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;l|!lffi"i;:';ä probremlon Kries und Frieden' Zeitlich begrenze ich

dabei auf die unmittelbare Konstituierungsphase der l.lnternationale; Gegen

:::il#J:#;' r,;;;i" rnausuraradresse. die provisorischen statuten und

AdresseandenPräsidentenderUSA'AbrahamLincoln'anläßlichseinerWie'
wahl. Dazu einige thesenhafte Vorbemerkungen:

- Ein Wesensmerkmal der elementaren' nichimarxistischen Arbeite

*;jää;;',ili'n"tion"r unterschiedricher r ntensität - ihr Kampf sesen

herrschenden Kräft en entfesselte Kri ege' i h re Pa rtei nan T'i: f^": J:t11:*:
kolonialenBefreiungskampfderVölker'zudengesellschaftlichenProblemen
K ri es u n d F ri e de n. Di ese G r u n d e i n ste t t u n s b ra u chte 
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ffi.:ffiLääJrr"n n,"",rsetrasen zu werden. Das festzusteilen, ist nicht

für ein notwendiges Verständnis und die Bewertung l'::"n:"1^"1:::t:::,:"'rur erlr rrutYvsrrurve' !v' 
dieErhaltungdesFriedensvon

dern auch für unseren gegenwärtigen Kampf um

sentlicher Bedeutung' DiJ Kommunistdn waren und sind'.infolge i::'-Y:::::'
Einsichten und des darauf beruhenden politischen Handelns' die

Kämpfer für den Frieden, iedoch nicht die.einzln:",.^ 
- ^,^--- ..-.{ r"Tär r",* ;;ära*ilJer r. rnternationare hanen Marx und Engels bereits

scheidende wissenschaft li Jhe Erkenntni sse ü ber di e U rsachen',t-T *,::1111
besondere über den Klassencharakter der Kriege gewonnen und sie in tiefgehen

Analysen vor allem zeitg;ossischer Kriege auf ihren wahrheitsgehalt überprüft

weiterentwickelt.

- Eine der entscheidenden Leistungen von Marx und Engels während des

kensinderlAAwardasHineintragenunddieschrittweiseDurchsetzungihrer
kenntnisse, wer weshatbJiu s"""tl""t'aftliche Hly.ntrraft 

': 11titJ:'^:i:t"":
;ä;; ;; ;ä;it eul,i 

"r,t 
a ur E rro I g t_"lt:I.Y::lll[* 

;i,""1] "t'
s e sast, u m d i e Be a ntwo rtu n s tol I : 

t 
f "'":ti!:i:: :':::]:*::ä::T;

stähen die Fragen von Krieg-und Frieden a) mit dem proletarischen Kla

b) mit der Entwicklung der revolutionären Arbeiterbewegung zu elner

gen und gesellschaftlich wirksamen Kraft und ihres möglichen Zusammenwirkens
rnit anderen Kräften und Organisationen, die für den Frieden elntreten, c) mit dem
Kampf um nationale Unabhängigkeit, bürgerlich-demokratischen Fortschritt und um
rlie,Vorbereitung des Proletariats auf den Kampf um die Eroberung der politischen
Macht.

