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Erich Kundel 

Marx und Engels an der Seite 

der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 


im Kampf 

um die revolutionäre Arbeitereinheit 


Marx und Engels haben den wissenschaftlichen Nachweis erbracht, daß die 
Einheit der Arbeiterklasse auf objektiven Grundlagen beruht. Die einheit 
liche Stellung des Proletariats im Produktionsprozeß, die Gemeinsamkeit 
seiner Klasseninteressen im Kampf gegen kapitalistische Ausbeutung und 
Unterdrückung mit dem Ziel der Errichtung der sozialistischen Gesell 
schaftsordnung schaffen die objektiven Voraussetzungen für die Herstel
lung der Einheit der Arbeiterklasse. "Der Fortschritt der Industrie [...] setzt 
an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre re
volutionäre Vereinigung durch die Assoziation"" erklärten Marx und Engels 
im "Kommunistischen Manifest". Ausführlich erläuterten sie den kom
plizierten Weg zur Vereinigung des Proletariats und kamen dabei zu der 
Feststellung; "Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur 
politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die 
Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder, 
stärker, fester, mächtiger." 2 

Erst auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kommunismus erhielt der 
Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse eine feste theoretische Basis. Erst 
die Verbindung der Arbeiterbewegung mit der Theorie des wissenschaft
lichen Kommunismus in Gestalt der revolutionären Klassenpartei ermög
lichte den spontanen Einheitsbestrebungen einen dauernden Erfolg. Des
halb ging es Marx und Engels im Kampf um die Einigung der Arbeiterklasse 
vor allem um die Herausbildung einer revolutionären Partei der Arbeiter
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klasse, deren praktisches Handeln von den Grundsätzen des wissenschaft
lichen Kommunismus bestimmt wird. Die Aufgabe der Partei bestand darin, 
den Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse zu propagieren und zu or
ganisieren, insbesondere durch die Zusammenfassung der Gewerkschaften, 
Genossenschaften, Bildungsvereine und anderer proletarischer Organi
sationen. Die Einigung der Arbeiterklasse war für Marx und Engels eine 
wesentliche Voraussetzung für den Zusammenschluß aller Werktätigen und 
aller demokratischen Kräfte unter der Führung einer revolutionären Ar
beiterpartei. 

Einen bedeutenden Beitrag im Kampf um die revolutionäre Arbeiter
einheit leistete die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Sie war 1869 als 
erste der sich unter dem Einfluß der Internationale herausbildenden re
volutionären Arbeiterparteien entstanden, aber sie war nicht die einzige 
Arbeiterorganisation in Deutschland. Neben ihr gab es noch den von Lassalle 

gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, und eben deshalb 
wurde die Partei Bebeis und Liebknechts zum erstenmal in der Geschichte 
der internationalen Arbeiterbewegung vor die Aufgabe gestellt, die Spal
tung der Arbeiterklasse in einem Lande zu überwinden. 

Wenn wir auch feststellen können, daß schon sechs Jahre nach dem 
Gründungskongreß in Eisenach der Vereinigungskongreß in Gotha statt
fand, so bedeutet das keineswegs, daß derWeg der Partei von Eisenach nach 

Gotha ein Spaziergang war. Es war vielmehr eine Zeit härtester Klassen
auseinandersetzungen, aber zugleich auch eine Zeit des unermüdlichen 
Ringens um die Stärkung der Arbeiterbewegung durch die Herstellung der 

revolutionären Arbeitereinheit. In diesem Kampf wurden von den Eisen
achern große Erfolge errungen, sie mußten jedoch auch Rückschläge 
hinnehmen in ihren Bemühungen um die Einheit. Sie führten wichtige 
prinzipielle Auseinandersetzungen über den richtigen Weg zur Herstellung 

der Einheit der Arbeiterklasse, aber es gab auch Mängel und Kompromiß
bereitschaft in dem Streben, die Einigung der Arbeiterbewegung zu ver
wirklichen. Der Weg von Eisenach nach Gotha demonstriert mit aller Deut
lichkeit die Schwierigkeiten für eine so junge Partei, wie es die Eisenacher 
Partei war, sich unter den komplizierten Bedingungen des Klassenkampfes 
einen richtigen Standpunkt zu erarbeiten. 

Aus der Tatsache, daß die Vereinigung auf der Grundlage eines Kom
promißprogramms erfolgte, beziehen seit eh und je imperialistische und 
rechtssozialdemokratische 'Historiker ihre Argumente, um den Charakter 
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei als revolutionäre Klassenorgani
sation zu verfälschen, den prinzipiellen Unterschied zwischen der Eisen
acher Partei und dem lassalleanischen Arbeiterverein zu verwischen und 
den Einfluß von Marx und Engels auf die deutsche Arbeiterbewegung zu 
leugnen.3 Obwohl eine Geschichte der Eisenacher Partei noch nichtvorliegt, 
beweisen doch die zahlreichen Arbeiten marxistisch-leninistischer Histo

riker die Haltlosigkeit derartiger Behauptungen. Ihre Untersuchungen 
bestätigen vielmehr, daß sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei dank 
der Hilfe von Marx und Engels zur führenden Kraft im Ringen um die 
Einigung der Arbeiterbewegung entwickelte. Der wachsende Einfluß der 
Eisenacher Partei in den politischen und sozialökonomischen Auseinan
dersetzungen der Arbeiterklasse stand in einem unmittelbaren Zusammen
hang mit den erfolgreichen Bemühungen der Partei, sich mehr und mehr 
die revolutionäre Theorie anzueignen und diese schöpferisch auf die 
konkreten Bedingungen des Klassenkampfes anzuwenden. Während im 
lassalleanischen Arbeiterverein starres Festhalten an der kleinbürgerlichen 

Sektenideologie Lassalles die Ausarbeitung einer revolutionären Arbeiter
politik auf Schritt und Tritt behinderte, vermochte die Eisenacher Partei, 
gestützt auf die marxistischen Grundlagen ihres Programms, dem Kampf der 
Arbeiterklasse eine richtige Orientierung zu geben. Sie wurde dadurch zum 
Kristallisationspunkt aller Kräfte in der Arbeiterbewegung, die sich der 
Spaltung widersetzten. 

Mit Unterstützung von Marx und Engels, die ihren Kampfgefährten in der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei stets mit Rat und Tat zur Seite standen, 
führte die Partei den Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse in drei 
Richtungen: 

Erstens wird die Entwicklung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
durch ihre erfolgreichen Bemühungen um die Festigung ihrer politisch
ideologischen Einheit auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kommunis
mus charakterisiert. Die marxistisch-leninistische Geschichtsforschung hat 
der Rezeption der Marxschen Theorie durch die Partei Bebeis und Lieb
knechts stets große Aufmerksamkeit geschenkt, zumal die Beantwortung 
dieser Frage von konzeptioneller Bedeutung für die Einschätzung der 
deutschen Arbeiterbewegung in den letzten drei Jahrzehnten des 19. 
hunderts ist. Die Autoren zahlreicher Untersuchungen über die Wirkung 
einzelner Werke von Marx und Engels auf die theoretische Profilierung der 
Eisenacher, auf die ideologische Entwicklung ihrer führenden Persönlich
keiten und deren wachsende Fähigkeiten, die revolutionäre Theorie auf die 
konkreten Bedingungen des Klassenkampfes anzuwenden, kommen über
einstimmend zu dem Schluß, daß sich in der Eisenacher Partei ein zwar 
komplizierter, aber doch ständig fortschreitender Prozeß der Aneignung der 
Marxschen Lehre vollzogen hat. 4 Diese Erfolge wurden errungen dank der 
revolutionären Grundhaltung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der 

Aufgeschlossenheit ihrer Mitgliedergegenüberden Fragen der Theorie, der 
kritischen Aneignung der Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewe
gung, der Initiative ihrer Führer bei der Verbreitung der Werke von Marx 
und Engels, vor allem aber dank der ständigen Unterstützung durch die 
Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus. 

Zweitens wird die Geschichte der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
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durch die enge Verbindung ihrer eigenen Entwicklung mit der Entwicklung 
der internationalen Arbeiterbewegung charakterisiert. Die Untersuchungen 
marxistisch-leninistischer Historiker über die Stellung der Eisenacher Partei 
in der internationalen Arbeiterbewegung bestätigen übereinstimmend, daß 
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei nicht nur unter dem Einfluß der 
Internationale entstanden ist, sondern daß auch ihr theoretisches Profil 

entscheidend von den Beschlüssen und Aktionen der Internationale geprägt 
wurde. 5 Mit dem politischen, ideologischen und organisatorischen Wachs
tum der Eisenacher Partei nahm aber auch ihre Bedeutung in der inter
nationalen Arbeiterbewegung zu, wurde sie immer mehr dazu befähigt, den 
Kampf der marxistischen Kräfte um die Einheit der internationalen Arbeiter
bewegung zu unterstützen. 

Drittens wird die Entwicklung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
durch ihre hervorragende Rolle im Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse 
im nationalen Rahmen charakterisiert. Ihre führende Rolle in allen Etappen 
des Ringens um die revolutionäre Arbeitereinheit verdankte die Eisenacher 

Partei ihrer eindeutigen theoretischen Überlegenheit über die lassallea
nischen Führer sowie ihrer Fähigkeit, die revolutionäre Theorie zur Grund
lage ihres politischen und ökonomischen Kampfes zu machen. "Zum ersten
mai, seit eine Arbeiterbewegung besteht, wird der Kampf nach seinen drei 

Seiten hin nach der theoretischen, der politischen und der praktisch
ökonomischen (Widerstand gegen die Kapitalisten) - im Einklang und Zu
sammenhang und planmäßig geführt. In diesem sozusagen konzentrischen 

liegt gerade die Stärke und Unbesiegbarkeit der deutschen Be
wegung"", stellte Engels im Sommer 1874 fest. Er gab damit zugleich eine 
Erklärung für die zunehmende Anziehungskraft, die die Eisenacher Partei 
auf die Mitglieder des lassalleanischen Arbeitervereins ausübte. 

Die soeben charakterisierten Richtungen im Kampf um die Einheit der 
Arbeiterklasse ergänzen sich gegenseitig und verdeutlichen in ihrer Ge
samtheit den historischen Beitrag, den die Eisenacher im Ringen um die 
revolutionäre Arbeitereinheit erbracht haben. Wenn man die Entwicklung 
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei von ihrer Gründung im August 
1869 in Eisenach bis zum Vereinigungskongreß in Gotha im Mai 1875 unter
sucht, wird man zu dem Schluß kommen, daß es vor allem eine Geschichte 
des Kampfes um die Einheit der Arbeiterklasse war. Die folgende Analyse 
der einzelnen Etappen dieses Ringens um die revolutionäre Arbeitereinheit 
ist ein Beitrag zur Periodisierung der Geschichte der Eisenacher Partei, mit 
der Voraussetzungen für die Herausbildung einer gesamtnationalen Ar
beiterpartei geschaffen wurden und die sich in den folgenden Jahrzehnten 
zu der marxistischen Massenpartei der revolutionären Sozialdemokratie 

entwickelte. 

Die erste Etappe des Kampfes um die revolutionäre Arbeitereinheit begann 
auf dem Gründungskongreß der Partei in Eisenach und erreichte während 
des Deutsch-Französischen Krieges ihren Abschluß. In dieser Zeit konnte 
sich die Partei politisch-ideologisch und organisatorisch festigen. Es ver
dient besondere Beachtung, daß die Fortschritte im Kampf um die Einheit 
der Arbeiterklasse von Anfang an in einem direkten Zusammenhang mit dem 
Kampf der internationalen Arbeiterbewegung standen. Die Erfahrungen der 
Eisenacher Partei in der ersten Etappe ihres Ringens um die Einheit der 
Arbeiterklasse beweisen überzeugend, daß sich die Partei Bebeis und Lieb
knechts nur deshalb zum Zentralisationspunkt der Arbeiterbewegung in 
Deutschland entwickeln konnte, weil sie als Zweig der Internationalen 
Arbeiterassoziation ständig bemüht war, den Erfahrungsschatz der inter
nationalen Arbeiterbewegung in sich aufzunehmen und auf die konkreten 
Bedingungen des Klassenkampfes anzuwenden. 

