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LK – Geschichte der 
Arbeiter:innenbewegung. Block 1: 
Die Revolution von 1848 und der 

Bund der Kommunisten 
Der erste Teil unserer Reihe zur Geschichte der Arbeiter:innenbewegung beschäftigt 
sich mit der Revolution von 1848/49, der Rolle der entstehenden 
Arbeiter:innenbewegung in dieser Revolution und der Tätigkeit der kleinen 
kommunistischen Zirkel zu dieser Zeit. Obwohl die revolutionäre Bewegung vor allem 
gegen die alten Mächte der Monarchie und des Feudaladels und auf die Erringung der 
Republik gerichtet war, wurde sie doch stark von Arbeiter:innen getragen. 
Insbesondere in Deutschland griffen Arbeiter:innen das erste Mal in der Geschichte 
massenhaft in die politische Entwicklung ein. Demgegenüber standen die kleinen 
kommunistischen Zirkel, unter ihnen der Kommunistische Bund um Marx, Engels, 
Schapper und Co., die als radikale Kräfte in dieser Bewegung zu wirken versuchten. In 
den politischen Auseinandersetzungen im Vorfeld, Verlauf und im Nachgang der 
Revolution nahm Marx‘ und Engels revolutionäre Strategie Gestalt an. Dieser 
theoretischen und politischen Grundlegung des modernen Kommunismus wollen wir 
uns in diesem Block annähern. 

Der Kommunistische Bund 

Bereits zu Beginn des Jahres 1848 leiteten Aufstände in Süditalien und Österreich die revolutionäre 

Bewegung ein, die am 21. Februar Paris erfasste und innerhalb weniger Tage zur Abdankung von 

Louis Philippe und der Etablierung der Zweiten Republik führte. Inspiriert vom Erfolg der 

demokratischen Revolution in Frankreich kam es in dutzenden europäischen Städten zu Protesten und 

Aufständen, die den herrschenden Adel in Bedrängnis brachten. Am selben Tag, an dem in Paris die 

Februarrevolution losbrach, erschien in London das Manifest der Kommunistischen 

Partei. Das Manifest wurde von Karl Marx und Friedrich Engels auf Geheiß des Bundes der 

Kommunisten entworfen. 

Der Bund der Kommunisten war eine Organisation von  kommunistisch gesinnten Handwerkern und 

Studenten, die kaum mehr als ein paar hundert „Bundesbrüder“ umfasste. Seinen Ursprung hatte die 

Organisation in einer der republikanisch gesinnten Exilvereinigungen, die aufgrund der Repression 

im damaligen Preußen ihre politische Tätigkeit in das angrenzende europäische Ausland verlagern 

mussten. Zu dieser Zeit fristeten viele Vorkämpfer:innen der Demokratie und des Proletariats ihr 

Dasein im Exil in Ländern mit zumindest rudimentären politischen Freiheiten. Während insbesondere 

Preußen, Russland und Österreich als Horte der Reaktion jede oppositionelle Regung unterdrückten, 

erlaubten die politischen Verhältnisse in England, Frankreich oder Belgien eine gewisse politische 

Betätigung der Emigrant:innen. In den sich dort entwickelnden Auslandsvereinen sammelten sich 

neben republikanischen Studenten radikale Handwerksgesellen, die sich selbst Arbeiter nannten und 

diese Bezeichnung auf ihre soziale Stellung als Gesellen in Handwerks- und Fabrikbetrieben bezogen. 
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Sie markierten damit nicht nur praktisch, sondern auch ideologisch den Beginn dessen, was sich ab 

den 1860er Jahren zur „Arbeiter:innenbewegung“ entfalten sollte – eine selbstbewusste 

Klassenbewegung der unmittelbaren Produzent:innen. Die in diesen Vereinen organisierten Arbeiter 

bildeten jedoch nicht mehr als eine kleine politisch aktive Minderheit, die nie wesentlich mehr als 

1000 Mitstreiter umfasste.1 

Einer dieser Exil-Zusammenschlüsse war der Bund der Geächteten, eine demokratische Vereinigung 

deutscher politischer Flüchtlinge in Paris. Von diesem spaltete sich 1836 ein Flügel radikaler Arbeiter 

und Studenten ab, die ihrerseits den Bund der Gerechten gründeten. Dieser stand stark in der 

Tradition des Verschwörerkommunismus von Babeuf und Blanqui. Die in dieser Linie verfolgte 

Revolutionstheorie nahm starke Anleihen am Jakobinismus und war auf den Aufstand einer kleinen, 

zentralisierten und hierarchischen Minorität orientiert. Sie ging davon aus, dass die Masse zur 

Einsicht in die Notwendigkeit einer sozialen Revolution nicht fähig sei und daher die Minderheit in 

einem Coup die Macht übernehmen und eine revolutionäre (Erziehungs-)Diktatur ausüben müsse. 

Nach einem gescheiterten Aufstandsversuch gegen die französische Monarchie von Louis Philippe 

im Jahr 1839 wurde die Gruppe zersprengt und führte ihre Aktivität in verschiedenen kleineren 

Ortsgruppen im Geheimen fort. Das Zentrum ihrer Aktivität war die Londoner „Gemeinde“, wohin 

1846 schließlich auch die Zentralbehörde des Bundes verlegt wurde. Die „Hauptstützen des 

Bundes“2 waren u.a. der am Frankfurter Wachensturm 1833 beteiligte Förster Karl Schapper, der 

Uhrmacher Joseph Moll und der Schuhmacher Heinrich Bauer. 

Im selben Jahr gründeten Marx und Engels in Brüssel das Kommunistische Korrespondenz-Komitee, 

welches als Organ der Diskussion und Zusammenfassung der kommunistischen Kräfte dienen sollte. 

Marx war kurz zuvor aus Paris ausgewiesen worden und hatte sich in Brüssel niedergelassen, wo 

Engels wenig später zu ihm stoßen sollte. In diese Zeit fällt auch die Entwicklung der Grundlagen 

einer historisch-materialistischen Geschichtstheorie. Diese setzte sich von den vorherrschenden 

Auffassungen des Sozialismus bzw. Kommunismus ab, die diesen als Verwirklichung bestimmter, 

uneingelöster Ideale und Vorstellungen ansahen. Stattdessen verstehen Marx und Engels den 

Kommunismus als die „wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt“3. Die „wirkliche 

Bewegung“ meint die widersprüchliche Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, die zur 

Umwälzung der vorkapitalistischen Beziehungen aber auch zur Revolutionierung ihrer inneren 

Verhältnisse treibt und mit dem modernen Proletariat eine neue, potentiell revolutionäre Klasse 

hervorbringt. Potentiell revolutionär im Sinne einer kommunistischen Aufhebung der kapitalistischen 

Gesellschaft ist das Proletariat, da den Lohnarbeiter:innen der individuelle Ausweg in eine 

„selbstständige“ wirtschaftliche Existenz abgeschnitten ist und sie nur durch Zusammenschluss und 

gemeinsamen Kampf in der Lage sind, ihre Situation zu verbessern. Es bleibt ihnen – bei Strafe des 

individuellen und kollektiven Ruins – nur die Flucht nach vorn, der Kampf um eine auf dem 

Gemeineigentum an den Produktionsmitteln beruhende Gesellschaft, in der die Produzent:innen die 

Produktion selbst demokratisch planen und kontrollieren. 

Die Londoner Zentralbehörde des Bundes der Gerechten kam 1847 zur Auffassung, dass in 

Deutschland eine Revolution bevorstünde und berief zur Vorbereitung auf eine solche Entwicklung 

einen Kongress in London ein. In diesem Zuge nahm der Bund Kontakt zu Marx und Engels auf, um 

sie für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Auf dem Kongress 1847 vereinigten sich beide 

Zusammenhänge unter dem Namen Bund der Kommunisten. Es wurde beschlossen, den Bund – 

zumindest in Zeiten der Ruhe – als eine Propagandaorganisation auf demokratischer Grundlage mit 

https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote1_tc2pw2x
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gewählten und absetzbaren Vorständen zu reorganisieren4, um sich damit von der Verschwörer-

Existenz weg in die Öffentlichkeit zu bewegen und dort zu wirken. Die politische Grundlage für sein 

Wirken bildete das von Marx und Engels entworfene Manifest der Kommunistischen Partei. Wie der 

Name der Schrift andeutet, handelte es sich beim Kommunistischen Manifest nicht so sehr um ein 

praktisches Programm des Bundes, der zu klein war, um selbst als politische Partei zu wirken. Wie 

Marx einige Jahre nach dem Ende des Bundes gegenüber seinem Mitstreiter Ferdinand Freiligrath 

bemerkte, ließ es sich vielmehr als Programm der Partei im „großen historischen Sinn“5 begreifen, 

das heißt einer noch schwachen politischen Tendenz innerhalb der sich gerade erst herausbildenden 

Arbeiter:innenbewegung, die im Verlauf der Entwicklung verschiedene organisatorische Formen 

annehmen sollte. 

Das von Marx und Engels verfasste Manifest markiert, wie Friedrich Engels in einer Rückschau 

bemerkte, die Verschmelzung der „reinen Arbeiter:innenbewegung“, eines aus der Arbeiterschaft 

sich entwickelnden „Arbeiterkommunismus“, mit der „theoretischen Bewegung“, die ihren Ausgang 

bei der Kritik der Hegelschen Philosophie nimmt und zur oben angesprochenen Entwicklung einer 

historisch-materialistischen Wissenschaft führt.6 Die vermittels der neuen Theorie gewonnenen 

Einsichten in die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Gesellschaft sollten nun dem kämpfenden 

Proletariat die geistigen Werkzeuge zu seiner Selbstbefreiung an die Hand geben: „Der 

Kommunismus, soweit er theoretisch ist, ist der theoretische Ausdruck der Stellung des Proletariats 

in diesem Kampfe [mit der Bourgeoisie] und die theoretische Zusammenfassung der Bedingungen 

der Befreiung des Proletariats.“7 . Damit setzte sich dieser von Marx und Engels begründete 

Kommunismus von den verschiedenen Strömungen des Sozialismus ab, in denen, wie etwa im 

utopischen Sozialismus, Zukunftsgesellschaften entworfen wurden, die dann durch das Proletariat 

nur noch verwirklicht werden sollten. Oder in denen das Proletariat wie im „Bourgeoissozialismus“ 

vor allem als Objekt der Fürsorge von Seiten bürgerlicher Philanthropen oder des Staates angesehen 

wurden, um „die soziale Frage“ zu lösen, also die Klassengegensätze abzumildern, nicht jedoch um 

sie abzuschaffen.8 

Im Manifest erhält die Orientierung auf die Einheit der Arbeiter:innenbewegung mit dem 