Untersucht man die Stellung der l.lnternationale zur Frage von Krieg und Frieden,
so ist es wichtig, zu wissen, daß nicht allein Marx und Engels, sondern der größte Teil
rler Organisatoren des Gründungsmeetings 18&t und der späteren Mitstreiter in
rler IAA in der Lösung dieser Frage eine der wichtigsten Seiten des Wirkens der
rrrsten internationalen proletarischen Massenorganisation erkannt hatten. Marx
rrahm an der Gründung der IAA akiven Anteil, weil ,,wirkliche,Mächte"'1 am Werke
waren, die das Proletariat als Klasse repräsentieren. Und die z. B. in England, wie er
lrr..sonders hervorhob, ,,dem Garibaldi den Riesenempfang bereiteten, und durch ihr
Monstermeeting, mit Bright, in St. James Hall, den Krieg mit den United States ver-
Itinderten'.2 Der bürgerliche Radikale Edward Beesly, Präsident auf dem Grün-
rltrngsmeeting der lAA, nannte rückblickend, anläßlich des40.Jahrestages der Grün-
rhrng derAssoziation, als einen der entscheidenden Beweggründe für die aktive Teil-
rr;rhme der englischen Arbeitervertreter: ,,Sie glaubten, die lnternationale könne da-
rrr beitragen, Völkerkriege zu verhindern und den Militarismus zu entmutigen".3 ln
rrinem Beschluß auf dem allgemeinen Kongreß der Trade Unions 1869 in Birming-
h;rrn wurde erklärt: ,,Der Kongreß ist zugleich überzeugt, daß die Verwirklichung der
l'rinzipien der lnternationalen zum dauernden Frieden unter den Nationen der Erde
hrhren wird."4 Wilhelm Liebknecht bezeichnete 1872 während des Leipziger Hoch-
vr)rratsprozesses mit berechtigtem Stolz die Aktionen der IAA als ,,Taten des Frie-
rlurts".5 Selbst Vertreter der Bourgeoisie zollten dem Kampf der L lnternationale für
rkrn Frieden ihre Hochachtung. 1879 würdigte der amerikanische Senator George
lkrar die Bemühungen der IAA zur friedlichen Regelung von Streitfragen zwischen
litiraten vor dem Kongresso, und in einem Artikel der Londoner .Daily News" vom
l/. März 1883 anläßlich desTodesvon Marxwurde betont, daß sowohl aus ökonomi-
nr:lren als auch moralischen Gründen die Ablehnung von Kriegen zu den wichtigsten
l'rrrrzipien der IAA gehörte.7 Die Reihe dieser Einschätzungen ließe sich durch eine
Vtclzahl unterschiedlicher Dokumente noch erheblich erweitern.

I )'!13 der Kampf gegen Eroberungskriege und Völkermord, für nationale Unabhängig-
lnrt und Frieden eine der entscheidenden Ursachen für die Gründung der IAA war,
wtr rl durch die auf dem Gründungskongreß vorgetragenen Adressen der englischen
rrrrrl französischen Arbeiter nachdrücklich belegt. Darin ergriffen sie Partei und verur-
lrrrllsn 6"n '1860 geführten neuen Opiumkrieg gegen China, den 1861 begonnenen ln-
lrrrv"n,'on"nr'eg der herrschenden Kräfte Englands, Frankreichs und Spaniens ge-

1,'rr Mexiko, den bewaffneten Einfall der Truppen Napoleons lll. 1861 in die Schweiz,
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die Niederschlagung des Feldzuges Garibaldis 1862 zur Befreiung Roms aus der

Gewalt des Papstes und der französischen Okkupanten, und sie prangerten insbe-

sondere die gewaltsame Niederwerfung des polnischen Aufstandes im Jahre 1863

an,

Zugleich machen diese beiden Adressen auch deutlich, daß die übergroße Mehr-
heit derTeilnehmeram Gründungskongreß der lAAsehr unklare, voneinanderdiver-
gierende und auch utopischen Charaktertragende Vorstellungen darüber hatten, mit
welchen Kräften und Mitteln und gegen wen der Kampf für Frieden und gesellschaft-

lichen Fortschrittzu führen sei. Sie hatten diewahren Ursachen derKriege noch nicht
erkennen können und sahen sie im Mißbrauch der Macht durch Cäsaren und Despo-
ten, durch Einzelpersonen. Und sie glaubten, innerhalb der bestehenden Gesell-
schaftsordnung sowohl die Lage der Arbeiter entscheidend verändern als auch die
Wurzeln der Kriege ausrotten zu können. Nach ihrer Meinung schied sich ,,die
Menschheit in zwei Klassen - in das unwissende gemeineVolk und in satte, dickbäu-
chige Mandarine"s. Dem sollte, wie es hieß, ,,eine großartige Verbrüderung der Völ-
ker"s entgegengeseta werden, die auf der Brüderlichkeit aller Menschen beruhe,

.die des Friedens, der industriellen Entwicklung, der Freiheit und der menschlichen
Glückseligkeit auf der ganzen Welt bedürfen".10 Sie meinten, daß mit dem ,,Freihan-
del, ergänzt durch die Freiheit der Arbeit"11, durch Petitionen der Völker an die Regie-

rungen, durch Kongresse der Arbeiter, auf denen ,,die großen Fragen" diskutiert
werden, .von denen der Friede der Nationerr abhängt"12, mit Vernunft und morali-
schem Recht ,.den Ränken der Geheimdiplomatie (dieser Geißel der Nationen)"13
vorgebeugt werden könnte.