Nicht die Tatsache, daß es dabei gelegentlich zu Meinungsverschieden
heiten zwischen Führern der Partei einerseits und Marx und Engels an
dererseits kam, ist entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, daß die Partei 
in diesen Auseinandersetzungen mit Hilfe von Marx und Engels vorhandene 
Schwächen überwand, daß sie dadurch in ihrer gesamten politischen, 
ideologischen und organisatorischen Entwicklung gefördert wurde und auf 
diese Weise eine immer größere Anziehungskraft auf die Arbeiterklasse, 
insbesondere auch auf die Mitglieder des lassalleanischen Arbeitervereins, 
ausüben konnte. Die Auseinandersetzungen, die um die Anerkennung des 
auf dem Basler Kongreß der Internationale gefaßten Beschlusses zur Grund
und-Boden-Frage in der Eisenacher Partei entbrannten, demonstrieren 
überzeugend diesen Zusammenhang. 

Die Delegierten des Basler Kongresses hatten im September 1869 be
schlossen, daß es im Kampf um die sozialistische Gesellschaftsordnung 

notwendig ist, den Grund und Boden in gesellschaftliches Eigentum zu 
überführen. Es gab zwar unter führenden Vertretern der Eisenacher Partei 
vorübergehend die Befürchtung, daß eine offizielle Zustimmung zu diesem 
Beschluß die Abspaltung der noch unter dem Einfluß der süddeutschen 
Volkspartei stehenden Arbeitervereine von der Partei zur Folge haben 
könnte, aber diese Schwankungen konnten durch das unmittelbare Ein

greifen von Marx und Engels rasch überwunden werden. Bebel verfaßte im 
Kampf um die Durchsetzung des Basler Beschlusses der Internationale seine 
berühmte Artikelfolge, die als Broschüre unter dem Titel "Unsere Ziele" 
einen bedeutenden Einfluß auf die sozialistische Entwicklung der deutschen 
Arbeiterklasse ausübte.? Engels unterstützte die politisch-ideologische 
Aufklärungsarbeit der Partei durch die Veröffentlichung seines "Deutschen 
Bauernkriegs" im Zentralorgan der Eisenacher Partei "Der Volksstaat".8 Sie 
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diente vor allem der Klärung aktuell-politischer Probleme, denn in seiner 
Vorbemerkung entwickelte Engels die wichtigsten Prinzipien, die es von der 
Partei in ihrer politischen Arbeit unter der Landbevölkerung zu berück
sichtigen galt: Einbeziehung der Landarbeiter in die sozialistische Be
wegung, Gewinnung der werktätigen Bauern als Bundesgenossen der Ar
beiterklasse, konsequenter Kampf gegen das reaktionäre junkertum. 

Die gemeinsamen Anstrengungen um die Anerkennung des Beschlusses 
der Internationalen Arbeiterassoziation über die Grund-und-Boden-Frage 
führten zu einer beachtlichen politisch-ideologischen und organisatorischen 
Festigung der jungen Eisenacher Partei. Die Partei konkretisierte ihre 
bereits im Programm allgemein formulierte Forderung nach Vergesell
schaftung der Produktionsmittel. Sie präzisierte ihre Politik auf dem Lande 
und brachte durch die Beseitigung noch vorhandener organisatorischer 
Bindungen an die süddeutsche Volkspartei den Prozeß der Loslösung von 
der kleinbürgerlichen Demokratie zum Abschluß. 

Die prinzipielle Abgrenzung von der süddeutschen Volkspartei stärkte 
zugleich die Position der Eisenacher Partei in ihrem Kampf um die Einheit 
der Arbeiterklasse. Im Verlauf des Waldenburger Streiks im Frühjahr 1870 
erwies sich in der Praxis des Klassenkampfes die Überlegenheit der Eisen
acher Partei bei der Entwicklung einer revolutionären Gewerkschafts
politik über das sektiererische Verhalten der lassalleanischen Führer in der 
Gewerkschaftsfrage. Zur gleichen Zeit fanden Verhandlungen mit der All
gemeinen Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei statt, die sich aus 
einer Gruppe oppositioneller Mitglieder des ADAV in Bayern im januar 1870 
gebildet hatte und Anschluß an die Eisenacher Partei suchte. Die Ver
schmelzung erfolgte im juni 1870 auf dem StuttgarterKongreß der Sozial
demokratischen Arbeiterpartei. Die Delegierten sahen in diesem 
mit gutem Recht "einen Beweis des erwachten Klassenbewußtseins unter 
den Arbeitern und der fortschreitenden Einigung derselben"9. 

Einen Höhepunkt erreichte der Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse 
während des Deutsch-Französischen Krieges. "Was auch immer die nächste 
Zukunft uns bringen möge - inmitten des Waffengetöses und der branden
den Leidenschaften wollen wir keinen Moment des hehren Wahlspruchs 
der internationalen Arbeiterassoziation vergessen: Proletarier aller Län
der vereinigt Euch 1"10, erklärte das Zentralorgan der Partei bei Kriegs
ausbruch. Auch in dieser Zeit waren die Beschlüsse der I. Internationale und 
die Hinweise von Marx und Engels unentbehrlich, damit die Partei in jeder 
Phase des Krieges als der wahre Repräsentant aller friedliebenden und 
demokratischen Kräfte auftreten konnte. Vornehmlich in drei grundlegen
den Dokumenten vermittelten Marx und Engels der Arbeiterbewegung eine 
wissenschaftliche Analyse der einzelnen Phasen des Krieges und formulier
ten die sich daraus ergebenden Aufgaben der Arbeiterklasse. 

Es waren dies die "Erste Adresse des Generalrats über den Deutsch-

Französischen Krieg", die - von Marx zu Beginn des Krieges verfaßt - am 
26. juli 1870 im Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation als 
Orientierung in der ersten Phase des Krieges zum Beschluß erhoben wurde. 
Marx wies in seinem bedeutsamen Dokument nach, daß die eigentlichen 
Kriegsursachen in dem Profitstreben der herrschenden Klassen zu suchen 
seien, und betonte die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes der 
deutschen und französischen Arbeiter gegen die Eroberungspolitik der 
herrschenden Klassen. Er forderte die deutschen Arbeiter auf, streng darauf 
zu achten, daß der Krieg, der - wie er ausdrücklich betonte von deutscher 
Seite ein Verteidigungskrieg war, seinen defensiven Charakter nicht ver
liere und nicht zu einem Eroberungskrieg gegen das französische Volk 
ausarte. Aus den Friedensmanifestationen deutscher und französischer 
Arbeiter leitete Marx die Übereinstimmung zwischen dem Kampf um So
zialismus und dem Kampf um Frieden ab, indem er erklärte, "daß, im 
Gegensatz zur alten Gesellschaft mit ihrem ökonomischen Elend und ihrem 
politischen Wahnwitz, eine neue Gesellschaft entsteht, deren internatio
nales Prinzip der Friede sein wird, weil bei jeder Nation dasselbe 
herrscht - die Arbeit!" 11 

Ende August 1870 schrieben Marx und Engels eine weitere" Verhaltungs
instruktion für die deutschen Arbeiter" 12, in der sie die Aufgaben der 
deutschen Arbeiterklasse am Ende der Phase des nationalen Verteidigungs
krieges und am Beginn der sich bereits abzeichnenden Phase des Erobe
rungskrieges formulierten. Ihr Brief wurde auszugsweise in den Aufruf des 
Braunschweiger Ausschusses vom 5. September 1870 aufgenommen, der als 

Flugblatt in 10000 Exemplaren in ganz Deutschland Verbreitung fand. 
Gestützt auf die Hinweise der Begründer des wissenschaftlichen Kom
munismus, rief die Partei zum Kampf gegen die Fortführung des Deutsch
Französischen Krieges auf, der nach der Schlacht von Sedan den Charakter 
eines Eroberungskrieges angenommen hatte. Aus Furcht vor den Aktionen 
der Arbeiterklasse ließ der preußische Militärbefehlshaber die Mitglieder 
des Braunschweiger Ausschusses verhaften und unter militärischer Be
wachung auf 'eine Festung transportieren. 

Aber auch damit konnten die reaktionären Machthaber die Stimme der 
Partei nicht zum Schweigen bringen, denn am 21. September veröffentlichte 
das Zentralorgan der Partei, "Der Volksstaat", die "Zweite Adresse des 
Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg" 13. In diesem von Marx 
verfaßten Dokument rief der Generalrat der I. Internationale zum verstärk
ten Kampf gegen die Fortführung des Eroberungskrieges auf. Er entlarvte 
die für die Annexion Elsaß-Lothringens vorgebrachten Argumente und traf 
die historisch bedeutsame Voraussage, daß durch diese Annexion der Keim 
zu einem künftigen Weltkrieg gelegt werde. Die von der Eisenacher Partei 
herausgegebene Losung "Ein billiger Friede mit der Französischen Repu
blik! Keine Annexionen! Bestrafung Bonapartes und seiner Mitschuldigen!" 
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löste eine Vielzahl von Protestdemonstrationen in der Arbeiterklasse gegen 
die Fortführung des aus, die in der Ablehnung der Kriegskredite im 
Norddeutschen Reichstag durch Bebel und Liebknecht einen Höhepunkt 
fanden. Die Verhaftung der beiden Führer der Sozialdemokratischen Ar
beiterpartei war, wie Engels feststellte, "die preußische Revanche für die 
moralischen Niederlagen, die L[iebknecht] und B[ebel] dem preußischen 
Kaisertum schon vor seiner Geburt beigebracht haben" 14. 

Marx und Engels halfen mit ihren prinzipiellen Hinweisen der So
zialdemokratischen Arbeiterpartei, im Kam pf gegen die reaktionären und 
chauvinistischen Bestrebungen der herrschenden Klassen einen Standpunkt 
auszuarbeiten und zu behaupten, in dem sich proletarischer Internationalis
mus und nationale Verantwortung in hervorragender Weise vereinten. 15 Sie 
schufen damit die Grundlage für die Herausbildung neuer Formen des 
Kampfes um die revolutionäre Arbeitereinheit, denn während des Deutsch
Französischen Krieges kam es zum erstenmal zu gemeinsamen Stellungnah
men und Aktionen von Eisenachern und Lassalleanern gegen die Erobe
rungspolitik der preußischen Militaristen und der profithungrigen Bour
geoisie. Unter dem Druck der eigenen Mitgliedschaft mußten sich die dem 
ADAV angehörenden Reichstagsabgeord neten im November 1870 gegen die 
Bewilligung der Kriegskredite erklären, denen sie noch wenige Monate 
zuvor ihre Zustimmung gegeben hatten. Das entschiedene Auftreten der 
Eisenacher Partei half den Mitgliedern des lassalleanischen Arbeitervereins, 
sich allmählich von den Illusionen über den Bismarckstaat zu befreien und 
mehr und mehr eine den Klasseninteressen des Proletariats entsprechende 

Haltung gegenüber dem soeben gegründeten preußisch-deutschen Militär

staat einzunehmen. 

II 

Die zweite Etappe des Kampfes um die revolutionäre Arbeitereinheit begann 
mit der Pariser Kommune im März 1871 und endete mit dem Haager 
Kongreß, der im September 1872 stattfand. Die Eisenacher Partei begrüßte 
nicht nur den Aufstand der Pariser Arbeiter, sondern organisierte auch alle 
ihr zur Verfügung stehenden Kräfte zur Verteidigung der Pariser Kommune. 
Aber die Berichte aus Paris waren spärlich, die einzelnen Meldungen wider
sprachen sich, und die Verleumdungen der bürgerlichen Presse trugen 

ebenfalls dazu bei, das Bild über die welthistorischen Ereignisse in PariS zu 
verdunkeln. "Schreibe mir umgehend Deine Ansicht über die Pariser Vor
gänge,,16, schrieb Liebknecht, der ebenso wie Bebel inzwischen aus der 
Untersuchungshaft entlassen worden war, nach London. Der Meinungs
austausch mit Marx und Engels, die im Generalrat der Internationale un
ermüdlich tätig waren, um die Arbeiter ..über den wahren Charakter dieser 

erhabenen Revolution von Paris,,17 aufzuklären, die an der Spitze einer 
weltweiten Solidaritätsbewegung für die Pariser Kommunarden standen und 
die bereits während der heroischen Kämpfe des Pariser Proletariats die 
Frage nach dem Wesen der Kommune und deren historischer Bedeutung 
für die internationale Arbeiterbewegung untersuchten, war für die Entwick
lung des gemeinsamen Kampfes von Eisenachern und Lassalleanern von 
großer Bedeutung. 