Kommunismus einen programmatischen Ausdruck: „Die Kommunisten sind keine besondere Partei 

gegenüber den andern Arbeiterparteien.“9 Im Sinne der Maxime der proletarischen Selbsttätigkeit 

lautet die strategische Ausrichtung des Manifests: Arbeitet mit den existierenden Arbeiterparteien 

und versucht, in diesen als radikalisierendes Element zu wirken, kämpft überall für die Durchführung 

der demokratischen Revolution, denn sie bietet der Arbeiter:innenklasse die Möglichkeit sich zu 

organisieren und zu einer Klasse zu bilden.10 Die Orientierung auf die bürgerlich-demokratische 

Revolution zielte nicht nur auf die Verwirklichung des allgemeinen Wahlrechts, die Abschaffung der 

Monarchie und die Errichtung der bürgerlich-parlamentarischen Republik, sondern in diesem Zuge 

auch auf die Erringung wesentlicher politischer Freiheiten, wie der Versammlungs-, Koalitions- und 

Meinungsfreiheit. Diese Freiheiten würden den Klassen- und Bewusstseinsbildungsprozess des 

Proletariats befördern und seien notwendig, damit sich das Proletariat befähigen konnte, die 

Gesellschaft in eigener Regie zu reorganisieren. Die demokratische Revolution kann somit als ein 

notwendiges, strategisches Zwischenziel verstanden werden, welches erst ein Terrain schafft, auf dem 

der Klassenkampf des Proletariats sich voll entfalten kann, der aber selbst über die Grenzen der 

bürgerlichen Republik hinausweist. 

https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote4_o2cmgyr
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote5_0upbr2h
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote6_br1eacl
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote7_ikf0y8n
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote8_6q01q5p
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote9_pkwsqhs
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote10_rhdgh85
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Wer waren die Arbeiterparteien, auf die sich Marx und Engels hier beziehen? Wenn sie 

im Manifest von der „Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen 

Partei“11sprechen, dann hatten sie die chartistische Bewegung vor Augen, die Marx bereits in seiner 

Kritik an dem französischen Sozialisten Pierre Proudhon ausführlicher gewürdigt hatte. 12 Die 

Chartisten waren die einzige Arbeiterpartei mit einer nationalen Organisation und hatten zudem einen 

kommunistischen Flügel, der unter der Führung von Julian Harney und Ernest Jones stand. Die 

chartistische Bewegung gründete ihre Aktivität auf einem knappen politischen Programm, 

der Peoples Charter von 1838. Sie kämpfte für die Erringung der Demokratie durch ein allgemeines 

und gleiches Wahlrecht (für Männer). Organisatorisch ähnelten sie den zu dieser Zeit existierenden 

politischen Parteien: sie war keine Partei im modernen Sinne, sondern eine lose Assoziation von 

lokalen Vereinen und Gruppen. Für Marx und Engels hatte die Politik der Chartisten 

Vorbildcharakter: die demokratische Umgestaltung der Verfassung auf Grundlage der „Volks-

Charta“ sei das Mittel, durch das „die Arbeiterklasse zur herrschenden Klasse Englands“13 werden 

würde. In den anderen europäischen Ländern existierte keine vergleichbare Partei der 

Arbeiter:innenklasse. Hier sollten die Kommunisten in den republikanischen Parteien wirken und den 

Kampf gegen die Monarchie und den Feudalismus vorantreiben. 

Der Bund in der 1848er Revolution 

Nachdem die Nachricht vom Sturz des französischen Königs London erreicht hatte, beschloss die 

Zentralbehörde des Bundes, ihre Leitung an den Kreis in Brüssel zu übertragen, wo Marx und Engels 

sich mit anderen Deutschen im Exil befanden. Diese wiederum verlegten die Aktivitäten des Bundes 

sofort in das revolutionäre Paris, wo eine neue Zentralbehörde gegründet und ein Flugblatt mit 

den Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland14 verfasst und gedruckt wurde. Mit 

diesem Flugblatt im Gepäck reisten die deutschen Revolutionär:innen schließlich im April 1848 nach 

Deutschland. 

Die Forderungen formulieren im Unterschied zum Kommunistischen Manifest konkrete 

programmatische Positionen für die deutschen Verhältnisse. Wie überall in Europa stellte das 

Proletariat in Deutschland die Minderheit in einer Gesellschaft dar, die stark agrarisch geprägt war. 

Das industrielle Proletariat war wiederum eine kleine Schicht innerhalb der größeren Masse der 

städtischen Unterklassen, die eine überaus heterogene Erscheinung darboten. Auch die 

Arbeiter:innenklasse im engen Sinne war hinsichtlich ihrer Einkommen stark differenziert. Als 

allgemeine Tendenz lässt sich jedoch festhalten, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen 

erbärmlich waren: Viele der städtischen Proletarier:innen lebten in existentieller Armut und die 

durchschnittliche Arbeitszeit stieg zwischen 1830 und 1860 auf zwölf bis siebzehn Stunden.15 Mit 

der Herausbildung der Industrie wandelten sich im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

auch die Widerstandsformen des Proletariats. Waren zu Beginn spontane Formen des Protest wie 

Demonstrationen und Krawalle vorherrschend, die nicht zuletzt auf die Festsetzung der Preise auf 

dem Markt zielten (z. B. Hungerrevolten), so organisierten die Arbeiter:innen zunehmend Streiks, 

Unterstützungskassen und Arbeitervereine. Diese Vorgänge können als Keimformen einer neuen 

Arbeiter:innenbewegung angesehen werden, wie sie sich unter den äußerst widrigen ökonomischen 

und politischen Bedingungen zu dieser Zeit herausbildete. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Auffassung von Marx und Engels am Vorabend der ’48er 

Revolution – „die Arbeiter sind noch lange nicht reif genug, um in Deutschland als herrschende 

https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote11_skusl2t
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote12_pq4ltla
http://www.chartistancestors.co.uk/six-points/
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote13_g7x7652
http://www.mlwerke.de/me/me05/me05_003.htm
http://www.mlwerke.de/me/me05/me05_003.htm
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote15_63q55f2
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Klasse auftreten zu können“16 – nicht aus der Luft gegriffen, fehlte es der Arbeiter:innenklasse in 

Deutschland doch weitgehend an eigenständigen, insbesondere politischen Organisationen. Unter 

diesen Vorzeichen stellten sie in ihrem Programm für Deutschland die Erkämpfung der Demokratie 

in den Mittelpunkt, also die bürgerlich-demokratische Revolution als „Vorspiel einer proletarischen 

Revolution“17 . In den ersten fünf Forderungen werden die wesentlichen Ziele dieser demokratischen 

Revolution erstmalig öffentlich proklamiert. Über die republikanischen Forderungen hinaus ist 

bemerkenswert, dass an dieser Stelle auch das erste Mal die Bauernfrage angesprochen wird, die die 

Arbeiter:innenbewegung nicht nur in Russland und China, sondern selbst in Deutschland noch vor 

große Probleme stellen sollte.18 Schließlich mündet das Flugblatt im Aufruf zu einem 

Klassenbündnis des Proletariats mit den Kleinbürgern und -bauern: „Es liegt im Interesse des 

deutschen Proletariats, des kleinen Bürger- und Bauernstandes, mit aller Energie an der Durchsetzung 

obiger Maßregeln zu arbeiten. Denn nur durch Verwirklichung derselben können die Millionen, die 

bisher in Deutschland von einer kleinen Zahl ausgebeutet wurden und die man weiter in der 

Unterdrückung zu erhalten suchen wird, zu ihrem Recht und derjenigen Macht gelangen, die ihnen, 

als den Hervorbringern alles Reichtums, gebührt.“19 

In Deutschland verfolgte der Bund zunächst seine oben skizzierte Strategie der Einheit von Arbeiter- 

und Demokratiebewegung. In Mainz gründeten die Bund-Mitglieder Karl Wallau und Adolph Cluss 

einen Arbeiterverein, der wie schon zuvor der Brüsseler Arbeiterverein als breite Frontorganisation 

des Bundes dienen sollte. Von Mainz erging am 5. April der Appell zur Bildung weiterer 

Arbeitervereine und zu deren Zusammenarbeit als politische Kraft innerhalb der demokratischen 

Bewegung: „Vereinzelt, wie bisher, sind wir schwach, obgleich wir Millionen zählen. Vereinigt und 

organisiert werden wir dagegen eine unwiderstehliche Macht bilden. Drum Brüder, überall in Städten 

und Dörfern Arbeitervereine gebildet, in denen unsere Verhältnisse erörtert, Maßregeln zur 

Abänderung unserer jetzigen Lage vorgeschlagen, Vertreter aus der Arbeiterklasse ins deutsche 

Parlament namhaft gemacht, erwählt und alle übrigen Schritte getan werden, die zur Wahrung unserer 

Interessen nötig sind. Sämtliche Arbeitervereine Deutschlands müssen ferner so schnell als möglich 

miteinander in Verbindung treten und darin bleiben.“20 Der Mainzer Aufruf verhallte weitgehend 

ungehört und der Einfluss der Aktivitäten des Bundes blieb auf den Kölner Arbeiterverein und das 

weitere Rheinland beschränkt. Gleichzeitig entwickelte sich jedoch unabhängig von den 

Bestrebungen des Bundes eine Bewegung der Arbeiterschaft in Deutschland, die sich das erste Mal 

in nennenswertem Umfang politisch organisierte: im Verlauf der Revolution bildeten sich im ganzen 

Land die sogenannten „Arbeiterverbrüderungen“, welche rund 18.000 Mitglieder umfassten.21 Ohne 

breite Organisation und ohne Basis in der sich entfaltenden Klassenbewegung gingen die 

Bundmitglieder weitgehend in der Bewegung der „Volksmassen“22 auf, ohne eine eigenständige 

Initiative entwickeln zu können. Die lokalen Organisationen schliefen ein oder verselbstständigten 

sich. 