Karl Marx knüpfte, wie ein Vergleich mit den von ihm ausgearbeiteten Gründungs-
dokumenten der IAA zeigt, einerseits an Gedanken und Erfahrungen an, die in den
Adressen der englischen und französischen Arbeiter niedergelegt waren. lm Gegen-
satz dazu wies er jedoch nach, daß der gesellschaftliche Hauptwiderspruch nichtzwi-
schen Völkern und Despoten besteht, sondern zwischen den herrschenden Ausbeu-
terklassen und dem Proletariat. Marx setzte den Auffassungen von der Brüderlichkeit
zwischen den Menschen die wissenschaftliche Grunderkenntnis von der histori-
schen Mission des Proletariats entgegen, nach der ,.die Emanzipation der Arbeiter-
klasse durch die Arbeiterklasse selbst erobert werden muß"14, die es jetzt den Arbei-
terklassen zur großen Pflicht macht, politische Macht zu erobern.15 Diese entschei-
dende Aufgabe kann das Proletariat weder auf lokaler noch nationaler Ebene lösen.
Nur wenn die Arbeiter der verschiedenen Länder in den Kämpfen für ihre Bef reiung fest
beieinanderstehen, ,,wenn Kombination sie vereint und Kenntnis sie leitet"16, wer-
den sie erfolgreich sein. Damit setzte Marx den bürgerlichen und kleinbürgerlichen
ldeen einer ,,Verbrüderung der Völker für die Arbeitersache"lT das Grundprinzip des
proletarischen lnternstionalismus entgegen mit der Begründung, daß die Emanzipa-
tion des Proletariats eine soziale Aufgabe ist, ,,welche alle Länder umfaßt, in denen
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die moderne Geserschaft besteht, und deren Lösung vom praktischen und theoreti_schen Zusammenwirken der fortgeschrittensten Länder abhängt,, ra.
serbstbefreiung des proretariats und nicht Brüderrichkeit arel Menschen, proreta_rischer rnternationar.ismus und nicht Vörkerverbrüderung, aus diesen beiden Grund_prinzipien reitete Marx die damit untrennbar verbundene Notwendigkeit einer selb-ständigen Außenporitik des proletariats ab. ,.wenn die Emanzipation der Arbeiter_klassen das Zusammenwirken verschiedener Nationen 
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jenes großeZiel erreichen rnit einer auswärtigen poritit,iie freverhafte Ziere verforgt, mit Natio_

;:l"r'Jr;T:J'-n 
ihr spieltreibt und in piratischen Kriesen des VotkesBtut und cutver-

