so verarmt, so überbiirdet mit SchuldeR,
ihre ôkonomische Depression, die Schwâchung ihrer Pro-
duktion kann so gross werden, dass, \Menn dann noch neue
Rüstungen uncl neuet Krieg folgen, der ôkonomische unter-
gang des Proletariats und' in trolge dessen sein lJntergang
als }<âmpfende Klasse môglich werden.

Durch dies alles kann das Prolet ariat wieder noch weni-
ger mitmachen mit der kapitalistischen Kolonialpolitik, d. h.
mit dern Imperialismus.

I)enn alle diese Schâdeir sind unendiich -grôsser als die
ebengenannten direkten und indirekten Vorteile. t)

tlnd durch alles dieses kommt das Proletariat, durch den
Impêrialismüs, auch in ein noch viel feindlicheres, schârfer
entgegellgese tzes Verhâltniss den" besitzenden Klassen ge-
genüber.

Aber viertens und dies ist die hauptsâch-
lichste Ânderung, j^ die unermessliche Vertie-
fung und Verschârfung die der Imperialismus
im -Verhâltnitt zwischen J(apital ,und Arbeit
erzeugt, zvm ersten Male in cler \Meltge-
schichte steht jetzt,

ganze Inte-rnationale

durch den Imperiatris-
wie" in Kri"gszeiten, das
W elt - P ro 1e tari at zusa m-

merl als ein Ganzes, in einem KamPf, der nur
vorïr i n t er n ati on alen Prolet ariat ge mei ns ch af t-

r ) tlntl d.as Proletariat, ob es gleich einsieht dass die Kolonialpolitik -d., 
.

Kapitalismus entwickelt, hat das Recht, sich ihr z1r widersetzen weil es

eine andere, bessere Gesellschaft kennt und erstrebt als die kapitalistische, u n d
weil wenigstens die \,vesteuropâischen Staaten Deutschlancl"
uq.d Errgland fiir diese sozialistische Gesellschaft materiell
reif sind. -Mit' dem oben Gesagten ist riuch das Kolonialprogramm der revolutionâren
Sozialdemokratie gegeben. Es nmfasst : r. Proteit gegen koloniale Über.u'âl-
tigung und Ausbeutung. 2. \rersuch die Eingeborenen, so lang sie selber zrlt
rèvolutionâren Aktion zlt schwach sïnd, zu schützen. nnd zu befreien. 3. Unter-
stti.tzung einer jeden revolutionâren Aktion der Eingeborenen, und Forderung
ihrer politischen und nationalen lJnabhângigkeit, sobald sie selber eine.
revolutionâre Aktion beginnen.

tt,rl

It,tlr'll
)rrtt

lll,lr,

l'

llr,'r;r.u,s,
, l tt' y ('i:o lt

\\ ('r «lics erkennt, kann die neue Zeit, die neue Phase,
, ltr rch den Imperialismus der Kampf zwischen Ka-

r r rrr I A rbcit getreten ist, verstehen.
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Irrlrrt \verclen kann, cler Internatio-
, u re-coisie gegenüber.

r l;rs Ncue das der Imperialismus bringt.
r l;rs Ncue das erkannt werden soll.
(':i \,vas weder die Internationale noch die natio-

tt'ir,:r) die sie zusammenstellen, erkannt haben.

voll dieser li,rkenntniss aus, soll die neue Taktik
clen Imperialisrnus befolgt werden muss,- fesfge-

lrr
,l,r:;
ll r I r'

,lr:llt rvcrclen.

r\ llt' tttodernen Staaten, kein einziger ausgenomrnen ') be-
,lr, rltt'lt lbrtwâhrend in Friedenszeiten 7t und zerschrnet-
I . r'rr i rr l(r'iegszeiten das ganze Prolet ariat.

Iiricdenszeiten bedroht die Bourgeoisie, die Regierung,
Iiitl>ital Deutschlands mit seinem Imperialismus nicht
t lrt.s clcutsche sondern auch das franzôsische, das eng-

li';r:ltt:, clas ôsterreichische, das russische Proletariat, ufld
z rv i tt r it ilr nr unertrâgliche Lasten auf. Ebenso rnacht es das
l'r';r n z,i rsische, englische, russische Kapital mit dem Proleta*
ri;rtt: allcr Lânder.

ln liricgspeiten vernichtet das deutsche Kapital nicht nur
, I it: M:rcht des deutschen, sondern zu gleicher Zeit die des
l r ;t tt z.t isischcn, e nglischen, russischen, oésterreichischen Pro-
lcI;rr ilrt.s.

l',llcn,so machen es der russische, der franzôsische, der
, ,t:st r: t rcichische und der englische Imperialisrnus, j eder fürt
';ir:lt uncl alle zusammen, mit dem Proletariat aller Lânder.