Nichtsdestotrotz wirkten die Mitglieder des Bundes an verschiedenen Stellen als treibende Kräfte der 

Revolution. Marx und Engels selbst hörten auf, im Namen des Bundes zu agieren und arbeiteten 

stattdessen in der Redaktion der Neue Rheinische Zeitung, die ihr Propagandaorgan während der 

Revolution wurdet. Aufgrund ihrer Einschätzung, dass die „Partei des Volkes“23 zu schwach sei, 

orientierten sie sich auf ein Bündnis mit der liberalen Bourgeoisie im Kampf gegen Regierung, 

Absolutismus und Feudalherrschaft.24 Das diese Unterstützung rein taktischer Natur war und auf 

einer Einschätzung der vorherrschenden Kräfteverhältnisse beruhte, machten sie in einem Artikel 

ihres neuen Zentralorgans deutlich: „Wir sind sicher die letzten, die die Herrschaft der Bourgeoisie 

https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote16_5rzp1u8
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote17_01txp4d
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote18_bhykgtj
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote19_wz763tf
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote20_a1xalij
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote21_fana5py
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote22_75ecwhf
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote23_mt2t0wm
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote24_5w73c4x
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wollen. (…) Aber wir rufen den Arbeitern und Kleinbürgern zu: Leidet lieber in der modernen 

bürgerlichen Gesellschaft, die durch ihre Industrie die materiellen Mittel zur Begründung einer neuen, 

euch alle befreienden Gesellschaft schafft, als daß ihr zu einer vergangenen Gesellschaftsform 

zurückkehrt, die unter dem Vorwand, eure Klasse zu retten, die ganze Nation in mittelaltrige Barbarei 

zurückstürzt.“25 Ausgehend von dieser strategischen Lagebestimmung agitierten sie von Köln 

aus für die konsequente Durchführung der Aufgaben der bürgerlich-demokratischen Revolution, 

wobei sie mit der Neuen Rheinischen Zeitung, die immerhin eine Auflage zwischen 5000 und 6000 

Stück erreichte, im Unterschied zum Bund einen gewissen Einfluss auf die demokratische Bewegung 

nehmen konnten. 

Ihre Hoffnungen in den revolutionären Elan der deutschen Bourgeoisie erwiesen sich jedoch als 

illusionär. Zu ängstlich, die demokratische Revolution gegen die herrschenden Mächte 

durchzusetzen, verlegte sich die bürgerliche Klasse auf einen faulen Kompromiss mit der Reaktion. 

In Frankreich dagegen hatte die Bourgeoisie nur mit Unterstützung des Proletariats die Macht 

ergreifen können und sah sich deshalb zunächst gezwungen, seinem Bündnispartner soziale 

Versprechungen zu machen. Als sich im Juni die Pariser Arbeiter:innen erhoben, um ihrer Forderung 

nach einer sozialen Republik Nachdruck zu verleihen, sahen sie sich jedoch einer alle übrigen Klassen 

vereinenden „Partei der Ordnung“26 gegenüber, die mit den sozialen Ambitionen der Aufständischen 

kurzen Prozess machte und so die bürgerliche Republik  aufrichtete: „Wie die Februarrepublik mit 

ihren sozialistischen Zugeständnissen einer Schlacht des mit der Bourgeoisie gegen das Königtum 

vereinten Proletariats bedurfte, so war eine zweite Schlacht nötig, um die Republik von den 

sozialistischen Zugeständnissen zu scheiden, um die bürgerliche Republik offiziell als die 

herrschende herauszuarbeiten. Mit den Waffen in der Hand mußte die Bourgeoisie die Forderungen 

des Proletariats widerlegen. Und die wirkliche Geburtsstätte der bürgerlichen Republik, es ist nicht 

der Februarsieg, es ist die Juniniederlage.“27 

Bereits im Herbst 1848 erholten sich die alten Mächte von den Schlägen des Frühjahrs und starteten 

im Sommer 1849 eine Gegenoffensive, die den Revolutionären schwere Niederlagen einbrachte. Im 

Verlauf des Jahres wurde die Revolution überall zurückgeschlagen und die revolutionären Kräfte 

zerstreut: „Mit dem 13. Juni 1849 in Paris, mit der Niederlage der deutschen Maiaufstände und der 

Niederwerfung der ungarischen Revolution durch die Russen war eine große Periode der 1848er 

Revolution abgeschlossen.  Aber der Sieg der Reaktion war soweit noch keineswegs abgeschlossen. 

Eine Neuorganisation der zersprengten revolutionären Kräfte war geboten und damit auch die des 

Bundes.“28 Ab dem Herbst 1849 sammelten sich die verbliebenen Mitglieder des Bundes wieder in 

London und versuchten sich an die veränderten Bedingungen anzupassen und ihre Politik neu 

auszurichten. 

Die Märzadresse 

Als Ausgangspunkt für die Neuorganisation des Bundes sollte eine Ansprache der Zentralbehörde 

an den Bund29 dienen, die Marx und Engels im März verfassten.30 Der Text ist eine Auswertung 

der Politik des Bundes in den vorangegangenen zwei Jahren und versucht sich an einer 

Neuausrichtung unter dem Eindruck der veränderten Situation. Die demokratischen Kräfte waren in 

die Defensive gedrängt, die Bourgeoisie und das radikale Kleinbürgertum erwiesen sich als 

unzuverlässige Bündnispartner, gleichzeitig hatte sich durch die Bewegung ein gewisser politischer 

Spielraum eröffnet. Die Konterrevolution war auf dem Vormarsch, die Revolution aber noch nicht 

https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote25_sa14f6a
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote26_tcgh52d
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote27_bt1ajzz
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote28_gzooazn
http://www.mlwerke.de/me/me07/me07_244.htm
http://www.mlwerke.de/me/me07/me07_244.htm
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote29_zkkm3hm
https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote30_7hi6qpq
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besiegt. Das Proletariat hatte in Deutschland zum ersten Mal massenhaft die politische Bühne betreten 

und den Kampf für die Demokratie mit sozialen Forderungen verbunden. In dieser Zwischenetappe 

versuchte die Ansprache eine Orientierung für den Fortgang der Revolution zu entwickeln, die die 

Fehler der vergangenen Etappen nicht wiederholen sollte. 

Das hervorstechende Leitmotiv des Textes ist das Ziel der politischen Selbstständigkeit des 

Proletariats gegenüber den restlichen Parteien. Gleich zu Beginn der Schrift wird die Überantwortung 

vieler Ortsgruppen an die revolutionäre Bewegung kritisiert, wodurch diese ihre Eigenständigkeit 

verloren hätten und unter die „Herrschaft und Leitung der kleinbürgerlichen Demokraten“31 geraten 

seien. Während die Partei der Kleinbürger aus der gescheiterten Revolution gestärkt hervorgegangen 

sei, seien die Organisationen der Arbeiter und damit die „Selbstständigkeit der 

Arbeiter“32 geschwächt worden. Nach dem Verrat durch die liberale Bourgeoisie gelte es nun, sich 

auf eigener Grundlage zu reorganisieren und als eigenständige politische Kraft aufzutreten: 

„Statt sich abermals dazu herabzulassen, den bürgerlichen Demokraten als beifallklatschender Chor 

zu dienen, müssen die Arbeiter, vor allem der Bund, dahin wirken, neben den offiziellen Demokraten 

eine selbständige geheime und öffentliche Organisation der Arbeiterpartei herzustellen und jede 

Gemeinde zum Mittelpunkt und Kern von Arbeitervereinen zu machen, in denen die Stellung und 

Interessen des Proletariats unabhängig von bürgerlichen Einflüssen diskutiert werden.“ 33 

Obwohl die politische Selbstständigkeit des Proletariats den leitenden Gedanken der Ansprache 

ausmacht, ging damit keine Absage an Bündnisse mit anderen Klassen einher. Vielmehr wurde für 

den in naher Zukunft erwarteten nächsten revolutionären Anlauf eine Koalition mit der Partei der 

kleinbürgerlichen Demokratie anvisiert34 . Zugleich wird betont, dass das Programm der Demokratie 

„der Partei des Proletariats aber keineswegs genügen könne“.35 Die neue Aufgabe der proletarischen 

Partei wurde vielmehr dahingehend konkretisiert, dass sie sofort mit dem Sieg der demokratischen 

Revolution in Opposition zur neuen Regierung gehen müsse, um „die Revolution permanent zu 

machen“36 , sie also zu einer proletarischen Revolution weiterzutreiben. Dies wiederum erforderte 

eine weitaus größere Selbstorganisation und Bewusstseinsbildung des Proletariats, welches sich nicht 

nur bewaffnen müsse, sondern sich auch Klarheit über seine, den anderen Klassen gegenüber 

antagonistischen, Interessen verschaffen müsse. 

Ein Moment innerhalb dieser revolutionären Strategie war die parlamentarische Taktik, der in diesem 

Zusammenhang eine hohe Bedeutung zugemessen wird: „Selbst da, wo gar keine Aussicht zu ihrer 

Durchführung vorhanden ist, müssen die Arbeiter ihre eigenen Kandidaten aufstellen, um ihre 

Selbständigkeit zu bewahren, ihre Kräfte zu zählen, ihre revolutionäre Stellung und Parteistandpunkte 

vor die Öffentlichkeit zu bringen. Sie dürfen sich hierbei nicht durch die Redensarten der Demokraten 

bestechen lassen, wie z.B., dadurch spalte man die demokratische Partei und gebe der Reaktion die 

Möglichkeit zum Siege. Bei allen solchen Phrasen kommt es schließlich darauf hinaus, daß das 

Proletariat geprellt werden soll. Die Fortschritte, die die proletarische Partei durch ein solches 

unabhängiges Auftreten machen muß, sind unendlich wichtiger als der Nachteil, den die Gegenwart 

einiger Reaktionäre in der Vertretung erzeugen könnte.“ 37 Der Erfolg bei Wahlen wird dabei dem 

größeren Ziel der politischen Autonomie des Proletariats untergeordnet. Die Bedeutung der Wahl 

liegt nicht in der Zahl der gewonnenen Sitze im Parlament, sondern in der Verbreitung und 

Zustimmung für das proletarische Programm, als eines „Gradmesser[s] der Reife der 

Arbeiterklasse“38 wie es Engels später formulierte. 
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Der Klassencharakter der angestrebten kommunistischen Revolution tritt in diesen Zeilen deutlich 

hervor: es kann sich nicht um einen Putsch im Namen des Proletariats handeln, sondern nur um eine 

breite Klassenbewegung des Proletariats selbst, welches sich über seine Interessen Klarheit verschafft 

und seine eigenständige politische Organisation entwickelt hat. 

Die Auflösung des Bundes 

Zu der mit der Märzadresse angestrebten Reorganisation des Bundes kam es jedoch nicht mehr.  Im 

Verlauf des Jahres spaltete sich der Bund aufgrund grundlegender Differenzen hinsichtlich der 

Lageeinschätzung und der Rolle des Proletariats in der zukünftigen Revolution. Bei Marx und Engels 

hatte sich im Mai die Überzeugung eingestellt, dass sich die Aussichten auf ein erneutes Aufflammen 

der Revolution verdunkelt hatten. „Die industrielle Krisis von 1847, die die Revolution von 1848 

vorbereitet hatte, war überwunden; eine neue, bisher unerhörte Periode der industriellen Prosperität 

war angebrochen“39 . Dies veränderte die Bedingungen aus ihrer Sicht vollkommen, die 

„revolutionäre Partei ist überall vom Schauplatz zurückgedrängt, die Sieger streiten sich um die 

Früchte des Sieges“.40 Von einer „wirklichen Revolution“ könne bei dem allgemein einsetzenden 

wirtschaftlichen Aufschwung „keine Rede“ sein. „Eine solche Revolution ist nur in den Perioden 

möglich, wo diese beiden Faktoren, die modernen Produktivkräfte und die bürgerlichen 

Produktionsformen, miteinander in Widerspruch geraten.“ Eine neue Revolution sei nur möglich „im 

Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese.“41 

Infolge des Abflauens der Bewegung offenbarten sich in den Rängen des Bundes widerstreitende 

Auffassungen, die die Rolle des Proletariats in der zukünftigen Revolution, aber auch die 

revolutionäre Strategie im Allgemeinen betreffen. Auf einer Sitzung des Bundes am 15. September 

185042 kam es schließlich zur Spaltung zwischen der Minderheit um Karl Schapper und der Mehrheit 

um Marx. Den Widerspruch der beiden Positionen skizzierte Marx dem Sitzungsprotokoll nach wie 

folgt: 

„Statt der materialistischen Anschauung des ‚Manifestes‘ ist die idealistische hervorgehoben worden. 