Aus der kurzen Zeit von Anfang April bis Mai 1871 liegen neun Briefe an 
Liebknecht vor, in denen Marx und Engels auf die einzelnen Maßnahmen 
der Kommune eingehen und Ratschläge für die Unterstützung der Kom
munarden geben. '8 Diese Hinweise halfen der Redaktion des Zentralorgans 
der Partei, den deutschen Arbeitern die historische Bedeutung der Pariser 
Kommune bewußtzumachen. Die Zeitung unterrichtete in jeder ihrer Aus

gaben auf der ersten Seite über die Maßnahmen der Kommunarden, sie 
veröffentlichte deren Dekrete und schätzte schon im April 1871 die Kom
mune als "Arbeiterregierung in dem eigentlichsten Sinne des Worts"19 ein. 
"Der Volksstaat" führte von Anfang an eine scharfe Auseinandersetzung mit 
den Verleumdern der Kommune in der bürgerlichen Presse und entwickelte 
große Aktivitäten bei der Organisierung von Sympathiekundgebungen für 

die Pariser Kommune. Diese Aktionen erreichten in dem entschlossenen 
Auftreten August BebeIs vor dem Reichstag einen Höhepunkt, als er sich 
in seiner viel beachteten Rede vom 25. Mai zu den Zielen der Kommunarden 
bekannte und deren Kampf als ein Vorpostengefecht in dem Ringen des 
internationalen Proletariats um seine Befreiung von Ausbeutung und Unter
drückung würdigte. 20 

Mit der Verteidigung der ersten proletarischen Revolution in der Mensch
heitsgeschichte erhielt der Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse eine 
neue Qualität. Es kam zu Solidaritätskundgebungen in einem bisher nie 
gekannten Ausmaß, so daß man mit Fug und Recht sagen kann, daß die 
gemeinsamen Aktionen von Eisenachern und Lassalleanern zur Verteidi
gung der Pariser Kommunarden zu einer Schule des Kampfes um die Einheit 

der Arbeiterklasse wurden. In vielen Städten, wie zum Beispiel in Berlin, 
Bremen, Hannover, Essen, Köln, Mainz, Dresden, Leipzig, Chem

nitz, fanden Massenversammlungen und Kundgebungen zur Unterstützung 

der Pariser Kommune statt, an denen nicht nur Eisenacher, sondern auch 
Lassalleaner teilnahmen. "Französische Arbeiter, euch ist's wiederum 
gegeben, als Avantgarde für die Befreiung der Völker voranzugehen. Auf 

euch sind in diesem Augenblick die Augen des gesamten Proletariats ge
richtet. Seine Sympathien sind euer, es rechnet auf euch!" 21 erklärten 
3000 Teilnehmer auf einer von Mitgliedern des lassalleanischen Arbeiter
vereins am 2. April 1871 in Hannover einberufenen Versammlung. 

Die Sympathieerklärungen, die von den Mitgliedern des ADAV ab
gegeben wurden, zeigten den wachsenden Einfluß der Sozialdemokra
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tischen Arbeiterpartei auf die politische Einstellung der lassalleanischen 
Arbeiter. Sie waren ein sichtbarer Ausdruck des sich immer deutlicher 
abzeichnenden Übergangs breiter Teile der Mitgliedschaft auf revolutio
näre Positionen des Klassenkampfes. In demselben Maße, wie sich im ADAV 
zur gleichen Zeit die Ablehnung des preußisch-deutschen Militärstaats 
verstärkte, schwanden aber auch für die Regierung die Möglichkeiten, den 
lassalleanischen Arbeiterverein als Mittel bonapartistischer Politik zu miß
brauchen. Damit waren zwar die opportunistischen Auffassungen des Las
salleanismus noch nicht überwunden, aber in der Praxis entstanden dadurch 
doch wesentliche Bedingungen für die Durchführung gemeinsamer Aktio
nen von Eisenachern und Lassalleanern. Der Einfluß der Sozialdemokra
tischen Arbeiterpartei auf die Haltung der Mitglieder des ADAV wurde so 
groß, daß der Vereinspräsident Schweitzer seinen Rücktritt erklärte. Aber 
von seinen Nachfolgern wurden die günstigen Bedingungen für ein Zu
sammengehen beider Arbeiterparteien nicht genutzt. Die neuen Führer 
des ADAV waren vielmehr bestrebt, jede sich anbahnende Annäherung 
zwischen den Mitgliedern mit allen Mitteln zu unterbinden.22 

Obwoh I die Eisenacher die in der Pariser Kommune verwirklichte Diktatur 
des Proletariats gegen alle Angriffe verteidigten, bedeutete das noch nicht, 
daß sie auch die sich daraus ergebenden theoretischen Konsequenzen voll 
begriffen, wie sie Marx im "Bürgerkrieg in Frankreich" herausgearbeitet 
hatte.23 Nach wie vor waren die vulgärdemokratischen Auffassungen, die in 
der Forderung nach dem "freien Volksstaat" zum Ausdruck kamen, ein 
ernsthaftes Hindernis im Kampf um die Durchsetzung der Erkenntnis, daß 
die Diktatur des Proletariats die unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist. Wenn die Eisenacher aber 
auch nicht in der Lage waren, alle Erfahrungen der Pariser Kommune zu 
verarbeiten, so machten sie doch dank der ständigen Hilfe und Unter
stützung durch Marx und Engels bedeutende Fortschritte in der Ausar
beitung einer wissenschaftlich begründeten Strategie und Taktik. Trotz 
Verfolgungen, Hochverratsprozessen und Verurteilung ihrer Führer zu 
Festungshaft verstand es die Eisenacher Partei immer besser, die Arbeiter
klasse und alle übrigen Werktätigen im Kampf gegen den preußisch-deut
schen Militärstaat zusammenzuschließen. 24 

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei hatte sich durch ihr prinzipien
festes Verhalten nicht nur die Anerkennung der Arbeiterklasse in Deutsch
land, sondern auch die des internationalen Proletariats erworben. "Die 
deutschen Arbeiter haben während dieses Krieges eine Einsicht und Energie 
bewiesen, die sie mit einem einzigen Ruck an die Spitze der europäischen 
Arbeiterbewegung stellt"25, schrieb Engels. Er unterstrich dam it die inter
nationale Verantwortung der Eisenacher Partei in den Auseinandersetzun
gen mit der Spaltertätigkeit der Bakunisten, die zu einer Lebensfrage für die 
weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung geworden waren. 

Die Eisenacher verteidigten von Anfang an den VOn Marx und Engels 
geführten Generalrat gegen die Angriffe der Anarchisten. Bereits auf dem 
Basler Kongreß 1869 war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen 
Liebknecht und Michail Bakunin gekommen. Auf dem Stuttgarter Kongreß 
der Eisenacher Partei im juni 1870 setzte sich Liebknecht in seinem Referat 
über die politische Stellung der Partei erneut mit der pseudorevolutionären 
Phraseologie der Bakunisten auseinander. Als Bakunin und seine Anhänger 
nach der Londoner Konferenz im September 1871 mit ihrer Forderung nach 
Zusammenschluß aller antimarxistischen Kräfte auftraten, um die Inter
nationale zu spalten, wurden die Eisenacher zu einer wichtigen Stütze im 

Kampf um die Einheit der internationalen Arbeiterbewegung. Ihr Zentral
organ veröffentlichte die gegen die Umtriebe der Bakunisten gerichteten 
Beschlüsse des Londoner Generalrats. Es stand in engem Kontakt mit den 
Arbeiterzeitungen anderer Länder und entfaltete eine große Aktivität bei 
der Vorbereitung der Partei auf den Haager Kongreß, der im September 1872 
stattfand.

z6 
Umgekehrt unterstützten Marx und Engels auch in dieserfürden 

Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse entscheidenden Etappe die poli
tisch-ideologische Entwicklung der Eisenacher Partei. In den Wochen 

vor dem Haager Kongreß begann Engels mit der Veröffentlichung sei
ner berühmten Artikelfolge "Zur Wohnungsfrage" im "Volksstaat", in 
Leipzig erschien eine Neuauflage des "Kommunistischen Manifestes", und 
in Hamburg wurde in einer zweiten Auflage der erste Band des "Kapitals" 
herausgegeben?7 

Die Delegierten der Eisenacher Partei hatten entscheidenden Anteil 
daran, daß auf dem Haager Kongreß ein Sieg der marxistischen Kräfte über 
die Bakunisten errungen werden konnte. Sie sicherten dadurch die Ge
schlossenheit der internationalen Arbeiterbewegung entsprechend den von 
Marx und Engels ausgearbeiteten Prinzipien der Internationale, auf deren 
Grundlage in den folgenden jahren und jahrzehnten der Kampf um die 
Konstituierung revolutionärer Massenparteien in den einzelnen Ländern 

erfolgte. Der Kampf der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegen das 
linke Abenteurertum der Bakunisten gehört zu den besten Traditionen der 
deutschen Arbeiterklasse. Die Partei hatte unmittelbar nach ihrer Bewäh
rungsprobe während des Deutsch-Französischen Krieges und der Pariser 
Kommune erneut ihre Treue zum proletarischen Internationalismus und zur 
Einheit der internationalen Arbeiterbewegung auf der Grundlage des wis
senschaftlichen Kommunismus bewiesen. 

Während die Eisenacher Partei in der Zeit bis zum Haager Kongreß große 
Anstrengungen unternahm, um an der Seite von Marx und Engels und 
gemeinsam mit allen marxistischen Kräften die Erfahrungen der Pariser 
Kommune in der internationalen Arbeiterbewegung zu verankern, ver
bündeten sich die lassalleanischen Führer in dieser Etappe des Kampfes um 
die revolutionäre Arbeitereinheit mit den Bakunisten, den Todfeinden der 
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· Internationale. Die Eisenacher traten entschieden gegen die Verleum
dungskam pagne der lassalleanischen Führer auf, die die Spaltertätigkeit der 
Bakunisten in der internationalen Arbeiterbewegung zu nutzen suchten, um 
die Spaltung der Arbeiterbewegung im nationalen Rahmen aufrechtzuer
halten. Die Überwindung des Lassalleanismus in Deutschland war daher 
nicht nur ein nationales Anliegen der Eisenacher im Kampf um die Her
stellung der Einheit der Arbeiterklasse, sondern im Zusammenhang mit der 
bakunistischen Spaltertätigkeit zugleich ein Erfordernis im Kam pf um die 
Einheit der internationalen Arbeiterbewegung. 

111 

Die nächste Etappe im Kampf um die revolutionäre Arbeitereinheit dauerte 
vom Herbst 1872 bis zum Sommer 1873. Es war eine der kompliziertesten 
Etappen in der Entwicklung der Eisenacher Partei. Bebel und Liebknecht 

befanden sich in Festungshaft, in der Partei zeigte sich Unsicherheit in 
prinzipiellen Fragen, und die lassalleanischen Führer verstärkten ihre 
Spalterpolitik. Sie traten auch nach dem Haager Kongreß öffentlich als 
Feinde der marxistischen Kräfte in der internationalen Arbeiterbewegung 
auf, sie verleumdeten die Eisenacher Partei und ihre Führer. Hader und 
Feindschaft, nicht selten Provokationen und sogar tätliche Angriffe waren 

das Ergebnis dieser den Bruderkampf zwischen Eisenachern und Las
salleanern anheizenden Polemik. Auf der Generalversammlung des ADAV 
m Mai 1873 wurde die gegen die Einigung der Arbeiterklasse gerichtete 
Politik der lassalleanischen Führer zum offiziellen Beschluß erhoben. Un

geachtet der zahlreichen Anträge aus der eigenen Mitgliedschaft, wurde auf 
Druck der Vereinsleitung die Einigungsfrage als völlig indiskutabel hin
gestellt. Selbstherrlich und im Sektierertum befangen, wurde es den Mit

der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei großzügig freigestellt, 

"in Gemäßheit des Statuts des Allg. deutsch. Arb. Vereins in diesen ein
zutreten, welcher eben durch seine starke Organisation, sowie durch seine 
viel bedeutendere Mitgliederzahl die beste Grundlage zur Einickeit der 

Arbeiter bietet"28. 
Im Gegensatz zu den krampfhaften Bemühungen der lassalleanischen 

die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung zu vertiefen, ließ sich 
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei auch in dieser Etappe ihres Kam pfes 
um die Einigung der Arbeiterbewegung von den Erfordernissen des pro
letarischen Klassenkampfes leiten. Auf ihrem Mainzer Parteikongreß, der 
im September 1872 im Anschluß an den Haager Kongreß der I. Internationale 
stattfand, verstärkten die Eisenacher sogar ihre Anstrengungen, um der 

der Arbeiterbewegung ein Ende zu bereiten. Dabei traten jedoch 
in der Frage des taktischen Verhaltens gegenüber dem lassalleanischen 

Arbeiterverein prinzipielle Meinungsverschiedenheiten offen zutage, deren 
Austragung in einem nicht unerheblichen Maße den Verlauf dieser Etappe 
des Kampfes um die revolutionäre Arbeitereinheit prägte. Für die einen, 
darunter vor allem die Vertreter des Parteiausschusses, war die Herstellung 
der Einheit vor allem eine Frage der Verschmelzung beider Parteiorgani
sationen. Sie forderten deshalb den Verzicht auf jede polemische Aus
einandersetzung mit den Führern des lassalleanischen Arbeitervereins und 
dessen Zentralorgan, dem "Neuen Social-Demokrat". Gegen diese im 
Grunde opportunistische Konzeption in der Einigungspolitik traten alle 
theoretisch fortgeschrittenen Kräfte in der Partei auf, denn für sie war die 
Auseinandersetzung und Überwindung des Lassalleanismus die ent
scheidende Bedingung für die Schaffung einer einheitlichen Partei auf der 
Grundlage der revolutionären Theorie. 