lm unterschied zu den Adressen der engrischen und französischen Arbeiter gingMarx in der rnauguraladresse auf den Ame"riLnischen Bürgerkrieg ein und wies dieentgegengesetzte Hartung der meisten herrschenden Krassen Europas zu einer rnter_vention zu Gunste-n der skravenharter einerseits und der europäischen und vor arremder engrischen Arbeiter zur verhinderung eines Krieges Engrands gegen die Nord-staaten als Ausdruck der gegensätzrichin Krassenintere.ssen andererseits nach,2oDiese entgegengesetzte ste[ung machte rüarx aucrr in der Haltung zum pornischenAufstand von 1g63 deutrich ,nJrog die enischeidende schrußforgerung, diese Er_eignisse ,,haben den Arbeiterkrasseidie pfrichi gerehrt, in die Gehelmnisse der inter_nationalen politik einzudringen, die dipromaiisctren ahe ihrer respektiven Regierun_gen zu überwachen, ihnel wgnn nötig entgegenzuwirken; wenn unfähig zuvorzu_kommen, sich zu vereinen in greichzeiti-g"n d",iun.i"tionen und die einfachen Geset_ze der Moral und des Rechts, werche Ji" a"riahungen von privatpersonen regernsolrten, ars die obersten Gesetze oes verteirs von Nationen gertend zu machen.Der Kampf für sorcheine auswärtige poritik ist eingeschrässen im argemeinenKampf für die Emanzipation der Arbelterklasse.,a
Marx arbeitete so programmatisch erstmars den entgegengesetzten Krassencha-rakter der Außenporitik der Ausbetrterttassen una des proretariats heraus. Die herr_schenden Krassen, wies Marx nach, sehen in *r,"n"n eines der wichtigsten Mitter inrlen Beziehungen zwischen staaten und völke;;, um ihre jeweirigen Krasseninteres-sen durchzuset2en. weir diese poritik nicrrt nur aas Brut und crio".voit"r vergeu_rlet' sondern immer mit den Versuchen v"rbrnden ist, die revorutionäre Arbeiterbe_wegung in den betreffenden Ländern zu zerschragen und den proretarischen rnterna_tionalismus zu durchkreuzen, muß das internationare proretariat gemeinsam dafür
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Zumindest vier schrußforgerungen rassen sich aus den bisher entwicrterten Ge_r lanken zusammenfassend ziehen :

Erstens: Marx arbeitete in d6n Gründungsdokumenten die Grunderkenntnis her-rrus' däß mit dem Ent§t'hen und der e nt*iltrrng des proretariats zum erstenmar in
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der Geschichte der Menschheit eine Sanze-lllsse in der Lage ist: ihre Kräfte im

Kampf zur Verhinderung von Kriegen zu organisieren und zu mobilisieren'

zweitens:oiese nisto'rilt "'Mig'"ht"it 
wird, wie Marx in der lnauguraladresse

und in einer n"itt" tpat"t""-''öofu'iunt" nachwils' zu einer Notwendigkeit' Die Be-

gründerdeswissenschaftlichenSozialismusvertratendenStandpunkt,daßesder
Kampf um die e'fürrung de] n'"i"tli1"1t.*l31on des Proletariats erfordert' die se-

meinsamen eemi'nunä; urn Ot" Velhildeluno von Kriegen zwischen Staaten

schon in der Zeit der nerrscrraft oes Kapitalismu, i, "in",,' 
untrennbaren Bestandteil

l-", prot"trri,chen Klassenkampfes zu machen'

Dritte ns :lm Kampf o"l' ä,r,'"nären Arbeiterbewegung zur verhi nderung von

Kriesen erwächst erstä. ;:;J::::11"1;J':[ 
::ä::::lil"Tlil'J,iä;1li
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"n 
keit u m zu setze n D a s si n d

wurzeln für ein gemei;;";; Vorgehen im Kampf gegen Kriege'

Viertens:MitderGründungo"..rint",.nationat"uJgJnnindertheoretischenArbeit
und im praKischen p"i,,""n""" *irken von Marx und Engels zur Verhinderung von

KriegenzwischenstaatenwiezurUnterstützungnationalerundkolonialerUnabhän.
gigkeitskriege "'"" o'""ttiJ neue Etappe' WInrenO' vereinfachend gesagt' Marx

i nä en g 
"r" 

ti" d" h i 
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i; ;ä;; * ; 

T -:; : l:i:ä,:f jI ::lffil i ;:#i::; ff :
Bundes der Kommunisten) mehr oder wentgt

Kriege reagiet" *onnt""' *urde seit der Gründüng der IAA die Voraussetzung ge-

schaffen,alsrevolutionäreArbeiterbewegungunddamitgesellschaftlichwachsen.
de wirksame fr"tt ,nl"ä. fütrr"ndun Einftrlß von Marx und Engels politisch wirk-

sam zu agieren'

T

NachdenGründungsdokumentenderlAAwarderersteweitereSchritt,mitdemihrI
Zentralrat an die politis"'l'ä*"Ot"nkeit trat'die von Marx ausgearbeitete und am !