Statt der wirklichen Verhältnisse ist der Wille als Hauptsache in der Revolution hervorgehoben 

worden. Während wir den Arbeitern sagen: Ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkrieg durchzumachen, 

um die Verhältnisse zu ändern, um euch selbst zur Herrschaft zu befähigen, ist stattdessen gesagt 

worden: Wir müssen gleich zur Herrschaft kommen, oder wir können uns schlafen legen. Wie von 

den Demokraten das Wort ‚Volk‘, ist jetzt das Wort ‚Proletariat‘ als bloße Phrase gebraucht worden. 

Um diese Phrase durchzuführen, müßte man alle Kleinbürger als Proletarier erklären, also de facto 

die Kleinbürger und nicht die Proletarier vertreten. An die Stelle der wirklichen revolutionären 

Entwicklung müßte man die Phrase der Revolution setzen.“ 

Schapper dagegen erklärte sich für „in der Sache enthusiastisch“ und meinte, es handele sich darum, 

„ob wir am Anfang selbst köpfen oder geköpft werden. (…) Kommen wir dran, so können wir solche 

Maßregeln ergreifen, welche dem Proletariat die Herrschaft sichern.“43 

Der Streit zwischen Marx und Schapper lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass die Fraktion 

um Marx an der Überzeugung festhielt, wonach mit der demokratischen Revolution überhaupt erst 

die Bedingungen geschaffen würden, unter denen sich eine proletarische Revolution vollziehen 

könne. Diese Auffassung hängt eng mit dem leitenden Ausspruch des Manifests zusammen, nach 

https://communaut.org/de/die-revolution-von-1848-und-der-bund-der-kommunisten#footnote39_07oi3lf
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dem die Befreiung der Arbeiter:innenklasse nur deren eigene Tat sein könne. Das Proletariat müsse 

also einen Prozess der Selbstveränderung durchlaufen, sich selbst überhaupt erst zur revolutionären 

Klasse bilden. Die Voraussetzung dafür schaffe eben die Beseitigung des alten Regimes und die 

Erringung politischer Freiheiten. In Schappers Einlassung klingt dagegen die Vorstellung einer 

Machteroberung durch eine Minderheit an, die die Revolution dann von oben durchführt. Den Erfolg 

der Revolution macht die Fraktion von Willich und Schapper dabei nur vom Stand ihrer Organisation 

abhängig, so dass sie erklärten, „daß bei gehöriger Organisation unserer Partei wir schon in der 

nächsten Revolution solche Maßregeln durchsetzen können, die den Grundstein der 

Arbeitergesellschaft legen.“44 

Nach der Spaltung existierte der Bund noch einige Monate fort, wurde aber von der einsetzenden 

Repression infolge der Niederlage der Revolution zerschlagen. Seit 1851 hatte die preußische 

Geheimpolizei einen groß angelegten Hochverratsprozess gegen Mitglieder des Bundes vorbereitet, 

der schließlich im Oktober 1852 in Köln begann. Mehrere der Angeklagten wurden verurteilt und der 

Bund infolge des Prozesses aufgelöst. Es folgte eine längere Episode der Restauration und 

Friedhofsruhe, bis sich die durch die Repression zerstreuten Kräfte zwölf Jahre später in der 

Internationalen Arbeiterassoziation wieder zusammenfinden sollten. 
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Manifest der Kommunistischen Partei  

I. Bourgeois und Proletarier [2] 
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft [3] ist die Geschichte von Klassenkämpfen. 

Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, 

Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen 

ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer 

revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang 

der kämpfenden Klassen. 

In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der 

Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. 

Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, 

Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene, und noch dazu in fast jeder dieser Klassen besondere 

Abstufungen. 

Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft 

hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der 

Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt. 

Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß sie die 

Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große 

feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und 

Proletariat. 

Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor; aus dieser 

Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie. 

Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein 

neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch 

mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der 

Schiffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in 

der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. 

Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit 

neuen [4] Märkten anwachsenden Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister 

wurden verdrängt durch den industriellen Mittelstand; die Teilung der Arbeit zwischen den 

verschiedenen Korporationen verschwand vor der Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt 

selbst. 

Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Auch die Manufaktur reichte nicht mehr 

aus. Da revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. An die Stelle der 

Manufaktur trat die moderne große Industrie, an die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die 

industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrieller Armeen, die modernen Bourgeois. 

Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der 

Weltmarkt hat dem Handel, der Schiffahrt, den Landkommunikationen eine unermeßliche 

Entwicklung gegeben. Diese hat wieder auf die Ausdehnung der Industrie zurückgewirkt, und in 

demselben Maße, worin Industrie, Handel, Schiffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in demselben 

Maße entwickelte sich die Bourgeoisie, vermehrte sie ihre Kapitalien, drängte sie alle vom Mittelalter 

her überlieferten Klassen in den Hintergrund. 
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Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsganges, 

einer Reihe von Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise ist. 

Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von einem entsprechenden politischen 

Fortschritt [5]. Unterdrückter Stand unter der Herrschaft der Feudalherren, bewaffnete und sich selbst 

verwaltende Assoziation [6] in der Kommune[7], hier unabhängige städtische Republik [8], dort 

dritter steuerpflichtiger Stand der Monarchie [9], dann zur Zeit der Manufaktur Gegengewicht gegen 

den Adel in der ständischen oder in der absoluten Monarchie [10], Hauptgrundlage der großen 

Monarchien überhaupt, erkämpfte sie sich endlich seit der Herstellung der großen Industrie und des 

Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische Herrschaft. Die moderne 

Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse 

verwaltet. 

Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. 

Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen 

Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen 

natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch 

und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose „bare Zahlung“. Sie hat die 

heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen 

Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in 

den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten 

die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen 

und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre 

Ausbeutung gesetzt. 

Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres 

Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der 

Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt. 

Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen und 

es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. 

Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, die die Reaktion so sehr am Mittelalter 

bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat bewiesen, was 

die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Sie hat ganz andere Wunderwerke vollbracht als 

ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen, sie hat ganz andere Züge 

ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge. 

Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die 

Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu 

revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste 

Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der 

Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige 

Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen [11] aus. Alle festen 

eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen 

werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und 

Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre 

Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. 

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über 

die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. 

Die Bourgeoisie hat durch ihre [12] Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumption 

aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen 
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Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet 

worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren 

Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr 

einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren 

Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. 

An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die 

Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der 

alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, 

eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der 

geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die 

nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen 

nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. 

Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die 

unendlich erleichterte Kommunikation alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die 

wohlfeilen Preise ihrer Waren sind sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern 

in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation 

zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie 

nicht zugrunde gehen wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, 

d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. 

Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen, 

sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und 

so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Wie sie das 

Land von der Stadt, hat sie die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den zivilisierten, die 

Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den Orient vom Okzident abhängig gemacht. 

Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der 

Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das 

Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die politische 

Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, 

Regierungen und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine Nation, eine Regierung, ein Gesetz, ein 

nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie [13]. 

Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere 

Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der 

Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschiffahrt, 

Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der 

Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen – welches frühere [14] Jahrhundert 

ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten. 

Wir haben also [15] gesehen: Die Produktions- und Verkehrsmittel, auf deren Grundlage sich die 

Bourgeoisie heranbildete, wurden in der feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer gewissen Stufe der 

Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die Verhältnisse, worin die feudale 

Gesellschaft produzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur und Manufaktur, 

mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon entwickelten Produktivkräften nicht 

mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebensoviele Fesseln. 

Sie mußten gesprengt werden, die wurden gesprengt. An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der 

ihr angemessenen gesellschaftlichen und politischen Konstitution, mit der ökonomischen und 

politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse. 
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Unter unsern Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die bürgerlichen Produktions- und 

Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, 

die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, 

der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Seit 

Dezennien ist die Geschichte der Industrie und des Handels nur [16] die Geschichte der Empörung 

der modernen Produktivkräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse, gegen die 

Eigentumsverhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und ihrer Herrschaft sind. 

Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender 

die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelskrisen wird ein 

großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern [17] der bereits geschaffenen Produktivkräfte 

regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen 

früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre – die Epidemie der Überproduktion. Die 

Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine 

Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg [18] scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu 

haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel 

Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung 

stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung [19] der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse.; im 

Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und 

sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, 

gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng 

geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. – 

Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer 

Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere 

Ausbeutung alter [20] Märkte. Wodurch also? Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere Krisen 

vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. 

Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt 

gegen die Bourgeoisie selbst. 

Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen; sie hat auch die 

Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden – die modernen Arbeiter, die Proletarier. 

In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d.h. das Kapital, entwickelt, in demselben Maße 

entwickelt sich das Proletariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie Arbeit 

finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die 

sich stückweis verkaufen müssen, sind eine Ware wie jeder andere Handelsartikel und daher 

gleichmäßig allen Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwankungen des Marktes ausgesetzt. 

Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen 

selbständigen Charakter und damit allen Reiz für die [21] Arbeiter verloren. Er wird ein bloßes 

Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, eintönigste, am leichtesten erlernbare Handgriff 

verlangt wird. Die Kosten, die der Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast nur auf die 

Lebensmittel, die er zu seinem Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner Race bedarf. Der Preis einer 

Ware, also auch der Arbeit [22], ist aber gleich ihren Produktionskosten. In demselben Maße, in dem 

die Widerwärtigkeit der Arbeit wächst, nimmt daher der Lohn ab. Noch mehr, in demselben Maße, 

wie Maschinerie und Teilung der Arbeit zunehmen, indemselben Maße nimmt auch die 

Masse [23] der Arbeit zu, sei es durch Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es durch Vermehrung der 

in einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit, beschleunigten Lauf der Maschinen usw. 