Die innerparteiliche Auseinandersetzung zwischen den marxistisch 
orientierten Kräften und den Verfechtern praktizistisch-opportunistischer 
Auffassungen stand in unmittelbarer Beziehung zu den konkreten 
des Kampfes um die Einheit der Arbeiterklasse. Nach Liebknechts eigenen 
Worten bestand sogar zeitweise die Gefahr einer Parteispaltung.29 Marx und 
Engels standen ihren Kampfgenossen in dieser komplizierten und schwie
rigen Etappe des Ringens um die Einheit der Partei als der entscheidenden 
Voraussetzung für die Herstellung der Einheit der Arbeiterbewegung treu 

zur Seite. Sie wandten sich entschieden gegen ein Abgleiten des Zen
tralorgans in das Fahrwasser des Lassalleanismus. Durch ihre aktive Mit
arbeit an der Zeitung trugen sie selbst dazu bei, daß entgegen den Bestre
bungen einiger Vertreter im Hamburger Ausschuß auch nach dem Mainzer 

Kongreß in der Partei grundlegende Probleme der Theorie und Praxis des 
revolutionären Klassenkampfes behandelt wurden. Insbesondere Engels, 
der - um Marx zu entlasten nach dem Haager Kongreß den größten Teil 
der publizistischen Tätigkeit übernommen hatte, erwarb sich große Ver
dienste bei der Festigung der politisch-ideologischen Einheit der Partei und 
der Entwicklung ihrer Fähigkeiten für die ideologische Auseinanderset
zung. 

Großen Anklang fand in der Partei die Fortsetzung der Artikelreihe "Zur 
Wohnungsfrage". Engels rüstete damit die Partei nicht nur mit Argumenten 
gegen den von Emil Sax vertretenen Kathedersozialismus aus, er widerlegte 
nicht nur die proudhonistischen Auffassungen eines Arthur Mülberger, 
sondern er befähigte damit zugleich die Parteimitglieder zur offensiven 
Auseinandersetzung mit dem Lassalleanismus. Wenn er zum Beispiel die 
These vom preußischen Staat als "unabhängig über der Gesellschaft 
schwebende Macht"30 widerlegte durch die klassenmäßige Charakterisie
rung des Bismarckschen Bonapartismus, so war das eine unmittelbare Hilfe 
für die Auseinandersetzung mit der Lassallesehen Staatstheorie. Engels 
verteidigte mit allem Nachdruck den Klassencharakter der Eisenacher 
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Partei, indem er in einem seiner Artikel feststellte: "Die deutsche So
zialdemokratische Arbeiterpartei, eben weil sie eine Arbeiterpartei ist, 
treibt indes notwendigerweise ,Klassenpolitik', die Politik der Arbeiter
klasse. Da jede politische Partei darauf ausgeht die Herrschaft im Staat zu 
erobern, so strebt die deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei not
wendig ihre Herrschaft, die Herrschaft der Arbeiterklasse, also eine ,Klas
senherrschaft' an.,,31 Auch diese Ausführungen unterstützten den Kampf 
gegen die lassalleanischen Führer, die sich durch infame Verleumdungen 
der Eisenacher als die wahren Vertreter der Arbeiterinteressen aufzuspielen 
versuchten. Ihr Verhältnis zur Internationalen Arbeiterassoziation entlarvte 
Engels in zwei Veröffentlichungen, die im Mai 1873 im "Volksstaat" erschie
nen und in denen er die vom "Neuen Social-Demokrat" verbreiteten 
anprangerte. 32 

Indem Engels stets den prinzipiellen Unterschied zwischen dem All
gemeinen Deutschen Arbeiterverein und der Sozialdemokratischen Arbei
terpartei hervorhob, orientierte er die Partei auf die Auseinandersetzung 
mit dem Lassalleanismus als Voraussetzung für die Herstellung der Einheit 
der Arbeiterklasse auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kommunis
mus. Dadurch wurde einerseits der Einfluß der Einheitsfanatiker in der 
Partei, die eine Einigung um jeden Preis anstrebten, zurückgedrängt, und 
andererseits wurden die positiven Kräfte zur Auseinandersetzung mit den 
lassalleanischen Thesen ermutigt. Wilhelm Bracke verfaßte zur Vorberei
tung auf den Jahreskongreß der Partei, der im August 1873 in Eisenach 
stattfand, seine bedeutende Schrift "Der Lassallesehe Vorschlag", in der er 
sich auf der Grundlage der Werke von Marx und Engels mit der Forderung 
nach Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe, die als Überrest lassallea
nischer Auffassungen in das Parteiprogramm Eingang gefunden hatte, aus
ei nandersetzte.33 

Die Beiträge von Marx und Engels führten zu einer pol itisch-ideolog ischen 
Festigung der Eisenacher Partei, und voller Anerkennung äußerte sich Lieb
knecht in einem Brief an Engels: "Für Deine fleißige Mitarbeiterschaft am 
,V[olksstaat]' ist Dir jeder vernünftige Parteigenosse - und das ist die große 
Mehrzahl - sicherlich sehr dankbar; Deine Artikel haben ganz wesentlich 
dazu beigetragen, uns über die Krise hinauszuhelfen und die Köpfe zu 
klären." 34 

IV 

Die auf den Eisenacher Kongreß 1873 folgende Etappe des Kampfes um die 
revolutionäre Arbeitereinheit endete im Oktober 1874 mit dem vollen Sieg 
der Einigungspolitik der Eisenacher über die Spalterpolitik der lassallea
nischen Führer. In dieser Zeit entstanden die objektiven Voraussetzungen 

für die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse. Zuvor hatten die las
salleanischen Führer den Prozeß der Annäherung der beiden Arbeiter
parteien fü r eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne aufhalten können, so daß 
die Einigungsbewegung nach der Pariser Kommune einen gewissen Rück
schlag erlitt, aber die objektiven Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen 
Entwicklung, die die Arbeiter anhand praktischer Erfahrungen zur Einsicht 
in die Gemeinsamkeit ihrer Klasseninteressen führten, erwiesen sich als 
stärker. 

m Kampf gegen den preußisch-deutschen Militärstaat wuchsen die 
Potenzen zu gemeinsamen Aktionen. Die 1873 hereinbrechende Wirt
schaftskrise mit ihren verheerenden Folgen für die Lage der Werktätigen", 
die zur gleichen Zeit einsetzenden Verfolgungen gegen die Arbeiter
bewegung in der sogenannten Ära Tessendorf, die sich in gleicher Weise 
gegen die Mitglieder der Eisenacher Partei wie gegen die Mitglieder des 
lassalleanischen Arbeitervereins richteten, verstärkten die Bemühungen um 
gemeinsames Handeln. Während der Wahlen zum Deutschen Reichstag im 
Januar 1874 konnten die lassalleanischen Führer nicht verhindern, daß es 
zwischen den Mitgliedschaften beider Parteien kaum noch zu Anfeindungen 

und bei den Stichwahlen unterstützten sich beide Fraktionen sogar 
gegenseitig. Die drei Reichstagsabgeordneten des Lassallesehen Arbeiter
vereins lehnten zwar das Angebot ab, mit den sechs Abgeordneten der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im Reichstag eine gemeinsame Frak
tion zu bilden, aber das war eigentlich schon eine bedeutungslose De
monstration gegenüber dem wachsenden Druck der Mitglieder des ADAV, 
die auf eine rasche Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung 
drängten. 

Unter diesen Umständen erhielt die Beantwortung der Frage nach den 
konkreten Maßnahmen zur Herstellung der Einheit auf den Parteitagen der 
Eisenacher und Lassalleaner eine erstrangige Bedeutung für die weitere 
Entwicklung der Arbeiterbewegung in Deutschland. Die Generalversamm
lung des ADAV fand im Mai 1874 in Hannover statt. Eine nüchterne Analyse 
ihres Verlaufs und ihrer Ergebnisse zeigt, daß die Leiter des lassalleanischen 
Arbeitervereins nicht in der Lage waren, ein Jahr vor dem Vereinigungs
kongreß einen konstruktiven Beitrag zur Überwindung der Spaltung der 
Arbeiterbewegung zu leisten. Wo immer es ging, beharrten sie auf dem 
Standpunkt des Lassallesehen Dogmatismus, den sie im Verein mit allen 
Mitteln und ohne Rücksicht auf die neuen Entwicklungstendenzen zu 
konservieren suchten. Entsprechend dieser Grundhaltung setzten sie auch 
ihre sektiererische Politik gegenüber der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei ungeachtet der Einigungsvorschläge zahlreicher Delegierter und 
ganzer lokaler Mitgliedschaften fort. Sie bestätigten den gegen die Einigung 
gerichteten Beschluß der Generalversammlung des Vorjahres und suchten 
damit erneut Zuflucht in einem Sektierertum, das in der Praxis durch das 
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gemeinsame Auftreten von Eisenachern und Lassalleanern bei den Reichs
tagswahlen, in den Gewerkschaften und bei anderen Gelegenheiten bereits 
im Schwinden begriffen war. Dadurch gerieten die Leiter des ADAV mehr 
und mehr in eine Isolierung gegenüber den eigenen Mitgliedern. Sie 
konnten sich zwar auf der Generalversammlung über die Anträge der 
Mitgliedschaft hinwegsetzen, die Argumente der Opposition ignorieren und 
schließlich deren Resolution zu Fall bringen, aber aufhalten konnten sie den 
elementaren Prozeß der Annäherung der Mitglieder bei der Arbeiterpar

teien nicht. 
Während die Generalversammlung in Hannover unter dem Druck der 

Vereinsleitung erneut die ablehnende Haltung des ADAV im Kampf um die 
Einheit der Arbeiterklasse zum offiziellen Beschluß erhob, erarbeiteten die 
Delegierten der Eisenacher Partei im Juli 1874 in Coburg eine wissenschaft
lich begründete Taktik, deren konsequente Umsetzung in die gesellschaft
liche Praxis beispielgebend für den Kampf um die revolutionäre Arbeiter
einheit gewesen wäre. Die Frage, ob man sich mit den Lassalleanern einigen 
müsse, spielte in Coburg keine Rolle. Im Mittelpunkt standen die Fragen, 
wann, auf welchem Wege und unter welchen Bedingungen die Einheit 
zustande kommen müsse. Alle, die hier zur Diskussion sprachen, sahen im 

ADAV und seinen Mitgliedern Kampfgenossen, mit denen es sich 

der gemeinsamen Klasseninteressen zu einigen galt. 
Liebknecht und andere Führer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

setzten sich aber auch mit jenen Delegierten auseinander, die auf sofortige 
Verhandlungen mit dem lassalleanischen Arbeiterverein drängten und eine 
Vereinigung um jeden Preis und bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
anstrebten. Mit dem Hinweis auf den prinzipiellen Gegensatz zwischen 
Marxismus und Lassalleanismus erklärte Liebknecht, daß aus diesem 
Grunde die Partei nicht unmittelbar zu einer Vereinigung mit dem Las
salleschen Arbeiterverein schreiten könne. Vielmehr müsse man danach 
streben, zunächst eine Einigung der bei den Parteien über die gegenseitige 
Unterstützung im Klassenkampf zu erzielen. Seine Ausführungen über die 
gegenüber dem ADAV einzuschlagende Taktik gipfelten in der program
matischen Feststellung: "Zunächst ist aber die Losung: Einigung, nicht 
Vereinigung; und von ,Vereinigungsdusel' kann man mit Recht reden, so 
lange die Vorbedingungen zur vollen Verschmelzung fehlen."35 

Die Losung" Einigung, nicht Vereinigung" knüpfte an die Erfahrungen der 
!.Internationale an, die sich unter der Führung von Karl Marx und Friedrich 
Engels, aber auch unter Mitwirkung solcher Arbeiterführer wie zum Beispiel 
Wilhelm Liebknecht, so bedeutende Verdienste im Kampf um die Einheit 

der Arbeiterklasse im internationalen Maßstab erworben hatte. Im Kampf 
um die revolutionäre Arbeitereinheit legten Marx und Engels neben 
der propagandistischen Arbeit bei der Verbreitung des wissenschaftlichen 
Kommunismus großen Wert auf gemeinsame Aktionen der Arbeiter aller 

Länder für einheitliche Ziele. Die EntWicklung der Internationale hatte 
bewiesen, daß sich die Arbeiter in der Praxis des gemeinsamen Kampfes 
von illusionären Vorstellungen lösen, ihre wirklichen Interessen erkennen 
und sich dem wissenschaftlichen Kommunismus zuwenden. Diese Erkennt
nis lag auch der Forderung zugrunde, die Vereinigung durch eine Einigung 
über gemeinsame Aktionen vorzubereiten. Obwohl Liebknecht sich nicht im 
einzelnen dazu äußerte, in welchen Fragen und in welchen Bereichen der 
Kampf um die Durchsetzung gemeinsamer Interessen vorrangig entwickelt 
werden müßte, waren bereits durch gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel 
die gegenseitige Unterstützung bei den Reichstagswahlen, Absprachen 
zwischen den Gewerkschaften oder der Kampf gegen die politische Ver
folgung der Arbeiterbewegung, genügend Ansatzpunkte für die Ausarbei
tung eines entsprechenden Aktionsprogramms gegeben. Liebknechts These 
"Einigung, nicht Vereinigung" enthielt demnach bereits wesentliche Ele
mente der von Marx ein Jahr später in Auswertung des Gothaer Vereini
gungskongresses getroffenen Verallgemeinerung über die Rolle der Ak
tionseinheit irn Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse. 