29. November f eOa ein;;riig ;u.rh'f o""un" nO.""rru un nUruhut Lincoln anläßlich i

seinerWieder*"nf af s p'a"'J"ln' O"' USO' Zu Beginn derAdresse würdigte Marx des'

sen historiscn p'og'"t'i'; Rolle' der mit seiner Proklamation vom 22'September

1 862 ü ber oie aet'ei u ns ä"' * 
"L ""*'"'* :,:: :::1?l:ffi11i:[:: ::J"i:l[:

""i"n 
w"nO" im Bürgerkrieg' den Ubergans v:

nären Kriegf ün'unn n"nlnäLi*'u'un*ner der Südstaaten vollzogen hatte'

An Gedanken in o"''r'i"'gu'u'ud'""" anknüpfend' legte Marx in dieser Adresse'

die über den ameritanisc-nä Botschafter in London, charles F'Adams' Lincoln zuge-

sandt wurde, a'" n"'ptg;inii""' sowohl den Klassencharakter'des Bürger-

kriegeswie de"""" t{;ä;; Äut*i|.r'ng"n auf die weitere Entwicklung des interna'

tionalen Proletariats 'ilhti""u 
machen' Marx prangerte den von den herrschenden

Kräften der südstaat;';;;;;;;-"; 'u:n":l{::5::::i'^":"i:'lä11'li'"r',lll

rlroßen Problems der Beziehungen der Arbeit zum Kapital"zz hinzustellen. Zugleich
deckte er die gemeinsamen Klasseninteressen der Sklavenhalteroligarchie mit den
herrschenden Klassen europäischer staaten auf, die in England, Frankreich und
Preußen für die Sklavenhalter Partei ergriffen und für eine bewaffnete lntervention
zu deren Gunsten eintraten.

Dagegen .,begriffen die Arbeiter Europas sofort", schrieb Marx, .,daß die Rebellion
rler Sklavenhalter die Sturmglocke zu einem allgemeinen Kreuzzug des Eigentums
rlegen die Arbeit läuten würde und daß für die Männer der Arbeit außer ihren Hoff-
r,ungen auf die Zukunft auch ihre vergangnen Eroberungen in diesem Riesenkamp-
lc !enseits des Ozeans auf dem Spiele standen".23 Er würdigte die Tatsache, daß viele
rrus europäischen Staaten in die USA eingewanderte Proletarier, die schon zu Beginn
rles Bürgerkrieges militärische Einheiten auf der Grundlage ihrer nationalen Her-
kunft gebildet hatten. in diesem gerechten Kampf der Nordstaaten ,,ihre Blutsteuer
ltir die gute Sache entrichteten"2a.

Marx wies in dieser Adresse zugleich darauf hin, daß das amerikanische Proleta-
r iüt, solange die Sklavenhalterordnung auf dem Boden der USA existiert, nicht in der
I age sein würde, ,,die wahre Freiheit der Arbeit zu erringen oder ihre europäischen
llrüder in ihrem Befreiungskampfe zu unterstützen"25.

Karl Marx nutzte von Beginn an jede Gelegenheit, die l.lnternationale von allen
lr[irgerlichen und kleinbürgerlichen Einflüssen zu lösen und ihre politische, ideologi-
r;r;he und organisatorische Selbständigkeit zu entwickeln. Das wird auch in scheinba-
r trrr Kleinigkeiten deutlich. Bis dahin war es in der englischen Arbeiterbewegung üb-
lrr;h, Arbeiterdelegationen, die an staatliche lnstitutionen Adressen übergaben,
,lurch ein Mitglied des englischen Parlaments begleiten und einführen zu lassen.
Nach der einstimmigen Annahme derAdresse kam es im Zentralrat über diesen Mo-
rlus zu einer längeren Diskussion. Die dabei nicht nur von Marx vertretene Auffas-
';rrng, daß diese alten englischen Gewohnheiten abgeschafftwerden müßten, wurde
rlirrrn mit der Mehrheit des Zentralrates, darunter auch mit Stimmen englischer Mit-
1llieder, beschlossen. Es wurde mit Nachdruck erklärt, ,,daß die Arbeiter auf sich
',clbst bauen und nicht fremde Unterstützung suchen sollten".26 Zugleich wandte
r,ich Marx, und auch das ist von lnteresse, gegen die Auffassungen von Le Lubez, der
rlic Adresse nicht an Lincoln, sondern an das amerikanische Volk adressiert haben
wollte. Marx schrieb dazu an Engels. daßer sich sowohl mitderfranzösischen demo-
k r irtischen Eti kette wie m it der engl ischen rnonarchistischen auseinanderzusetzen
lrrrtte.2T