Die moderne Industrie hat die kleine Werkstube des patriarchalischen Meisters in die große Fabrik 

des industriellen Kapitalisten verwandelt. Arbeitermassen, in der Fabrik zusammengedrängt, werden 
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soldatisch organisiert. Sie werden als gemeine Industriesoldaten unter die Aufsicht einer 

vollständigen Hierarchie von Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind nicht nur Knechte der 

Bourgeoisie, des Bourgeoisstaates, sie sind täglich und stündlich geknechtet von der Maschine, von 

dem Aufseher und vor allem von den [24] einzelnen fabrizierenden Bourgeois selbst. Diese Despotie 

ist um so kleinlicher, gehässiger, erbitterter, je offener sie den Erwerb als ihren [25] Zweck 

proklamiert. 

Je weniger die Handarbeit Geschicklichkeit und Kraftäußerung erheischt, d.h. je mehr die moderne 

Industrie sich entwickelt, desto mehr wird die Arbeit der Männer durch die der Weiber [26] verdrängt. 

Geschlechts- und Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche Geltung mehr für die 

Arbeiterklasse. Es gibt nur noch Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene 

Kosten machen. 

Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit beendigt, daß er seinen Arbeitslohn 

bar ausgezahlt erhält, so fallen die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der 

Krämer, der Pfandleiher [27] usw. 

Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen, Kaufleute und Rentiers, die 

Handwerker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr kleines 

Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der Konkurrenz mit den größeren 

Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet 

wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung. 

Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie 

beginnt mit seiner Existenz. 

Im Anfang kämpfen die einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter einer Fabrik, dann die Arbeiter eines 

Arbeitszweiges an einem Ort gegen den einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeutet. Sie richten ihre 

Angriffe nicht nur gegen die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, sie richten sie gegen die 

Produktionsinstrumente selbst; sie vernichten die fremden konkurrierenden Waren, sie zerschlagen 

die Maschinen, sie stecken die Fabriken in Brand, die suchen [28] die untergegangene Stellung des 

mittelalterlichen Arbeiters wiederzuerringen. 

Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über das Land zerstreute und durch die Konkurrenz 

zersplitterte Masse. Massenhaftes Zusammenhalten der Arbeiter ist noch nicht die Folge ihrer eigenen 

Vereinigung, sondern die Folge der Vereinigung der Bourgeoisie, die zur Erreichung ihrer eigenen 

politischen Zwecke das ganze Proletariat in Bewegung setzen muß und es einstweilen noch kann. 

Auf dieser Stufe bekämpfen die Proletarier also noch nicht ihre Feinde, sondern die Feinde ihrer 

Feinde, die Reste der absoluten Monarchie, die Grundeigentümer, die nichtindustriellen Bourgeois, 

die Kleinbürger. Die ganze geschichtliche Bewegung ist so in den Händen der Bourgeoisie 

konzentriert; jeder Sieg, der so errungen wird, ist ein Sieg der Bourgeoisie. 

Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht nur das Proletariat; es wird in größeren 

Massen zusammengedrängt, seine Kraft wächst, und es fühlt sie immer mehr. Die Interessen, die 

Lebenslagen innerhalb des Proletariats gleichen sich immer mehr aus, indem die Maschinerie mehr 

und mehr die Unterschiede der Arbeit verwischt und den Lohn fast überall auf ein gleich niedriges 

Niveau herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der Bourgeois unter sich und die daraus 

hervorgehenden Handelskrisen machen den Lohn der Arbeiter immer schwankender; die immer 

rascher sich entwickelnde, unaufhörliche Verbesserung der Maschinerie macht ihre ganze 

Lebensstellung immer unsicherer; immer mehr nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen 

Arbeiter und dem einzelnen Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. Die 

Arbeiter beginnen damit, Koalitionen [29] gegen die Bourgeois zu bilden; sie treten zusammen zur 
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Behauptung ihres Arbeitslohns. Sie stiften selbst dauernde Assoziationen, um sich für die 

gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. Stellenweis bricht der Kampf in Emeuten [30] aus. 

Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe 

ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der 

Arbeiter. Sie wird befördert durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der großen 

Industrie erzeugt werden und die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung 

setzen. Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe von überall gleichem 

Charakter zu einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu zentralisieren. Jeder Klassenkampf ist 

aber [31] ein politischer Kampf. Und die Vereinigung, zu der die Bürger des Mittelalters mit ihren 

Vizinalwegen [32] Jahrhunderte bedurften, bringen die modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in 

wenigen Jahren zustande. 

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. Sie erzwingt die Anerkennung einzelner Interesse der Arbeiter in 

Gesetzesform, indem sie die Spaltungen der Bourgeoisie unter sich benutzt. So die Zehnstundenbill 

in England. 

Die Kollisionen der alten Gesellschaft überhaupt fördern mannigfach den Entwicklungsgang des 

Proletariats. Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem Kampfe: anfangs gegen die Aristokratie; 

später gegen die Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortschritt der Industrie in 

Widerspruch geraten; stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In allen diesen Kämpfen 

sieht sie sich genötigt, an das Proletariat zu appellieren, seine Hülfe in Anspruch zu nehmen und es 

so in die politische Bewegung hineinzureißen. Sie selbst führt also dem Proletariat ihre 

eigenen [33] Bildungselemente, d.h. Waffen gegen sich selbst, zu. 

Es werden ferner, wie wir sahen, durch den Fortschritt der Industrie ganze Bestandteile der 

herrschenden Klasse ins Proletariat hinabgeworfen oder wenigstens in ihren Lebensbedingungen 

bedroht. Auch sie führen dem Proletariat eine Masse Bildungselemente [34] zu. 

In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert, nimmt der Auflösungsprozeß 

innerhalb der herrschenden Klasse, innerhalb der ganzen alten Gesellschaft, einen so heftigen, so 

grellen Charakter an, daß ein kleiner Teil der herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der 

revolutionären Klasse anschließt, der Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen trägt. Wie daher 

früher ein Teil des Adels zur Bourgeoisie überging, so geht jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum 

Proletariat über, und namentlich ein Teil dieser Bourgeoisideologen, welche zum theoretischen 

Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet haben. 

Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das Proletariat eine 

wirklich revolutionäre Klasse. Die übrigen Klassen verkommen und gehen unter mit der großen 

Industrie, das Proletariat ist ihr eigenstes Produkt. 

Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der Handwerker, der Bauer, sie alle 

bekämpfen die Bourgeoisie, um ihre Existenz als Mittelstände vor dem Untergang zu sichern. Sie 

sind also nicht revolutionär, sondern konservativ. Noch mehr, sie sind reaktionär [35], sie suchen das 

Rad der Geschichte zurückzudrehen. Sind sie revolutionär, so sind sie es im Hinblick auf den ihnen 

bevorstehenden Übergang ins Proletariat, so verteidigen sie nicht ihre gegenwärtigen, sondern ihre 

zukünftigen Interessen, so verlassen sie ihren eigenen Standpunkt, um sich auf den des Proletariats 

zu stellen. – Das Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung der untersten Schichten der alten 

Gesellschaft, wird durch eine proletarische Revolution stellenweise in die Bewegung 

hineingeschleudert, seiner ganzen Lebenslage nach wird es bereitwilliger sein, sich zu reaktionären 

Umtrieben erkaufen zu lassen. 
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Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind schon vernichtet in den Lebensbedingungen des 

Proletariats. Der Proletarier ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts mehr 

gemein mit dem bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industrielle Arbeit, die moderne 

Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in 

Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abgestreift. Die Gesetze, die Moral, die Religion 

sind für ihn ebenso viele bürgerliche Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen 

verstecken. 

Alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten, suchten ihre schon erworbene 

Lebensstellung zu sichern, indem sie die ganze Gesellschaft den Bedingungen ihres Erwerbs 

unterwarfen. Die Proletarier können sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte nur erobern, indem 

sie ihre eigene bisherige Aneignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise 

abschaffen. Die Proletarier haben nichts von dem Ihrigen zu sichern, sie haben alle bisherigen 

Privatsicherheiten [36] und Privatversicherungen zu zerstören. 

Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. 

Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse 

der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann sich 

nicht erheben, nicht aufrichten, ohne daß der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle 

Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird. 

Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie 

zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines jeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner eigenen 

Bourgeoisie fertig werden. 

Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den 

mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, 

wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das 

Proletariat seine Herrschaft begründet. 

Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf dem Gegensatz unterdrückender und 

unterdrückter Klassen. Um aber eine Klasse unterdrücken zu können, müssen ihr Bedingungen 

gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre knechtische Existenz fristen kann. Der Leibeigene 

hat sich zum Mitglied der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet wie der Kleinbürger zum 

Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt 

sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner 

eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus [37] entwickelt sich noch 

schneller [38] als Bevölkerung und Reichtum. 

Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger die herrschende Klasse der 

Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes 

Gesetz aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz 

selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu 

lassen, wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt zu werden. Die Gesellschaft kann nicht mehr 

unter ihr leben, d.h., ihr Leben ist nicht mehr verträglich mit der Gesellschaft. 

Die wesentliche [39] Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die 

Anhäufung des Reichtums in den Händen von Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapitals; 

die Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. Die Lohnarbeit beruht ausschließlich auf der 

Konkurrenz der Arbeiter unter sich. Der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und 

widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die 

Konkurrenz ihre revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation. Mit der Entwicklung der großen 

Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen [40], 
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worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren [41] eigenen 

Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich. 

 

  