Die losung "Einigung, nicht Vereinigung" entsprach dem konkreten 
Entwicklungsstand im Verhältnis der beiden Arbeiterparteien. Ihre Aus
arbeitung stand in einem direkten Zusammenhang mit der Programmdis
kussion, die auf dem Coburger Kongreß geführt wurde und die eine ge
nerelle Weiterentwicklung des Eisenacher Programms zum Ziele hatte. 
Abgesehen von der bereits auf dem Kongreß von 1873 erhobenen Forde
rung, den Programmpunkt über die Errichtung von Produktivgenossen
schaften mit Staatshilfe zu streichen, erbrachte die Diskussion eine Reihe 
weiterer Vorschläge, die von grundsätzlicher Bedeutung waren für die 
Überwindung theoretischer Mängel - sowohl lassalleanischer als auch 
vulgärdemokratischer - im Programm der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei. Mit dem Beschluß über die Fortführung der Programmdiskussion bis 
zum nächsten Parteikongreß erhielt die von den Delegierten gebilligte 
Losung "Einigung, nicht Vereinigung" zugleich neue Impulse für eine über 
das Eisenacher Programm hinausgehende Rezeption des wissenschaftlichen 
Kommunismus in der vereinigten Arbeiterpartei. 

Marx und Engels billigten diese Orientierung voll und ganz. Mehr als in 
anderen Jahr unterstützten sie gerade in dieser Zeit die Partei durch 

verstärkte Publikationstätigkeit. Nach dem Coburger Kongreß erschien die 
dritte Auflage des "Deutschen Bauernkriegs" mit einem neuen Vorwort, in 
dem Engels mit allem Nachdruck die Funktionäre der Eisenacher auf die 
Bedeutung der theoretischen Arbeit in dieser für den Kampf um die Einheit 
der Arbeiterklasse entscheidenden Entwicklungsetappe in der Arbeiter
bewegung hinwies: "Es wird namentlich die Pflicht der Führer sein, sich 

.über alle theoretischen Fragen mehr und mehr aufzuklären, sich mehr und 
mehr von dem Einfluß überkommener, der alten Weltanschauung angehö
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riger Phrasen zu befreien und stets im Auge zu behalten, daß der Sozialis
mus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine Wissenschaft 
betrieben, d. h. studiert werden will. Es wird darauf ankommen, die so 
gewonnene, immer mehr geklärte Einsicht unter den Arbeitermassen mit 
gesteigertem Eifer zu verbreiten, die Organisation der Partei wie der 
Gewerksgenossenschaften immer fester zusammenzuschließen."36 

Das Ringen der Partei um die Lösung der sich aus dem Kampf um die 
Einheit der Arbeiterklasse ergebenden schwierigen Probleme der Strategie 
und Taktik erhöhte die politisch-ideologische Rolle ihres Zentralorgans. 
Engels widmete in seinen Artikeln fürden "Volksstaat" zwei Problemkreisen 

besondere Aufmerksamkeit. Das waren einmal die Fragen der internatio
nalen Arbeiterbewegung, deren Erfahrungen er regelmäßig den Mitgliedern 
der Eisenacher Partei nutzbar machte. Zum anderen beschäftigte er sich 
eingehend in seinen Artikeln mit den Fragen des Militarismus in Deutsch
land und unterstützte damit die Partei in ihrem Kampf gegen den preußisch
deutschen Militärstaat. Beide Problemkreise waren in gleicher Weise 
wichtig für den Kampf der Eisenacher Partei um die revolutionäre Arbeiter
einheit. Im ersten Fall galt es, richtige Schlußfolgerungen aus der Entwick
lung der Arbeiterbewegung in anderen Ländern zu ziehen und, ausgehend 
davon, in Auseinandersetzung mit dem Lassalleanismus die Notwendigkeit 
einer revolutionären Arbeiterpartei zu begründen, die auf der Grundlage 
des wissenschaftlichen Kommunismus dem Kampf der Arbeiterklasse Ziel 
und Richtung zu geben vermochte. Bei der Analyse der von den reaktionären 
herrschenden Klassen betriebenen Politik zur Militarisierung Deutschlands 
kam es darauf an, die lassalleanisch beeinflußten Arbeiter für den ge
meinsamen Kampf gegen den preußisch-deutschen Militärstaat zu gewin
nen, ihnen zu helfen, die opportunistischen Auffassungen Lassalles in der 
Staatsfrage, in der Bündnisfrage und anderen Fragen der Strategie und Tak
tik zu überwinden. 37 

Marx' "Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu Köln" erschienen 
im Zentralorgan in einer Fortsetzungsreihe und Anfang 1875, mit einem 
neuen Vorwort versehen, als Buch. 38 Diese Arbeit über cie Geschichte des 
Bundes der Kommunisten, die in Deutschland so gut wie unbekannt war, 
stärkte die Arbeiterbewegung im Kampf gegen das Bismarckregime und 
widerlegte zugleich die von den lassalleanischen Führern ständig wieder
holte Behauptung, daß die Arbeiterbewegung erst mit dem Wirken Lassalles 
begonnen habe. Direkte Unterstützung erhielten die Führer der Eisenacher 
Partei durch Marx, der Ende September 1874 mit Liebknecht in Leipzig sowie 
mit August Geib und anderen Mitgliedern des Parteiausschusses in Ham
burg über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Eisenachern und 
Lassalleanern Gespräche führte. 

Abschließend kann man für diese Etappe des Kampfes um die Einheit der 
Arbeiterklasse feststellen, daß sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 

im Herbst 1874 in voller Übereinstimmung mit den objektiven Möglichkeiten 
auf dem richtigen Weg befand, um die Spaltung der Arbeiterbewegung zu 
überwinden. Die Anerkennung der taktischen Losung "Einigung, nicht 
Vereinigung" schützte die Partei einerseits vor dem Kompromiß mit dem 
Lassalleanismus, erleichterte andererseits die Verbreitung des wissen
schaftlichen Kommunismus in der ganzen Arbeiterbewegung und ermög
lichte auf diese Weise die Herausbildung der gemeinsamen programma
tischen Grundlagen, auf denen dann die organisatorische Verschmelzung 
der beiden Arbeiterparteien vollzogen werden konnte. 

V 

In nicht mehr als einem halben Jahrzehnt waren die objektiven Bedingungen 
und die subjektiven Voraussetzungen für die letzte Etappe des Kampfes um 
die revolutionäre Arbeitereinheit herangereift. Der unmittelbare Vereini
gungsprozeß der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei mit dem Allgemeinen 
Deutschen Arbeiterverein begann am 10. Oktober 1874 mit Verhandlungs
angeboten der lassalleanischen Führer. Er verlief in drei Phasen bis zur 
Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zur Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands. Die erste Phase endete mit der offiziellen Bekanntgabe des 
Vereinigungsprojekts in den Zentralorganen beider Parteien am 11. De
zember 1874, die zweite Phase mit der Veröffentlichung des Programm- und 
des Statutenentwu rfs am 7. März 1875, und die dritte Phase fand 

Abschluß auf dem Vereinigungskongreß, der vom 22. bis 27. Mai 1875 in 
Gotha stattfand.39 

Kennzeichnend für den gesamten Ver/auf der letzten Etappe des Ringens 

um die Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung war, daß die 

Vertreter der Eisenacher trotz guter Ausgangspositionen in den Verhand

lungen mit den lassalleanischen Führern immer mehr an Boden verloren und 


eigenen Prinzipien untreu wurden. Wenn es schließlich zur Ver
einigung der beiden Arbeiterparteien auf der Grundlage eines Kompromiß
programms kam, so werden damit jedoch keineswegs die Behauptungen 
bürgerlicher Ideologen bestätigt, der Marxismus habe auf die Arbeiter

bewegung in Deutschland keinen Einfluß gehabt, die Entwicklung der 
deutschen Arbeiterbewegung habe sich nicht auf revolutionären, sondern 
auf opportunistischen, von Lassalle vorgezeichneten Bahnen vollzogen, Eine 
Analyse der drei Phasen des Vereinigungsprozesses bestätigt eindeutig, daß 
die Ursachen für den Kompromiß von Gotha einerseits in Tendenzen einer 
Unterschätzung der revolutionären Theorie zu suchen sind, andererseits in 
einem sich daraus ergebenden taktisch falschen Verhalten der Eisenacher 
Führer in den Verhandlungen mit den Lassal/eanern. 
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Der Beginn der Verhandlungen zwischen Eisenachern und Lassalleanern 
war ein Erfolg aller verständigungsbereiten Kräfte in beiden Arbeiterpar
teien. Er wurde errungen im Kampf gegen den bis zuletzt von der Vereins

des ADAV erhobenen Alleinvertretungsanspruch in der Arbeiter
bewegung. Die innerparteilichen Auseinandersetzungen über diese Frage 
hatten den lassalleanischen Arbeiterverein bis an den Rand der Spaltung 

Engels meinte Jahre später im Rückblick auf die Ereignisse im 
Herbst 1874, daß "die Lass[alleaner1 kamen, weil sie mußten, weil ihre ganze 
Partei in Stücke ging, weil ihre Führer Lumpen oder Esel waren, denen die 
Massen nicht mehr folgen wollten"40. 

Während die lassalleanischen Führer bei Strafe ihres eigenen Untergangs 
entgegen ihrem auf der Generalversammlung in Hannover gefaßten Be
schluß zu Verhandlungen mit der SDAP gezwungen wurden, bestand für die 
Eisenacher keine Notwendigkeit. von ihrer auf dem Coburger Kongreß 
erarbeiteten Orientierung im Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse 
abzugehen. Obwohl man sich zunächst noch zurückhaltend verhielt, kam es 
aber bereits auf der ersten offiziellen Beratung, die am 2. November 1874 
in Berlin stattfand, zu Vereinbarungen, die im offenen Widerspruch zu den 
Beschlüssen des Coburger Kongresses standen. Entgegen der Festlegung, 
daß aus prinzipiellen Gründen die Vereinigung beider Arbeiterparteien 
durch die Einigung vorbereitet werden müsse, endeten die Verhandlungen 
mit der Festlegung, daß die unmittelbare Verschmelzung zu einer ver
einigten Arbeiterpartei in Angriff genommen werden müsse. Damit hatten 
sich die verantwortlichen Führer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, 
wie zum Beispiel Wilhelm Liebknecht und August Geib, entgegen ihren 
eigenen Erklärungen auf dem Coburger Kongreß auf den Weg der unmittel
baren Vereinigung mitdem lassalleanischen Arbeiterverein begeben. August 
Bebel, der sich noch in Haft befand, nahm ebenso wie Wilhelm Bracke an den 

Beratungen nicht teil. 
In einem nicht geringen Grade wurde die Neuorientierung durch das 

Verhalten der lassalleanischen Führer vor und während der Verhandlungen 
beeinflußt. Durch die Krise des Vereins waren die Vertreter des ADAV in 
äußerste Bedrängnis versetzt und zu weitgehenden Zugeständnissen bereit. 
Tatsächlich beschränkten sich die Lassalleaner im Verlaufe der Beratung 
keineswegs nur auf eine formelle Absage an den Lassalleanismus, sondern 
ließen erkennen, daß man sich in den Fragen des Programms und des Statuts 
für die vereinigte Arbeiterpartei weitgehend auf den von den Eisenachern 
vertretenen Standpunkt stellen werde. Es wurde daher auch mit keinem 
Wort über die Aufnahme Lassalleseher Thesen in das Programm gespro
chen, sondern vielmehr davon, daß die Statuten der Internationalen Ar
beiterassoziation die Grundlage des Programms bilden müßten. Noch viel 
weniger war die Rede von dem Lassallesehen Organisationsprinzip, denn 
im Ergebnis der Beratungen gab es bereits ziemlich detaillierte Auffassun

gen über ein Statut, in dem das in der Eisenacher Partei verwirklichte Prin
zip des demokratischen Zentralismus voll berücksichtigt wurde. 