I Irrrl «lcr Irnperialismus beherrscht. die ganze Welt.
;\I:rrr rii.stct sich überall. â

lrr rli,'st:rn Kriege 'macht schon der grôsste Teil der Welt
r r r r I . I )r: r' u'r(isste Teil Europa's, der =grôsste ,Teil Asiefls,
l:;r n z ,\ rrstr'alicn, ein sehr grosser Teil Afrika's, Süd-Afrika,
f '.::)'1rl t: rr, Algier, Tunis, alle franzôsischen, englischen und
r l.rrt:;r'lrt:rr llcsitzungen, Kanada, bald vielleicht noch meh*
I rr (' :\l,rr:lttt:.

klt:incu Nationen nicht. Holland, Belgien,
1ur der imperialistischen Kolonialpolitik.

Portugal nehmen
Dânemark, Nor*
Transport.u. s. \ry. indirekt, durch' ihren Ilandel und
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Das Weltkapital steht also, in seinen.ver-
schiedenen Teilen, zum ersten Male,
mit Taten, mit einer Tat, durch den
r,nus als ein einiges Ganzes dem W

praktisch,
Imperialis-
eltproleta-

riate gegenüber.
Das W.ttproletariat hat zum ersten Male, praktisch, mit

dg* Weltkapitale zu schaffen.

In der praktischen Politik, im Kampf dgt Sozialdemo-
kraten g"§"r, die Regierun§en der Bourgeoisie, stand bis
heute dàs-Proletariat eines jeden Landes nur seiner eigenen
Bourgeoisie gegenüber.

Im Kampf àer Gewerkschaften stand, gleicherweise, bis
heute, das Prolet ariat national dem nationalen Kapitale ge-

genüber.v 
Die Internationalen Kongresse der sozialdernokratischen

Parteien waren Zusammenktinfte zwecks Aufstellung genrein-
samer Grund sàtze, nicht aber Versammlungen zwecks Fest-
stellung eines gemeinsamen Kriegsplanes-

Die Kongresse der Gewerkschaf[en beschlossen nur gegen-
seitige IJnterstützung, selten Zusammen\Mirkung, hôchstens
in .inzelnen Sonderfâllen und auch dann nur für einen klei-
nen Teil der Arbeiter gegen einen sehr kleinen Teil des

Kapitals.
international wurde wenig oder nicht gekâmpft. Zwar

bewegt sich der Trust, der internationale Unternehmer-
Verband in diese Richtung : das Internationalisieren des

Kampfes.
r Wàs aber sogar der Trust und der internationale IJnter-
nehmer-Verband nodh nicht vermocht haben, das Einigen
des gafizefi Proletariats, durch einen l)ruck, eine Dro-
hrngl einen Kampf, ztt einem Ganzen, zLr einer Aktion,
der lmp"rialismus hat es zu Stande g_ebracht.

AIle bürgerlichen Parteien aller Lânder sind
Rüsten und-ftir den Krieg. Alle also bedrohen in

ftir das
Friedens-

zeiten und vernichten in Kriegszeiten das ganze internatio'
nale Proletariat.

Der erste inrperialistische Krieg der imper]alistischen
Staaten unter siih, dieser Krieg, auf den sich das Kapital
seit ûf r vorbereitet hat, ztr dem es sïch nun endlich
ausge\Machsen hat, dieser Krieg, die- grôsste Verschârfu1n$
des-Klassenkampfes die noch je seit der Gründung-dgt I-1'

,t1
r
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Irrt, r rr,rtirrr;rlc als ein Ganzes dçm internationalen
rrrrllct'.

I rrr lrcrialismus ist ein Dauerndes.
also nicht Iân-

tr , ,lt:r' in Millionen Stticke zerteilenden Spaltuflg, die
,,lurlit:lr,: Ausbeutunçr in den F'ahriken rrnd Arheits-Ir,: Ausbeutung in den Fabriken und Arbeits-

'l,rtl, n ,/ rr\\ ('g'c bringt, inmitten der hundertfachen Spaltung
\\ , l, I r, , I it: [Jnterdrückung in den lt[ationalstaaten zu\Mege
l,rrn::1, rrrrrritten alle,s dieses und tJarüber hinaus bringt der
I r r r ; r. r rir I is n) Lrs die Arbeiterklasse auf eine Front dem Kapital
':t'1r'llllllct'-

/,rtnt crsten Male in der Weltgeschichte. .

\',rtr cille r lledrohurg, von einer Tat des ganzeî Ka-
lrrl,rlir;tttrrs betroffen, steht das Proletariat, durch den Im-
| ,,'r i;r lisnlr.rs, durch diesen Krieg,. als ein Gan zes nicht lânger
nur s.:irtcr cigenen Rourgeoisie, sbndern der Bourgeoisie aller
' it;r;rtt:r) gcgentiber 1).

l),ts N,Iarxsche Wort irn: Kommunistischen Manifest, dass
,li,' A rllcitcr eines jeden Landes zuerst mit ihrer eigenen
ll, ,r u'r.l(:«risic fertig ' \À/erden sollen, ist durch den Imperialis-
nrus '/l Nichte gemacht, zut Unwahrheit, geworden.

t ) I )ic IIaltung, die Richtung einer nationalen sozialdemokratischen Partei
lrrrt ;rls,r l'iir die anderen sozialdemokratischen Parteien nicht mehr nur theore-
li',t Irr". lrrtcrcsse. Sie ist eine Lebensfrager und daher Objekt der l(ritik uncl