Anmerkungen 
2. Unter Bourgeoisie wird die Klasse der modernen Kapitalisten verstanden, die Besitzer der 
gesellschaftlichen Produktionsmittel sind und Lohnarbeit ausnutzen.Unter Proletariat die Klasse 
der modernen Lohnarbeiter, die, da sie keine eigenen Produktionsmittel besitzen, darauf angewiesen 
sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um leben zu können. (Anmerkung von Engels zur englischen 
Ausgabe von 1888.) 
3. Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschichte. 1847 war die Vorgeschichte 
der Gesellschaft, die gesellschaftliche Organisation, die aller niedergeschriebenen Geschichte 
vorausging, noch so gut wie unbekannt. Seitdem hat Haxthausen das Gemeineigentum am Boden in 
Rußland entdeckt, Maurer hat es nachgewiesen als die gesellschaftliche Grundlage, wovon alle 
deutschen Stämme geschichtlich ausgingen, und allmählich fand man, daß Dorfgemeinden mit 
gemeinsamem Bodenbesitz die Urform der Gesellschaft waren von Indien bis Irland. Schließlich 
wurde die innere Organisation dieser urwüchsigen kommunistischen Gesellschaft in ihrer typischen 
Form bloßgelegt durch Morgans krönende Entdeckung der wahren Natur der Gens und ihrer 
Stellung im Stamm. Mit der Auflösung dieser ursprünglichen Gemeinwesen beginnt die Spaltung 
der Gesellschaft in besondre und schließlich einander entgegengesetzte Klassen. Ich habe versucht, 
diesen Auflösungsprozeß in Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des 
Staates zu verfolgen; 2. Auflage, Stuttgart 1886. (Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe 
von 1888.) 
4. 1848, 1872, 1883: den neuen 
5. 1888 eingefügt: dieser Klasse 
6. 1848, 1872: Assoziationen 
7. „Kommune“ nannten sich die in Frankreich entstehenden Städte, sogar bevor sie ihren feudalen 
Herrn und Meistern lokale Selbstverwaltung und politische Rechte als „Dritter Stand“ abzuringen 
vermochten. Allgemein gesprochen haben wir hier als typisches Land für die ökonomische 
Entwicklung der Bourgeoisie England, für ihre politische Entwicklung Frankreich angeführt. 
(Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.) 
So nannten die Städtebürger Italiens und Frankreichs ihr städtisches Gemeinwesen, nachdem sie 
die ersten Selbstverwaltungsrechte ihren Feudalherren abgekauft oder abgezwungen hatten. 
(Anmerkung von Engels zur deutschen Ausgabe von 1890.) 
8. 1888 eingefügt: (wie in Italien und Deutschland) 
9. 1888 eingefügt: (wie in Frankreich) 
10. 1848 eingefügt: und 
11. 1848, 1872, 1883: früheren 
12. 1848: die 
13. (Douane: franz. für Zollamt.) 
14. 1848: welch früheres 
15. 1848: aber 
16. 1848 eingefügt: noch 
17. 1848 eingefügt: sogar 
18. 1848: Verwüstungskrieg 
19. 1848 eingefügt: der bürgerlichen Zivilisation und 
20. 1848, 1872: der alten 
21. 1848: den 
22. In späteren Werken verwandten Marx und Engels an Stelle der Begriffe „Wert der Arbeit“ und 
„Preis der Arbeit“ die von Marx eingeführten genaueren Begriffe „Wert der Arbeitskraft“ und „Preis 
der Arbeitskraft“. 
23. 1888: Last 
24. 1848: dem 
25. 1848, 1872, 1883 eingefügt: letzten 
26. 1848 eingefügt: und Kinder 
27. 1848, 1872, 1883: Pfandverleiher 
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28. 1848 eingefügt: sich 
29. 1888 eingefügt: (Trade-Unions) 
30. (franz. für Aufruhr) 
31. 1848, 1872, 1883: aber ist 
32. (franz.: le vice – der Fehler; vici, – verbraucht, schlecht) 
33. 1888 eingefügt: politischen und allgemeinen 
34. 1888: Aufklärungs- und Fortschrittselemente 
35. 1848, 1872, 1883 eingefügt: denn 
36. 1848, 1872, 1883: bisherige Privatsicherheit 
37. (lt Duden: Massenarmut) 
38. 1848, 1872, 1883: rascher 
39. 1848, 1872, 1883: wesentlichste 
40. 1848, 1872: weggezogen 
41. 1848, 1872: ihre 
 

II. Proletarier und Kommunisten 

In welchem Verhältnis stehen die Kommunisten zu den Proletariern überhaupt? Die Kommunisten 

sind keine besondere Partei gegenüber den andern Arbeiterparteien. Sie haben keine von den 

Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen. 

Sie stellen keine besonderen [42] Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln 

wollen. 

Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur dadurch, daß sie 

einerseits [43] in den verschiedenen nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der 

Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung 

bringen, andrerseits dadurch, daß sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf 

zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten. 

Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der 

Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die 

Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung 

voraus. 

Der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übrigen proletarischen Parteien: 

Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisherrschaft, Eroberung der politischen Macht 

durch das Proletariat. Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf 

Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. 

Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, 

einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung. Die Abschaffung bisheriger 

Eigentumsverhältnisse ist nichts den [44]Kommunismus eigentümlich Bezeichnendes. 

Alle Eigentumsverhältnisse waren einem beständigen geschichtlichen Wandel, einer beständigen 

geschichtlichen Veränderung unterworfen. 

Die Französische Revolution z.B. schaffte das Feudaleigentum zugunsten des bürgerlichen ab. 

Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die 

Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. 

Aber das moderne bürgerliche Privateigentum ist der letzte und vollendetste Ausdruck der Erzeugung 

und Aneignung der Produkte, die auf Klassengegensätzen, [45] auf der Ausbeutung der 

einen [46] durch die andern [47] beruht. 

In diesem Sinn können die Kommunisten ihre Theorie in dem einen Ausdruck: Aufhebung des 

Privateigentums, zusammenfassen. 
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Man hat uns Kommunisten vorgeworfen, wir wollten das persönlich erworbene, selbsterarbeitete 

Eigentum abschaffen; das Eigentum, welches die Grundlage aller persönlichen Freiheit, Tätigkeit und 

Selbständigkeit bilde. 

Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigentum! Sprecht ihr von dem kleinbürgerlichen, 

kleinbäuerlichen Eigentum, welches dem bürgerlichen Eigentum vorherging? Wir brauchen es nicht 

abzuschaffen, die Entwicklung der Industrie hat es abgeschafft und schafft es täglich ab. 

Oder sprecht ihr vom modernen bürgerlichen Privateigentum? 

Schafft aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers ihm Eigentum? Keineswegs. Sie schafft das 

Kapital, d.h. das Eigentum, welches die Lohnarbeit ausbeutet, welches sich nur unter der Bedingung 

vermehren kann, daß es neue Lohnarbeit erzeugt, um sie von neuem auszubeuten. Das Eigentum in 

seiner heutigen Gestalt bewegt sich in dem Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit. Betrachten wir 

die beiden Seiten dieses Gegensatzes: 

Kapitalist sein, heißt nicht nur eine rein persönliche, sondern eine gesellschaftliche Stellung in der 

Produktion einzunehmen. Das Kapital ist ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch eine 

gemeinsame Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur durch die gemeinsame Tätigkeit aller 

Mitglieder der Gesellschaft in Bewegung gesetzt werden. Das Kapital ist also keine persönliche, es 

ist eine gesellschaftliche Macht. 

Wenn also das Kapital in ein gemeinschaftliches, allen Mitgliedern der Gesellschaft angehöriges 

Eigentum verwandelt wird, so verwandelt sich nicht persönliches Eigentum in gesellschaftliches. Nur 

der gesellschaftliche Charakter des Eigentums verwandelt sich. Er verliert seinen Klassencharakter. 

Kommen wir zur Lohnarbeit: 

Der Durchschnittspreis der Lohnarbeit ist das Minimum des Arbeitslohnes, d.h. die Summe der 

Lebensmittel, die notwendig sind, um den Arbeiter als Arbeiter am Leben zu erhalten. Was also der 

Lohnarbeiter durch seine Tätigkeit sich aneignet, reicht bloß dazu hin, um sein nacktes Leben wieder 

zu erzeugen. Wir wollen diese persönliche Aneignung der Arbeitsprodukte zur Wiedererzeugung des 

unmittelbaren Lebens keineswegs abschaffen, eine Aneignung, die keinen Reinertrag übrigläßt, der 

Macht über fremde Arbeit geben könnte. Wir wollen nur den elenden Charakter dieser Aneignung 

aufheben, worin der Arbeiter nur lebt, um das Kapital zu vermehren, nur so weit lebt, wie es das 

Interesse der herrschenden Klasse erheischt. In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit 

nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die 

aufgehäufte Arbeit nur ein Mittel, um den Lebensprozeß der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu 

befördern. 

In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht also die Vergangenheit über die Gegenwart, in der 

kommunistischen die Gegenwart über die Vergangenheit. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das 

Kapital selbständig und persönlich, während das tätige Individuum unselbständig und unpersönlich 

ist. 

Und die Aufhebung dieses Verhältnisses nennt die Bourgeoisie Aufhebung der Persönlichkeit und 

Freiheit! Und mit Recht. Es handelt sich allerdings um die Aufhebung der Bourgeois-Persönlichkeit, 

-Selbständigkeit und -Freiheit. 

Unter Freiheit versteht man innerhalb der jetzigen bürgerlichen Produktionsverhältnisse den freien 

Handel, den freien Kauf und Verkauf. 

Fällt aber der Schacher, so fällt auch der freie Schacher. Die Redensarten vom freien Schacher, wie 

alle übrigen Freiheitsbravaden unserer Bourgeoisie [48], haben überhaupt nur einen Sinn gegenüber 

dem gebundenen Schacher, gegenüber dem geknechteten Bürger des Mittelalters, nicht aber 

gegenüber der kommunistischen Aufhebung des Schachers, der bürgerlichen Produktionsverhältnisse 

und der Bourgeoisie selbst. 
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Ihr entsetzt euch darüber, daß wir das Privateigentum aufheben wollen. Aber in eurer bestehenden 

Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben, es existiert gerade 

dadurch, daß es für neun Zehntel nicht existiert. Ihr werft uns also vor, daß wir ein Eigentum aufheben 

wollen, welches die Eigentumslosigkeit der ungeheuren Mehrzahl der Gesellschaft als notwendige 

Bedingung voraussetzt. 

Ihr werft uns mit einem Worte vor, daß wir euer Eigentum aufheben wollen. Allerdings, das wollen 

wir. 

Von dem Augenblick an, wo die Arbeit nicht mehr in Kapital, Geld, Grundrente, kurz, in eine 

monopolisierbare gesellschaftliche Macht verwandelt werden kann, d.h. von dem Augenblick, wo das 

persönliche Eigentum nicht mehr in bürgerliches umschlagen kann, von dem Augenblick an erklärt 

ihr, die Person sei aufgehoben. 

Ihr gesteht also, daß ihr unter der Person niemanden anders versteht als den Bourgeois, den 

bürgerlichen Eigentümer. Und diese Person soll allerdings aufgehoben werden. 

Der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, er nimmt 

nur die Macht, sich durch diese Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen. 

Man hat eingewendet, mit der Aufhebung des Privateigentums werde alle Tätigkeit aufhören, und 

eine allgemeine Faulheit einreißen. 

Hiernach müßte die bürgerliche Gesellschaft längst an der Trägheit zugrunde gegangen sein; denn die 

in ihr arbeiten, erwerben nicht, und die in ihr erwerben, arbeiten nicht. Das ganze Bedenken läuft auf 

die Tautologie hinaus, daß es keine Lohnarbeit mehr gibt, sobald es kein Kapital mehr gibt. 

Alle Einwürfe, die gegen die kommunistische Aneignungs- und Produktionsweise der materiellen 

Produkte gerichtet werden, sind ebenso auf die Aneignung und Produktion der geistigen Produkte 

ausgedehnt worden. Wie für den Bourgeois das Aufhören des Klasseneigentums das Aufhören der 

Produktion selbst ist, so ist für ihn das Aufhören der Klassenbildung identisch mit dem Aufhören der 

Bildung überhaupt. Die Bildung, deren Verlust er bedauert, ist für die enorme Mehrzahl die 

Heranbildung zur Maschine. 

Aber streitet nicht mit uns, indem ihr an euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, 

Recht usw. die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums meßt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse 

der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie euer Recht nur der zum Gesetz 

erhobene Wille eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen 

Lebensbedingungen eurer Klasse. 