Unter dem Eindruck dieser Erklärungen hielten es die Vertreter der Eisen
acher Partei nicht mehr für erforderlich, mit den lassalleanischen Führern 
ein Programm für gemeinsame Aktionen auszuarbeiten, um damit vor die 
Mitgliedschaft zu treten. In dem Bestreben, die Spaltung der Arbeiter
bewegung so schnell wie möglich zu überwinden, waren sie nicht zuletzt 
im Vertrauen auf die Zusicherungen der Lassalleaner zu der Auffassung 
gelangt, daß man unter den neuen Bedingungen, wie sie im Herbst 1874 im 
lassalleanischen Arbeiterverein herangereift waren, auf die schrittweise 
Vorbereitung der organisatorischen Vereinigung verzichten könnte. 

Die erste Phase des Vereinigungsprozesses endete mit einem Erfolg für 
die lassalleanischen Führer. Sie hatten ihr Ziel, durch ein Vereinigungs
angebot die Verhältnisse im ADAV zu konsolidieren, erreicht. Die Eisen
acher hatten aber mit der Preisgabe der Losung "Einigung, nicht Ver
einigung" zugunsten der unmittelbaren Vereinigung nicht nur eine tak
tische Variante durch eine andere ersetzt. Als sich Liebknecht und die 
anderen Führer der Eisenacher Partei damit einverstanden erklärten, daß 
die Frage der organisatorischen Vereinigung von der Frage nach den pro
grammatischen Grundlagen der Vereinigung getrennt werde, verstier~en 
sie bereits gegen den Grundsatz, daß die revolutionäre Arbeitereinheit nur 
im Kampf um die Durchsetzung der revolutionären Theorie verwirklicht 
werden kann. Die Verhandlungstaktik der lassalleanischen Führer mag 
diesen ersten Schritt auf dem Weg zur Vereinigung auf der Grundlage eines 
Kompromißprogramms begünstigt haben. Die tieferen Ursachen lagen 
doch gewiß bei den Vertretern der Eisenacher selbst. In dem Bemühen, die 
Spaltung der Arbeiterbewegung so rasch wie nur möglich zu beseitigen, 
wurde auch die Tendenz der Unterschätzung theoretischer Fragen und 
ideologische Sorglosigkeit sichtbar, verband sich doch bei ihnen mit dem 
Gedanken an die bevorstehende Vereinigung die Hoffnung, daß sich im 
Verlauf der weiteren Verhandlungen die Diskussion um das Partei programm 
in ihrem Sinne entwickeln würde. 

Waren in der ersten Phase die Weichen fürden Verlauf des Vereinigungs
prozesses gestellt worden, so fielen in seiner zweiten Phase die eigentlichen 
Entscheidungen. Die offizielle Mitteilung über die Vereinigungsverhand
lungen vom 11. Dezember 1874 wurde von den Mitgliedern beider Arbeiter
parteien mit großer Begeisterung aufgenommen. Die zahlreichen Erklä
rungen und Resolutionen aus den Reihen des ADAV bewiesen, daß die 
Erkenntnis von der Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes für die Klas
seninteressen des Proletariats unter den Mitgliedern des lassalleanischen 
Arbeitervereins bereits fest verankert war. Die spontane Zustimmung der 
Mitglieder des ADAV zeigte aber auch, daß eine Reihe lassalleanischer 
Führer die Einigung der Arbeiter so lange es nur ging verhindert hatte. Als 
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höchste Gefahr bestand, daß ihnen die eigenen Leute fortliefen, erst dann 
hatten sie es eilig, sich an die Spitze der Einigungsbewegung zu stellen. Die 
positiven Stellungnahmen der lassalleanischen Arbeiter zur Vereinigung 
waren nicht zuletzt die Frucht jahrelanger Bemühungen der Eisenacher 
Partei im Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse. Ihre Führer konnten jetzt 
ebenso wie die Mitglieder für sich in Anspruch nehmen, daß ihre auf 
Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung gerichtete Politik bei den 
lassalleanischen Klassengenossen zunehmend Verständnis gefunden 
hatte. 

Mit Eifer und Geschick nutzten die Eisenacher die neuen Möglichkeiten 
einer engeren Zusammenarbeit mit den Klassengenossen im lassallea
nischen Arbeiterverein. Die dadurch ausgelöste Aktivität auf der Ebene der 
örtlichen Parteiorganisationen steigerte sich von Woche zu Woche und 
erreichte in den Monaten Januar und Februar des Jahres 1875 einen Hö

Charakteristisch für diese Entwicklung war, daß sich die Mitglieder 
beider Parteien in den einzelnen Städten und Gemeinden im direkten 
Kontakt immer besser kennenlernten, daß 
geklärt und Vorbehalte abgebaut werden konnten. Die gegenseitigen Be
ziehungen nahmen immer konkretere und beständigere Formen an, denn 
aus den ersten spontanen gemeinsamen Aktionen entwickelte sich sehr 
rasch eine systematische und bewußte Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedschaften der Eisenacher und Lassalleaner. 

Die vielfältigen Äußerungen aus der Mitgliedschaft des ADAV zeigten, 
in welch beachtlichem Maße sich die Mitglieder des Vereins in ihrem 
praktischen Kampf von den gleichen Überlegungen leiten ließen wie ihre 
Klassenbrüder in der Eisenacher Partei, wie sie sich der Position der Eisen
acher genähert hatten, häufig sogar völlig mit ihr übereinstimmten. Für die 
meisten von ihnen war das Streben nach Vereinigung untrennbar mit den 
Erfordernissen des revolutionären Klassenkampfes verbunden. War dadurch 
im praktischen Handeln auch schon weitgehend ein Bruch mit dem Las
salleanismus vollzogen oder waren zumindest wesentliche Ansätze dafür 

so waren andererseits natürlich die Lassalleschen Auffassungen 
im Bewußtsein der Mitglieder des ADAV noch längst nicht überwunden; 
dazu hätte es einer längeren Zeit des gemeinsamen Kampfes bedurft, in der 
auch eine Auseinandersetzung über die theoretischen Grundlagen der 
revolutionären Arbeiterbewegung möglich gewesen wäre. 

Eine Diskussion theoretischer Probleme in der Mitgliedschaft war 
nach dem Aufruf der Vorsitzenden beider Parteien kaum zu erwarten. Die 
Mitglieder sollten sich zunächst nur dazu äußern, ob eine Vereinigung 
erstrebenswert wäre. Entsprechend dieser Zielstellung standen in allen 
Veranstaltungen aktuelle Fragen des gemeinsamen politischen und ökono
mischen Kampfes im Vordergrund. Während die Mitglieder in der zweiten 
Phase des Vereinigungsprozesses hervorragende Leistungen bei der prak

tischen Verwirklichung der Arbeitereinheit vollbrachten, verhandelten die 
Führer beider Parteien auf internen Beratungen über den Entwurf des 
Programms und des Statuts der vereinigten Arbeiterpartei. Die Mitglieder 
wurden weder in die Erarbeitung der grundlegenden Dokumente ein
bezogen noch zur Diskussion theoretischer Fragen angeregt, sondern auf 
die Ergebnisse der Verhandlungen vertröstet. 

Diese Art der Aufgabenverteilung zwischen Parteiführung und 
schaft widersprach der Einsicht, daß der Kampf um die revolutionäre Ar
beitereinheit und die Durchsetzung der revolutionären Theorie in der Ar
beiterbewegung nicht voneinander zu trennen sind. Von der Erarbeitung der 
Entwürfe für das Programm und das Statut der vereinigten Arbeiterpartei 
wurden die Mitglieder faktisch ausgeschlossen. Damittrugen die Führer der 
Eisenacher Partei selbst entscheidend dazu bei, daß sich ihre Verhand
lungsposition gegenüber den lassalleanischen Führern zusehends ver
schlechterte, daß sie mehr und mehr in eine Lage gerieten, in der sie sich 
entweder für die Vereinigung auf der Grundlage eines Kompromißpro
gramms oderfür ein Scheitern der Vereinigungsverhandlungen entscheiden 
mußten. 

Die Entscheidung fiel auf der Vorkonferenz in Gotha, auf der am 14. und 
15. Februar 1875 die Beratungen über die grundlegenden Dokumente für die 

stattfanden. Die lassalleanischen Führer gaben zwar einem 
dem die Prinzipien des demokratischen Zentralis

gelegt waren, stellten aber in der Programmfrage ultimative 
Forderungen. Liebknecht berichtete später in einem Brief an Engels, daß 
die Lassalleaner "unmittelbar vorher Vorstandssitzung gehabt" hätten und 
"in bezug auf einige spezifisch anstößige Punkte mit gebundnem Mandat" 
gekommen wären. "Jedenfalls stand die Sache so: Entweder dieses Pro
gramm oder keine Einigung." 41 

Die Vertreter der Eisenacher Partei gaben in dieser entscheidenden 
Situation der Vereinigung den Vorrang vor der Durchsetzung wissenschaft
licher Prinzipien im Programmentwurf. Sie beugten sich dem Diktat der 
lassalleanischen Führer und erklärten sich mit einem Kompromißprogramm 
einverstanden, das in seinem theoretischen Gehalt weit hinter den bereits 
im Eisenacher Programm erreichten Stand in der Rezeption des Marxismus 
zurückging und daher auch die bis zum Zeitpunkt der Vereinigung erzielten 
Fortschritte in der weiteren Aneignung der revolutionären Theorie völlig 
außer acht ließ. Marx und Engels, die sich bekanntlich unmittelbar nach der 
Veröffentlichung des Entwurfs sehr eingehend mit seinen einzelnen Pro
grammpunkten auseinandersetzten, sprachen von einem Gemisch las
salleanischer Dogmen, vulgärdemokratischer Forderungen und völlig ent
stellter kommunistischer Thesen. Nach Marx' Meinung war das Ergebnis 
der Verhandlungen auf der Gothaer Vorkonferenz ein "durchaus ver
werfliches und die Partei demoralisierendes Programm,,42 "Durch An
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nahme aller wesentlichen Lass[alleschen] ökonomischen Phrasen und 
Forderungen waren die Eisenacher", wie Engels noch Jahre später in einem 
Brief an Bebel feststellte, "tatsächlich Lassalleaner geworden, 
dem Programm nach. Die Lassalleaner hatten nichts, aber auch gar nichts 
geopfert" 43. 

Mit der Veröffentlichung des Programm- und Statutenentwurfs im 
am 7. März 1875 und im "Neuen Social-Demokrat" begann die 

dritte Phase des Vereinigungsprozesses. Die Zeit der Vorbereitung auf den 
Kongreß war gekennzeichnet durch weitere gemeinsame Aktionen der 
Mitglieder beider Arbeiterparteien auf lokaler Ebene und einen sich immer 
stärker abzeichnenden Verschmelzungsprozeß der Partei- und Gewerk
schaftsorganisationen. In diese Zeit fallen aber auch die Auseinanderset
zungen über den Entwurf des Kompromißprogramms. Marx und Engels 
schrieben ihre berühmten Programmkritiken, in der Mitaliedschaft fanden 
Diskussionen über einzelne Forderungen des 
zwischen den Parteiführern gab es heftige Kontroversen in dieser Frage. 
Aber abgesehen von einigen, wenn auch nicht unwichtigen Änderungen, 
haben insgesamt die Auseinandersetzungen zu keinem grundlegend neuen 
Resultat geführt. Der Vereinigungskongreß bestätigte im Mai 1875 im 
wesentlichen das am 7. März veröffentlichte Verhandlungsergebnis der 
Gothaer Vorkonferenz. 