Dem amerikanischen Präsidenten ging anläßlich seiner Wiederwahl eine große
Arrzahl von Glückwünschen zu, für die er zum beträchtlichen Teil formell dankte. An
r lt:n Zentralrat der l. lnternationale, die erst wenige Monate vorher gegründet worden
war, richtete Lincoln jedoch eine längere und in herzlichen Worten gehaltene Erwide-
r rrrrg. Sie wurde durch den amerikanischen Botschafter in London an den Zentralrat

:fiiet: i::":$lil"äi;";;e heilsame Einrichtuns - ja ars die einzige Lösuns des
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Deshalb ergriffen sie auch weiternln ln NI rEYEr r' v 
le auf ihren 
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Erich Kundel

Marx',, Bürgerkrieg in Frankreich,,
und das konterrevotutionäre Komprott der versairter
und der deutschen Regierung
zur Niederschlagung der pariser Kommunel

Zu recht betonen wir anräßrich des 120. Gründungstages der rnternationaren Arbei-terassoziation die in der rnauguraradresse erhobene Forderung nach einer rii;;;;,außenporitischen Konzeption für die Arbeiterbewegung. Die zahrreichen steilung_nahmen des Generarrats zu den Fragen von Krieg und Frieden, der Kampf der rnter_nationale gegen den Militarismus waren von prinzipieiler Bedeutung für die Entwick_lung der Arbeiterbewegung in den einzelnen Ländern zu einem Vorkämpfer im Rin-gen um Frieden, Demokratie und geselrschaftrichen Fortschritt. o"r."igtu sich be-sonders während des deutsch-französischen Krieges und in der Zeit der pariser Kom_mune, ars dieArbeiterkrassezum erstenmarden versuch unternahm, in der Metropo-le Frankreichs eine proretarische staatsmacht zu errichten.
lm -Bürgerkrieg in Frankreich" gibt Marx im Namen des Generarrats der rnterna-tionale eine wissenschaftrich begründete Anaryse über das wesen der pariser Kom_mune ars eine ,,Regierung der Arbeiterkrasse,,,ars ,,die endrich entdeckte poritischeForm, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich voilziehen konnte,,.2Diese Entdeckung war nicht nur von entscheidender Bedeutung für die Entwickrungder strategie und raktik bei der Ausprägung programmatischer Ziervorsteilungen,

sie war ebenso wichtig für die Entwicklung des proletarischen lnternationalismus,
wie er ja auch tatsächlich in den solidaritätsaktionen der Arbeiterbewegung wäh-rend und auch nach der Kommune seinen Ausdruck gefunden hat.

Marx hat sich jedoch im ,,8ürgerkrieg in Frankreich,, auch eingehend mit der stra_tegie und raktik der herrschenden Krassen gegentiber diesem ersten Versuch zur Er-richtung der poritischen Herrschaft aer aroeiterHasse beschäftigt. Gewiß waren dielnformationen über die Machenschaften zwischen Versaiiles und Berrin für Marxsehr spärlich' Die geheimen Komplotte der Reaktion gegen die revolutionäre Bewe-gung haben seit eh und je das Licht der öffentrichkeit gescheut. Trotzdem hat esMarx wie keiner seiner Zeitgenossen verstanden, an der Hartung der Versaiiler undder deutschen Regierung geggnüber der Kommune das prinzipie, Neue in den Be-ziehungen zwischen den bürgerrichen Regierungen und einer proretarischen staats_macht zu enthüllen.
lm ,,8ürgerkrieg in Frankreich" trifft Marx zu dieser Frage eine bemerkens\,verte