Die interessierte Vorstellung, worin ihr eure Produktions- und Eigentumsverhältnisse aus 

geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur- und 

Vernunftgesetze verwandelt, teilt ihr mit allen untergegangenen herrschenden Klassen. Was ihr für 

das antike Eigentum begreift, was ihr für das feudale Eigentum begreift, dürft ihr nicht mehr begreifen 

für das bürgerliche Eigentum. – 

Aufhebung der Familie! Selbst die Radikalsten ereifern sich über diese schändliche Absicht der 

Kommunisten. 

Worauf beruht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf dem Kapital, auf dem Privaterwerb. 

Vollständig entwickelt existiert sie nur für die Bourgeoisie; aber sie findet ihre Ergänzung in der 

erzwungenen Familienlosigkeit der Proletarier und der öffentlichen Prostitution. 

Die Familie der [49] Bourgeois fällt natürlich weg mit dem Wegfallen dieser ihrer Ergänzung, und 

beide verschwinden mit dem Verschwinden des Kapitals. 

Werft ihr uns vor, daß wir die Ausbeutung der Kinder durch ihre Eltern aufheben wollen? Wir 

gestehen dieses Verbrechen ein. 
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Aber, sagt ihr, wir heben die trautesten Verhältnisse auf, indem wir an die Stelle der häuslichen 

Erziehung die gesellschaftliche setzen. 

Und ist nicht auch eure Erziehung durch die Gesellschaft bestimmt? Durch die gesellschaftlichen 

Verhältnisse, innerhalb derer [50] ihr erzieht, durch die direktere oder indirektere Einmischung der 

Gesellschaft, vermittelst der Schule usw.? Die Kommunisten erfinden nicht die Einwirkung der 

Gesellschaft auf die Erziehung; sie verändern nur ihren Charakter, sie entreißen die Erziehung dem 

Einfluß der herrschenden Klasse. 

Die bürgerlichen Redensarten über Familie und Erziehung, über das traute Verhältnis von Eltern und 

Kindern werden um so ekelhafter, je mehr infolge der großen Industrie alle Familienbande für die 

Proletarier zerrissen und die Kinder in einfache Handelsartikel und Arbeitsinstrumente verwandelt 

werden. 

Aber ihr Kommunisten wollt die Weibergemeinschaft einführen, schreit uns die ganze Bourgeoisie 

im Chor entgegen. 

Der Bourgeois sieht in seiner Frau ein bloßes Produktionsinstrument. Er hört, daß die 

Produktionsinstrumente gemeinschaftlich ausgebeutet werden sollen, und kann sich natürlich nichts 

anderes denken, als daß das Los der Gemeinschaftlichkeit die Weiber gleichfalls treffen wird. 

Er ahnt nicht, daß es sich eben darum handelt, die Stellung der Weiber als bloßer 

Produktionsinstrumente aufzuheben. 

Übrigens ist nichts lächerlicher als das hochmoralische Entsetzen unserer Bourgeois über die 

angebliche offizielle Weibergemeinschaft der Kommunisten. Die Kommunisten brauchen die 

Weibergemeinschaft nicht einzuführen, sie hat fast immer existiert. 

Unsre Bourgeois, nicht zufrieden damit, daß ihnen die Weiber und Töchter ihrer Proletarier zur 

Verfügung stehen, von der offiziellen Prostitution gar nicht zu sprechen, finden ein Hauptvergnügen 

darin, ihre Ehefrauen wechselseitig zu verführen. 

Die bürgerliche Ehe ist in Wirklichkeit die Gemeinschaft der Ehefrauen. Man könnte höchstens den 

Kommunisten vorwerfen, daß sie an [51] Stelle einer heuchlerisch versteckten eine offizielle, 

offenherzige Weibergemeinschaft einführen wollten [52]. Es versteht sich übrigens von selbst, daß 

mit Aufhebung der jetzigen Produktionsverhältnisse auch die aus ihnen hervorgehende 

Weibergemeinschaft, d.h. die offizielle und nichtoffizielle Prostitution, verschwindet. 

Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität 

abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. 

Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen 

Klasse [53] erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch 

keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. 

Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit 

der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der 

industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse. 

Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden machen. Vereinigte Aktion, 

wenigstens der zivilisierten Länder, ist eine der ersten Bedingungen seiner Befreiung. 

In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird 

die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern 

der Nation [54] fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. 

Die Anklagen gegen den Kommunismus, die von religiösen, philosophischen und ideologischen 

Gesichtspunkten überhaupt erhoben werden, verdienen keine ausführlichere Erörterung. 

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/2-prolkomm.htm#note50
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/2-prolkomm.htm#note51
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/2-prolkomm.htm#note52
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/2-prolkomm.htm#note53
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/2-prolkomm.htm#note54


 23 

Bedarf es tiefer Einsicht, um zu begreifen, daß mit den Lebensverhältnissen der Menschen, mit ihren 

gesellschaftlichen Beziehungen, mit ihrem gesellschaftlichen Dasein, auch ihre Vorstellungen, 

Anschauungen und Begriffe, mit einem Worte auch ihr Bewußtsein sich ändert? 

Was beweist die Geschichte der Ideen anders, als daß die geistige Produktion sich mit der materiellen 

umgestaltet? Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. 

Man spricht von Ideen, welche eine ganze Gesellschaft revolutionieren; man spricht damit nur die 

Tatsache aus, daß sich innerhalb der alten Gesellschaft die Elemente einer neuen gebildet haben, daß 

mit der Auflösung der alten Lebensverhältnisse die Auflösung der alten Ideen gleichen Schritt hält. 

Als die alte Welt im Untergehen begriffen war, wurden die alten Religionen von der christlichen 

Religion besiegt. Als die christlichen Ideen im 18. Jahrhundert den Aufklärungsideen unterlagen, rang 

die feudale Gesellschaft ihren Todeskampf mit der damals revolutionären Bourgeoisie. Die Ideen der 

Gewissens- und Religionsfreiheit sprachen nur die Herrschaft der freien Konkurrenz auf dem Gebiete 

des Wissens [55] aus. 

„Aber“, wird man sagen, „religiöse, moralische, philosophische, politische, rechtliche Ideen usw. 

modifizieren sich allerdings im Lauf der geschichtlichen Entwicklung. Die Religion, die Moral, die 

Philosophie, die Politik, das Recht erhielten sich stets in diesem Wechsel. Es gibt zudem ewige 

Wahrheiten, wie Freiheit, Gerechtigkeit usw., die allen gesellschaftlichen Zuständen gemeinsam sind. 

Der Kommunismus aber schafft die ewigen Wahrheiten ab, er schafft die Religion ab, die Moral, statt 

sie neu zu gestalten, er widerspricht also allen bisherigen geschichtlichen Entwicklungen.“ 

Worauf reduziert sich diese Anklage? Die Geschichte der ganzen bisherigen Gesellschaft bewegte 

sich in Klassengegensätzen, die in den verschiedensten Epochen verschieden gestaltet waren. Welche 

Form sie aber auch immer angenommen, die Ausbeutung des einen Teils der Gesellschaft durch den 

andern ist eine allen vergangenen Jahrhunderten gemeinsame Tatsache. Kein Wunder daher, daß das 

gesellschaftliche Bewußtsein aller Jahrhunderte, aller Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit zum 

Trotz, in gewissen gemeinsamen Formen sich bewegt, in [56] Bewußtseinsformen, die nur mit dem 

gänzlichen Verschwinden des Klassengegensatzes sich vollständig auflösen. 

Die kommunistische Revolution ist das radikalste Brechen mit den überlieferten 

Eigentumsverhältnissen; kein Wunder, daß in ihrem Entwicklungsgange am radikalsten mit den 

überlieferten Ideen gebrochen wird. 

Doch lassen wir die Einwürfe der Bourgeoisie gegen den Kommunismus. Wir sahen schon oben, daß 

der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die 

Erkämpfung der Demokratie ist. 

Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles 

Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende 

Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst 

rasch zu vermehren. 

Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das 

Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßregeln also, die 

ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf der Bewegung über sich selbst 

hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise unvermeidlich sind. Diese 

Maßregeln werden natürlich je nach den verschiedenen Ländern verschieden sein. 

Für die fortgeschrittensten Länder werden jedoch die folgenden ziemlich allgemein in Anwendung 

kommen können: 

 

- Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente zu Staatsausgaben. 

- Starke Progressivsteuer. 
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- Abschaffung des Erbrechts. 

- Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen. 

- Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital 

und ausschließlichem Monopol. 

- Zentralisation des [57] Transportwesens in den Händen des Staats. 

- Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und Verbesserung 

aller Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan. 

- Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau. 

- Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken auf die allmähliche 

Beseitigung des Unterschieds [58] von Stadt und Land. 

- Öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fabrikarbeit der 

Kinder in ihrer heutigen Form. Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion 

usw. [59]. Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle 

Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche 

Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die 

organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andern. Wenn das Proletariat im 

Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich 

zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten 

Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die 

Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die [60] Klassen überhaupt, und damit seine 

eigene Herrschaft als Klasse auf. 

 

An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine 

Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für freie Entwicklung aller ist.   

  

Anmerkungen 
42. 1888: sektiererischen 
43. 1848, 1872, 1883: einerseits sie 
44. 1872, 1883: dem 
45. 1848, 1872, 1883 eingefügt: die 
46. 1888: Mehrheit 
47. 1888: Minderheit 
48. 1848: Bourgeois 
49. 1848: des 
50. 1848: deren 
51. 1848, 1872 eingefügt: der 
52. 1848: wollen 
53. 1888: zur führenden Klasse der Nation 
54. 1848: Nationen 
55. 1848: Gewissens 
56. 1848, 1872, 1883: Formen 
57. 1848: alles 
58. 1848: Gegensatzes 
59. 1848, 1872, 1883: usw., usw. 
60. 1848: der 
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IV. Stellung der Kommunisten zu den 

verschiedenen oppositionellen Parteien 
Nach Abschnitt II versteht sich das Verhältnis der Kommunisten zu den bereits konstituierten 

Arbeiterparteien von selbst, also ihr Verhältnis zu den Chartisten in England und den agrarischen 

Reformern in Nordamerika. 

Sie kämpfen für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der 

Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zugleich die Zukunft der 

Bewegung. In Frankreich schließen sich die Kommunisten an die sozial-demokratische Partei [90] an 

gegen die konservative und radikale Bourgeoisie, ohne darum das Recht aufzugeben, sich kritisch zu 

den aus der revolutionären Überlieferung herrührenden Phrasen und Illusionen zu verhalten. 

In der Schweiz unterstützen sie die Radikalen, ohne zu verkennen, daß diese Partei aus 

widersprechenden Elementen besteht, teils aus demokratischen Sozialisten im französischen Sinn, 

teils aus radikalen Bourgeois. 