Darin sehen bürgerliche und rechtssozialdemokratische Historiker ein 
entscheidendes Argument zur Stützung ihrer reformistischen Geschichts
konzeption. Das Kompromißprogramm ist jedoch weder ausschlaggebendes 
Kriterium für die Rezeption der revolutionären Theorie durch die fort
geschrittenen Kräfte der Arbeiterbewegung, noch ist es ein Maßstab fürdie 
Einschätzung des praktischen Handeins der Mitglieder beider Arbeiter

Es ist vielmehr selbst das Ergebnis einer widerspruchsvollen 
die in der dritten Phase des Vereinigungsprozesses nur die 

sich entweder für die Vereinigung auf der Grundlage eines 
Kompromißprogramms zu entscheiden oder ein Scheitern der Vereini
gungsbestrebungen in Kauf zu nehmen. "Wir sind ganz Ihrer Ansicht, daß 
Liebkn[echt] durch seinen Eifer, die Einigung zu erreichen, jeden Preis für 
sie zu zahlen, die ganze Sache verfahren hat. Man konnte dies für nötig 
halten, brauchte es aber dem andern Kontrahenten nicht zu sagen oder zu 
zeigen. Nachher muß dann ein Fehler immer den andern 
Nachdem der Einigungskongreß einmal auf fauler Grundlage ins Werk 
gesetzt und ausposaunt war, durfte er um keinen Preis scheitern" 44, schrieb 

Engels im Oktober 1875 an Wilhelm Bracke. 
Verlauf und Ergebnisse der dritten Phase des Vereinigungsprozesses 

bestätigten in der Tat, in welch widerspruchsvolle Lage die Vertreter der 
Eisenacher Partei geraten waren, nachdem sie ihre offizielle Zustimmung 
zum Entwurf des Kompromißprogramms gegeben hatten. Nachdem sie in 

ihrem eigenen Zentralorgan die lassalleanischen Thesen als Programm-
der vereinigten Arbeiterpartei publiziert hatten, konnten sie in der 

Öffentlichkeit kaum noch dagegen auftreten. Sie mußten sich sogar im 
Gegensatz zu ihrer eigenen Überzeugung gegen alle Versuche wenden, die 
auf eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem Programmentwurf ge
richtet waren, da dessen Anerkennung auf dem Kongreß der Preis für die 
Vereinigung war. 

Trotzdem begann der Kampf gegen den Entwurf des Kompromißpro
gramms sofort nach seiner Veröffentlichung. Bebel und Bracke 
mit der Ausarbeitung eines Gegenentwurfs und baten ihre Parteifreunde in 
London um ihre Unterstützung. Engels richtete in seinem Brief an Bebel vom 
18.128. März 1875 den Hauptstoß der Kritik gegen solche lassalleanischen 

über die die Eisenacher - und zum Teil sogar die Mitglieder des 
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins schon längst hinausgewachsen 
waren. Es waren dies zum Beispiel die Behauptung, daß gegenüber der 
Arbeiterklasse alle anderen Klassen nur "eine reaktionäre Masse" wären, 
die Verleugnung des Prinzips der Internationalität der Arbeiterbewegung, 
die Lassallesehe These vom "ehernen Lohngesetz" und die Ignorierung der 
Gewerkschaftsbewegung im Programmentwurf oder die Forderung nach 
Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe. Gleichzeitig kritisierte 
die von den Eisenachern selbst noch nicht überwundenen 
tischen Auffassungen, die vor allem in ihren Ansichten zur Staatsfrage zum 
Ausdruck kamen, und wies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der 
Pariser Kommune hin.45 

Marx vertiefte wenige Wochen später in seinen "Randglossen zum Pro
gramm der deutschen Arbeiterpartei" die kritischen Bemerkungen von 
Engels zum Programmentwurf und vermittelte in seiner Polemik so viele 
neue theoretische Erkenntnisse, daß seine Kritik den Charakter eines Pro
gramms von prinzipieller Bedeutung erhielt. In seiner Programmkritik nahm 
Marx zu allen Grundfragen des proletarischen Klassenkampfes 
indem er die Erfahrungen der Pariser Kommune auf die neuen 
des Klassenkampfes anwandte, wie sie sich nach 1871 herausgebildet hatten. 
Seine Definition der Diktatur des Proletariats als des staatlichen Macht
instruments im Kampf um die Errichtung der von Ausbeutung und Unter

befreiten Gesellschaft, seine Ausführungen über die Unter
schiede und Gemeinsamkeiten der beiden Phasen der kommunistischen 
Gesellschaft, aber auch seine hervorragende Charakterisierung des preu
ßisch-deutschen Militärstaates und die sich daraus ergebenden Schluß
folgerungen für den Kampf der Arbeiterklasse um Demokratie und Sozialis
mus bereicherten den wissenschaftlichen Kommunismus in einem solchen 
Maße, daß die Kritik am Gothaer Programmentwurf zu den bedeutendsten 
Werken des Marxismus zählt. 46 

Liebknechts Bemühungen, unmittelbar vor und auf dem Vereinigungs
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kongreß entsprechend den Hinweisen von Marx und Engels soviel wie 
möglich am Programmentwurf zu ändern, sind ein eindeutiger Beweis dafür, 
daß liebknecht und andere Führer der Eisenacher Partei die Programm
kritiken von Marx und Engels nicht in den Wind geschlagen haben, wie in 
der bürgerlichen und rechtssozialdemokratischen Geschichtsschreibung 
behauptet wird. Wenn ihre Bemühungen um eine Revision des Programm
entwurfs außer in der Frage des proletarischen Internationalismus erfolglos 
blieben, lag das wohl kaum an ihren fehlenden Bemühungen, sondern viel
mehr an dem objektiven Umstand, daß die taktischen Fehler, die man in der 
ersten und zweiten Phase in den Verhandlungen mit den lassalleanischen 
Führern begangen hatte, in der dritten Phase des Vereinigungsprozesses 
nicht einfach ungeschehen gemacht werden konnten. Nachdem man erst 
einmal in aller Öffentlichkeit die Vereinigung auf der Grundlage eines 
Kompromißprogramms ins Auge gefaßt hatte, war eine grundlegende 
Korrektur des Programmentwurfs nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde 
verzichteten Bebel und Bracke darauf, mit einem eigenen Programmentwurf 
gegen den Entwurf des Kompromißprogramms öffentlich aufzutreten. Marx 
und Engels, die in ihrer Kritik so weit gegangen waren, daß sie es sich 
vorbehielten, auch in der Presse gegen das Kompromißprogramm Stellung 
zu nehmen, waren sich ebenfalls im klaren darüber, daß ihre Kritik am 
Programmentwurf auf dem Vereinigungskongreß nicht mehr durchgesetzt 
werden konnte: "Wir wußten ebensogut wie Ihr und wie z. B. die ,F[rank-] 
furter Zeitung' vom 9. März 75, die ich gefunden, daß mit der Annahme 
des Entwurfs durch Eure Bevollmächtigten die Sache entschieden war. 
Daher schrieb M[arx] das Ding nur, um sein Gewissen zu salvieren, dixi et 

salvavi animam meam steht zum Zeugnis darunter und ohne irgendwelche 
Hoffnung auf Erfolg"47, schrieb Engels 1891 im Zusammenhang mit der 

Veröffentlichung der "Randglossen" an August Bebel. 
Auch für die Mitglieder beider Arbeiterparteien war nach offizieller 

Bekanntgabe, daß der gemeinsame Kongreß Ende Mai 1875 stattfinden 
werde, die Vereinigung eine feststehende Tatsache. Die Vereinigungs

bestrebungen erhielten dadurch einen bedeutenden Auftrieb. War man 
in der zweiten Phase des Vereinigungsprozesses noch davon ausgegan
gen, daß man sich durch gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen näher
kommen müsse, um die Vereinigung vorzubereiten, so nahm die Aktions
gemeinschaft zwischen Eisenachern und lassalleanern in der Zeit un
mittelbar vor dem Vereinigungskongreß immer festere Formen an. Die 
Überzeugung, daß die Spaltung der Arbeiterbewegung in Kürze der Ver
gangenheit angehören werde, verstärkte sowoh I auf lokaler Ebene wie auch 
im nationalen Maßstab das geschlossene Auftreten und das gemeinsame 
Handeln der beiden Arbeiterparteien. Der sich bereits abzeichnende Ver
schmelzungsprozeß erfaßte in den Wochen vor der Vereinigung alle Be
reiche des politischen und ökonomischen Kampfes, ließ aber auch Bedenken 

über den Programmentwurf, die da und dort in der Mitgliedschaft laut 
wurden, in den Hintergrund treten. 

Diese widersprüchlichen Tendenzen des Vereinigungsprozesses, die in 
seiner dritten Phase offen zutage traten und unter den Mitgliedern nicht 
selten zu Fehlinterpretationen des Kompromißprogramms führten, be
stimmten entscheidend den Verlauf und die Ergebnisse des Vereinigungs
kongresses. Seine Beschlüsse zeugten auf der einen Seite von dem hohen 
politischen Reifegrad der Arbeiterbewegung, in der sich binnen weniger 
Jahre die Erkenntnis durchgesetzt hatte, daß die Einheit der Arbeiterklasse 
für den erfolgreichen Klassenkampf des Proletariats unerläßlich ist. Auf der 
anderen Seite zeigten die Diskussionen und Abstimmungen, wie eine auf 
Unterschätzung der revolutionären Theorie beruhende Taktik im Kampf um 
die Einheit der Arbeiterklasse zu opportunistischen Fehlern in program
matischen Fragen führt. 

Die Vereinigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei mit dem All
gemeinen Deutschen Arbeiterverein war ein bedeutendes Ereignis in der 

Geschichte der Arbeiterbewegung, denn zum erstenmal wurde dadurch die 
Spaltung der Arbeiterklasse in einem lande überwunden und damit ein 
entscheidender Erfolg bei der Entwicklung einer revolutionären Massen
partei des Proletariats errungen. Die revolutionäre Arbeiterpartei erhielt 
jetzt einen gesamtnationalen Charakter, ihre Organisation erstreckte sich 
über ganz Deutschland, und an der Spitze der Arbeiterklasse stand nunmehr 
eine geeinte Partei, die dem Kampf gegen die junkerlich-bourgeoise Aus

beuterordnung und gegen den preußisch-deutschen Militarismus einen 
bedeutenden Aufschwung zu geben vermochte. Aber die Vereinigung auf 
der Grundlage eines Kompromißprogramms erschwerte die allseitige Ent
wicklung der vereinigten Arbeiterpartei. Obwohl Eisenacher und las
salleaner im gemeinsamen Kampf sehr rasch zu einer einheitlichen Partei 
zusammenwuchsen und die Arbeiter auch nach dem Vereinigungskongreß 
in das Programm das hineinlasen, "was eigentlich drin stehn sollte, aber 
nicht drin steht,,48, wie Engels sagte, behinderte es doch nicht unerheblich 
die Durchsetzung des wissenschaftlichen Kommunismus in der revolutio
nären deutschen Sozialdemokratie. Einerseits mußte die Verbreitung der 
wissenschaftlichen Weltanschauung im Gegensatz zum offiziellen Pro
gramm erfolgen, andererseits ermöglichten dessen opportunistische For
derungen die Ausbreitung unwissenschaftlicher Auffassungen. Wie Engels 
1892 rückblickend auf die Zeit nach dem Vereinigungskongreß feststellte, 
bewirkte die Verschmelzung der Eisenacher und lassalleaner zu einer Partei 
"nicht nur einen immensen Kraftzuwachs, sondern, was mehr war, die 
Fähigkeit zum Einsatz dieser ganzen Kraft gegen den gemeinsamen 
Feind [ .. .]. Die Sozialistische Partei in Deutschland war im Begriff, rasch zu 
einer Macht zu werden. Sie aber zu einer Macht zu machen, dazu war die 
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erste Bedingung, daß die neugewonnene Einheit nicht gefährdet wurde."49 
Marx und Engels unterstützten die Bemühungen der revolutionären deut
schen Sozialdemokraten um die Aneignung des wissenschaftlichen Kom
munismus nachdrücklich. Dadurch verhinderten sie, daß sich das Kompro
mißprogramm in entscheidendem Maße negativ auf die Entwicklung der 
Partei auswirkte. Auf dem Erfurter Parteitag im Jahre 1891 wurde schließlich 
ein Parteiprogramm angenommen, in dem die prinzipiellen Mängel des 
Gothaer Kompromißprogramms überwunden wurden. 

Marx und Engels deckten die Ursachen auf, die zur Vereinigung auf der 
Grundlage eines Kompromißprogramms geführt hatten. Sie verallge
meinerten die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung und 
zogen insbesondere aus den Erfolgen und Mängeln der Vereinigung von 
Eisenachern und Lassalleanern wichtige Schlußfolgerungen für die Aus
arbeitung einer wissenschaftlich begründeten Taktik im Kampf um die 
revolutionäre Arbeitereinheit. Eine Analyse des Vereinigungsprozesses und 
seiner einzelnen Phasen bestätigt voil und ganz die Einschätzungen von 
Marx und Engels, die sich zu dieser Frage noch vor dem Vereinigungs
kongreß sehr offen und freimütig zu Führern der Eisenacher Partei geäußert 
hatten. Bereits im März 1875 stellte Engels in seinem ausführlichen Brief 
an Bebel fest: "Der Programmentwurf beweist, daß unsere Leute theore
tisch den Lassalleanerführern hundertmal überlegen ihnen an politischer 
Schlauheit ebensowenig gewachsen sind; die ,Ehrlichen' sind einmal wieder 
von den Nichtehrlichen grausam über den Löffel barbiert."50 Marx schrieb 
bei der Übersendung seines berühmten Programmbriefes an Wilhelm 
Bracke: "Die Chefs der Lassalleaner kamen, weil die Verhältnisse sie dazu 
zwangen. Hätte man ihnen von vornherein erklärt, man lasse sich auf keinen 

ein, so hätten sie sich mit einem Aktionsprogramm oder 
Aktion begnügen müssen. Statt 

dessen erlaubt man ihnen, sich mit Mandaten bewaffnet einzustellen, und 
erkennt diese Mandate seinerseits als bindend an, ergibt sich also den 
Hilfsbedürftigen auf Gnade und Ungnade. [ ...] Man weiß, wie die bloße 
Tatsache der Vereinigung die Arbeiter befriedigt, aber man irrt sich, wenn 
man glaubt, dieser augenblickliche Erfolg sei nicht zu teuer erkauft." 51 

Noch Jahre später, in seinem 1891 an Bebel gerichteten Schreiben, weist 
Engels auf die prinzipielle Bedeutung dieser Einschätzung in Marx' Brief hin, 
denn "darin wird die einzig richtige Politik dargelegt. Parallele Aktion für 
eine Probezeit, das war das einzige, was Euch vor dem Prinzipienschacher 
retten konnte.d2 Marx und Engels sahen in der Durchführung gemeinsamer 
Aktionen das entscheidende Mittel zur Überwindung der Spaltung der 
Arbeiterbewegung: Im gemeinsamen Kampf erkennen die Arbeiter am 
besten die Übereinstimmung ihrer Klasseninteressen, befreien sie sich 
anhand praktischer Erfahrungen am konsequentesten von falschen theo

und gelangen sie am schnellsten zu der Erkenntnis, 

daß der wissenschaftliche Kommunismus die Grundlage ihres Kampfes ist. 
In der von Marx und Engels begründeten Lehre von der Aktionsgemeinschaft 
fand der untrennbare Zusammenhang zwischen dem Kampf der Arbeiter
klasse um ihre Einheit und um die Durchsetzung des wissenschaftlichen 
Kommunismus seine volle Berücksichtigung, wurde die Herstellung der 
Einheit auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kommunismus nach
gewiesen. Mit der Lehre von der Aktionseinheit beantworteten Marx und 
Engels grundsätzlich die Frage nach der Taktik, die von einer revolutionären 
Arbeiterpartei im Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse angewendet 
werden muß. 

Die Lehren, die Marx und Engels aus der Vereinigung in Gotha für den 
Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse gezogen hatten, gewannen in der 
Peri ode des Imperial ismus ei ne eminent praktisch-politische Bedeutung. Mit 
der Ausbreitung des Revisionismus und Reformismus wurde erneut die 
Arbeiterbewegung gespalten. Der Verrat an den Interessen der Arbeiter
klasse zerstörte die Einheit der Arbeiterbewegung auf der Grundlage des 
wissenschaftlichen Kommunismus, die im 19. Jahrhundert von der Arbeiter
klasse der fortgeschrittensten Länder mit Unterstützung von Marx und 
Engels unter großen Opfern geschaffen worden war. Lenin war der erste 
Marxist in der 11. Internationale, der darauf hinwies, daß die Einheit der 
Arbeiterklasse durch den Opportunismus gespalten wird. Der Opportunis
mus war, wie Lenin nachwies, der Träger des bürgerlichen Einflusses in 
der Arbeiterbewegung. Er führte zur Unterordnung unter die bürgerliche 
Ideologie und Politik und damit zur Spaltung der Arbeiterklasse, die durch 
die organisatorische Einheit nur notdürftig verhüllt wurde. Im Gegensatz 
zu den Parteien der 11. Internationale, in denen sich nach dem Tode von 
Friedrich Engels die Ideologie der Einheit um jeden Preis einer Einheit 
unter Verzicht auf prinzipielle Klarheit - durchsetzte, war für Lenin ebenso 
wie bereits vorher für Marx und Engels die Einheit der Partei nur als eine 
Vereinigung der revolutionären, marxistischen Kräfte denkbar. Diese Ein
heit erforderte die Trennung von den Opportunisten. Im Kampf um die Partei 
neuen Typs erklärte Lenin: "Bevor wir uns vereinigen und um uns zu ver
einigen, müssen wir uns zuerst entschieden und bestimmt voneinander 
abgrenzen. u 53 

Mit der prinzipiellen KlarsteIlung des Zusammenhangs zwischen Im
und Opportunismus schuf Lenin die theoretische Grundlage für 

der von Marx und Engels ausgearbeiteten Lehre von 
der Aktionseinheit unter den neuen historischen Bedingungen. Die Schaf
fung der Partei neuen Typs, ohne die die Arbeiterklasse in der Periode des 
Imperialismus nicht in der Lage ist, den Kampf um die Verwirklichung ihrer 
welthistorischen Mission zu führen, wurde zur Wichtigsten Voraussetzung 
für die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse. Die Einigung der Ar
beiterklasse Rußlands unter der Führuna der Partei der Bolschewiki wurde 
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deshalb zu einem Wendepunkt in der Geschichte der internationalen Ar
beiterbewegung. Die Partei Lenins war für alle revolutionären Kräfte das 

Musterbeispiel in ihren Bemühungen um die Bildung selbständiger revo
lutionärer marxistischer Parteien, die allein imstande waren, die Arbeiter
klasse und alle Werktätigen im Kampf um ihre Klasseninteressen zusammen
zuschließen und zu einigen. 

Der Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution trug wesentlich 

zur Verbreitung dieser Erkenntnis in der internationalen Arbeiterbewegung 

bei. Er hob den Kampf um ihre Einheit auf eine qualitativ höhere Stufe. Es 

kam in einer Reihe von Ländern zur Bildung kommunistischer Parteien und 

zur Gründung der Kommunistischen Internationale. Auch in Deutschland 

entstand unter dem Einfluß der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 

im Feuer der Novemberrevolution die Kommunistische Partei Deutschlands, 

deren Gründung zu einem Markstein in der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung wurde. Die KPD schuf die Basis für die Herstellung der 

Einheit der Arbeiterklasse auf einer marxistisch-leninistischen Position. 

Ei n halbes Jahrhundert zuvor hatte die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 

auf ihrem Gründungskongreß in Eisenach das Fundament geschaffen für die 

Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse auf der Grundlage der Lehre von 

Karl Marx und Friedrich Engels. Wie die revolutionäre deutsche Sozialdemo

kratie mußte auch die KPD unter den neuen historischen Bedingungen einen 

schweren und komplizierten Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse 

führen. Im Ringen um die Aktionseinheit mit den sozialdemokratischen und 

parteilosen Arbeitern stützte sie sich auch auf die Lehren, die Marx und 

Engels aus der Vereinigung der beiden Arbeiterparteien 1875 in Gotha 

gezogen hatten. Während die rechten sozialdemokratischen Führer eifrig 
bemüht waren, die "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiter

partei" in Vergessenheit geraten zu lassen, erschienen im Parteiverlag der 

KPD in der Zeit der Weimarer Republik vier Sonderausgaben der Marxschen 

Programmkritik aus dem Jahre 1875. Auch die Tatsache, daß diese be

deutende Programmschrift sogar in der Zeit des Faschismus illegal in 

Deutschland verbreitet wurde, ist ein Beweis dafür, daß die KPD im Kampf 

um die Herstellung der Aktionseinheit und der Schaffung einer breiten 

Kampffront aller Gegner der Hitlerdiktatur die reichen Erfahrungen der 

Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts zu nutzen wußte. 

Die nächsten Ausgaben der Programmkritik erschienen bereits nach der 

Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus durch die Sowjetunion und 

dienten der unmittelbaren Vorbereitung auf die Vereinigung von Kommu

nisten und Sozialdemokraten in einer einheitlichen revolutionären Arbeiter

partei. Die von den Mitgliedern beider Parteien im Kampf gegen Imperialis
mus und Militarismus gesammelten Erfahrungen hatten die Richtigkeit der 
von der KPD durchgeführten Politik bestätigt, die seit den Tagen ihrer 
Gründung auf die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse gerichtet war. 

Während es in den Westzonen den rechten sozialdemokratischen Führern 
mit Unterstützung des deutschen Monopolkapitals und der imperialistischen 
Besatzungsmächte gelang, die Einigungsbewegung zu unterdrücken, ver
einigten sich im April 1946 auf dem Boden der heutigen DDR die KPD und 
die SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 

Die Gründung der SED beendete die Spaltung der Arbeiterbewegung und 

wurde dadurch zur größten Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse 

seit der Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus durch Marx und 
Engels, seit dem Entstehen der revolutionären Arbeiterbewegung in 

Deutschland und der Gründung der KPD. Die SED verkörpert die histo

rischen Erfahrungen, die die deutsche Arbeiterbewegung im Kampf um die 

revolutionäre Arbeitereinheit gesammelt hatte. Auf dem Vereinigungs

kongreß würdigte Wilhelm Pi eck die Bedeutung der Vereinigung von 1875 

für den Kampf der revolutionären deutschen Sozialdemokratie gegen das 

Sozialistengesetz. Gleichzeitig forderte er dazu auf, aus dieser Vereinigung, 

die auf der Grundlage eines Kompromißprogramms erfolgte, die notwen

digen Schlußfolgerungen zu ziehen. Aus diesem Grunde zählte die 

Marxsche Programmkritik aus dem Jahre 1875 neben dem "Kommunisti 
schen Manifest" und dem Eisenacher Programm zu den Programmdoku

menten, die für die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zur Soziali

stischen Einheitspartei Deutschlands richtungweisend waren. 
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lew Golman 

Das Dilemma der rgerlichen Kritiker 
und sionisti hen Interpreten 

der arxschen Kritik 
des aer Programms 

In der gegenwärtigen ideologischen Auseinandersetzung zwischen den 

Kräften des Sozialismus und des Kapitalismus nehmen die Versuche der 
Ideologen der imperialistischen Bourgeoisie, die große Lehre von Marx, 
Engels und Lenin zu entstellen und zu verunglimpfen, einen bemerkens
werten Platz ein. Die literarische Aktivität bürgerlicher und reformistischer 
Autoren auf dem Gebiet der Theorie und Geschichte des Marxismus nimmt 
zu. Sie stellen dies mitunter als eine gewisse "Renaissance des Marxismus" 
im Westen dar, als Ausdruck eines angeblich wahren Bemühens westlicher 
Kreise, eine klare Vorstellung von der marxistischen Lehre zu bekommen. 

In Wirklichkeit widerspiegelt diese Aktivität zumeist die Reaktion der 
heutigen Antikommunisten auf das unter dem Einfluß der Erfolge des realen 
Sozialismus und der marxistisch-leninistischen Weltanschauung außeror
dentlich gestiegene Interesse der breiten Massen am Marxismus-Leninis
mus und zeugt von einer hartnäckigen, fieberhaften Suche bürgerlicher 
Ideologen nach neuen Mitteln und Methoden, um die revolutionäre Theorie 
der Arbeiterklasse zu widerlegen. Die Verfasser des unlängst in der DDR 
erschienenen Buches "Das Elend der ,Marxologie'" betonen mit Recht, daß 
die bürgerliche wie auch die revisionistische Verfälschung des Marxismus
Leninismus in unserer Zeit zu einer sich immer mehr ausbreitenden Form 
des ideologischen Widerstands der Bourgeoisie gegen den Fortschritt des 
Sozialismus wird. Zugleich sind der tendenziöse, voreingenommene Cha
rakter der "marxologischen" Literatur, die methodologische Schwäche und 
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