Unter den Polen unterstützen die Kommunisten die Partei, welche eine agrarische Revolution zur 

Bedingung der nationalen Befreiung macht, dieselbe Partei, welche die Krakauer Insurrektion von 

1846 [91] ins Leben rief. 

In Deutschland kämpft die Kommunistische Partei, sobald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, 

gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und die 

Kleinbürgerei. 

Sie unterläßt aber keinen Augenblick, bei den Arbeitern ein möglichst klares Bewußtsein über den 

feindlichen Gegensatz zwischen [92] Bourgeoisie und Proletariat herauszuarbeiten, damit die 

deutschen Arbeiter sogleich die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, welche die 

Bourgeoisie mit ihrer Herrschaft herbeiführen muß, als ebenso viele Waffen gegen die Bourgeoisie 

kehren können, damit, nach dem Sturz der reaktionären Klassen in Deutschland, sofort der Kampf 

gegen die Bourgeoisie selbst beginnt. Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre 

Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht und weil 

es diese Umwälzung unter fortgeschrittneren Bedingungen der europäischen Zivilisation überhaupt 

und mit einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbringt als England im 17. und Frankreich im 

18. Jahrhundert, die deutsche bürgerliche Revolution also nur das unmittelbare Vorspiel einer 

proletarischen Revolution sein kann. 

Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die 

bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. 

In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte 

Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Die 

Kommunisten arbeiten endlich überall an der Verbindung und Verständigung der demokratischen 

Parteien aller Länder. 

Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es 

offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen 

Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution 

zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu 

gewinnen. 

Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 
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Anmerkungen 
90. Die Partei, die damals im Parlament von Ledru-Rollin, in der Literatur von Louis Blanc und in 

der Tagespresse von der Réforme vertreten wurde. Der Name „Sozialdemokratie“ bedeutete bei 

diesen ihren Erfindern eine Sektion der demokratischen oder republikanischen Partei mit mehr 

oder weniger sozialistischer Färbung. (Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.) 

Die damals sich sozialistisch-demokratisch nennende Partei in Frankreich war die durch Ledru-

Rollin politisch und durch Louis Blanc literarisch vertretene; sie war also himmelweit verschieden 

von der heutigen deutschen Sozialdemokratie. (Anmerkung von Engels zur deutschen Ausgabe von 

1890.) 

91. Im Februar 1846 bereitete man in den polnischen Ländern eine Erhebung vor, die die nationale 

Befreiung Polens zum Ziel hatte. Lediglich im Freistaat Krakau, der seit 1815 der 

gemeinschaftlichen Kontrolle Österreichs, Rußlands und Preußens unterstellt war, gelang es am 

22. Februar den Aufständischen, den Sieg davonzutragen und eine Nationalregierung zu bilden, die 

ein Manifest über die Abschaffung der feudalen Lasten erließ. Der Aufstand in Krakau wurde 

Anfang März 1846 niedergeschlagen. 

92. 1848: von 
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Forderungen der Kommunistischen Partei in 

Deutschland 
Geschrieben zwischen dem 21. und 29. März 1848. 

Gedruckt als Flugblatt um den 30. März 1848 in Paris und vor dem 10. September 1848 in Köln. 

Nach dem Kölner Flugblatt. 

 

"Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" 

 

1. Ganz Deutschland wird zu einer einigen, unteilbaren Republik erklärt. 

2. Jeder Deutsche, der 21 Jahre alt, ist Wähler und wählbar, vorausgesetzt, daß er keine 

Kriminalstrafe erlitten hat. 

3. Die Volksvertreter werden besoldet, damit auch der Arbeiter im Parlament des deutschen Volkes 

sitzen könne. 

4. Allgemeine Volksbewaffnung. Die Armeen sind in Zukunft zugleich Arbeiterarmeen, so daß das 

Heer nicht bloß, wie früher, verzehrt, sondern noch mehr produziert, als seine Unterhaltungskosten 

betragen. 

Dies ist außerdem ein Mittel zur Organisation der Arbeit. 

5. Die Gerechtigkeitspflege ist unentgeltlich. 

6. Alle Feudallasten, alle Abgaben, Fronden, Zehnten etc., die bisher auf dem Landvolke lasteten, 

werden ohne irgendeine Entschädigung abgeschafft. 

7. Die fürstlichen und andern feudalen Landgüter, alle Bergwerke, Gruben usw. werden in 

Staatseigentum umgewandelt. Auf diesen Landgütern wird der Ackerbau im großen und mit den 

modernsten Hilfsmitteln der Wissenschaft zum Vorteil der Gesamtheit betrieben. 

8. Die Hypotheken auf den Bauerngütern werden für Staatseigentum erklärt. Die Interessen für jene 

Hypotheken werden von den Bauern an den Staat gezahlt. 

<4> 9. In den Gegenden, wo das Pachtwesen entwickelt ist, wird die Grundrente oder der 

Pachtschilling als Steuer an den Staat gezahlt. 

Alle diese unter 6, 7, 8 und 9 angegebenen Maßregeln werden gefaßt, um öffentliche und andere 

Lasten der Bauern und kleinen Pächter zu vermindern, ohne die zur Bestreitung der Staatskosten 

nötigen Mittel zu schmälern und ohne die Produktion selbst zu gefährden. 

Der eigentliche Grundeigentümer, der weder Bauer noch Pächter ist, hat an der Produktion gar 

keinen Anteil. Seine Konsumtion ist daher ein bloßer Mißbrauch. 

10. An die Stelle aller Privatbanken tritt eine Staatsbank, deren Papier gesetzlichen Kurs hat. 

Diese Maßregel macht es möglich, das Kreditwesen im Interesse des ganzen Volkes zu regeln und 

untergräbt damit die Herrschaft der großen Geldmänner. Indem sie nach und nach Papiergeld an die 

Stelle von Gold und Silber setzt, verwohlfeilert sie das unentbehrliche Instrument des bürgerlichen 

Verkehrs, das allgemeine Tauschmittel, und erlaubt, das Gold und Silber nach außen hin wirken zu 

lassen. Diese Maßregel ist schließlich notwendig, um die Interessen der konservativen Bourgeois an 

die Revolution zu knüpfen. 

11. Alle Transportmittel: Eisenbahnen, Kanäle, Dampfschiffe, Wege, Posten etc. nimmt der Staat in 

seine Hand. Sie werden in Staatseigentum umgewandelt und der unbemittelten Klasse zur 

unentgeltlichen Verfügung gestellt. 
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12. In der Besoldung sämtlicher Staatsbeamten findet kein anderer Unterschied statt als der, daß 

diejenigen mit Familie, also mit mehr Bedürfnissen, auch ein höheres Gehalt beziehen als die 

übrigen. 

13. Völlige Trennung der Kirche vom Staate. Die Geistlichen aller Konfessionen werden lediglich 

von ihrer freiwilligen Gemeinde besoldet. 

14. Beschränkung des Erbrechts. 

15. Einführung von starken Progressivsteuern und Abschaffung der Konsumtionssteuern. 

16. Errichtung von Nationalwerkstätten. Der Staat garantiert allen Arbeitern ihre Existenz und 

versorgt die zur Arbeit Unfähigen. 

17. Allgemeine, unentgeltliche Volkserziehung. 

Es liegt im Interesse des deutschen Proletariats, des kleinen Bürger- und Bauernstandes, mit aller 

Energie an der Durchsetzung obiger Maßregeln zu arbeiten. Denn nur durch Verwirklichung 

derselben können die Millionen, <5> die bisher in Deutschland von einer kleinen Zahl ausgebeutet 

wurden und die man weiter in der Unterdrückung zu erhalten suchen wird, zu ihrem Recht und zu 

derjenigen Macht gelangen, die ihnen, als den Hervorbringern alles Reichtums, gebührt. 

Das Komitee: 

Karl Marx - Karl Schapper - H. Bauer - F. Engels 

J. Moll - W. Wolff 
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Ansprache der Zentralbehörde an den Bund 

vom März 
Die Zentralbehörde an den Bund 

 

Brüder! 

In den beiden Revolutionsjahren 1848/49 hat sich der Bund in doppelter Weise bewährt; einmal 

dadurch, daß seine Mitglieder an allen Orten energisch in die Bewegung eingriffen, daß sie in der 

Presse, auf den Barrikaden und Schlachtfeldern voranstanden in den Reihen der allein entschieden 

revolutionären Klasse des Proletariats. Der Bund hat sich ferner dadurch bewährt, daß seine 

Auffassung der Bewegung, wie sie in den Rundschreiben der Kongresse und der Zentralbehörde von 

1847 und im "Kommunistischen Manifeste" niedergelegt war, als die einzig richtige sich erwiesen 

hat, daß die in jenen Aktenstücken ausgesprochenen Erwartungen sich vollständig erfüllten und die 

früher vom Bunde nur im geheimen propagierte Auffassung der heutigen Gesellschaftszustände jetzt 

im Munde der Völker ist und auf den Märkten öffentlich gepredigt wird. Zu gleicher Zeit wurde die 

frühere feste Organisation des Bundes bedeutend gelockert. Ein großer Teil der Mitglieder, in der 

revolutionären Bewegung direkt beteiligt, glaubte die Zeit der geheimen Gesellschaften vorüber und 

das öffentliche Wirken allein hinreichend. Die einzelnen Kreise und Gemeinden ließen ihre 

Verbindungen mit der Zentralbehörde erschlaffen und allmählich einschläfern. Während also die 

demokratische Partei, die Partei der Kleinbürgerschaft, sich in Deutschland immer mehr organisierte, 

verlor die Arbeiterpartei ihren einzigen festen Halt, blieb höchstens in einzelnen Lokalitäten zu 

lokalen Zwecken organisiert und geriet dadurch in der allgemeinen Bewegung vollständig unter die 

Herrschaft und Leitung der kleinbürgerlichen Demokraten. Diesem Zustande muß ein Ende gemacht, 

die Selbständigkeit der Arbeiter muß hergestellt werden. Die Zentralbehörde begriff diese 

Notwendigkeit und schickte deshalb schon im Winter 1848/49 einen Emissär, Joseph Moll, zur 

Reorganisation des Bundes nach Deutschland. Die Mission Molls blieb indes ohne nachhaltige 

Wirkung, teils weil die deutschen Arbeiter damals noch nicht Erfahrungen genug gemacht hatten, 

teils weil die Insurrektion vom vorigen Mai sie unterbrochen. Moll selbst griff zur Muskete, trat in 

die badisch-pfälzische Armee und fiel am 29. Juni in dem Treffen an der Murg. Der Bund verlor in 

ihm eines seiner ältesten, tätigsten und zuverlässigsten Mitglieder, das bei allen Kongressen und 

Zentralbehörden tätig gewesen war und schon früher eine Reihe von Missionsreisen mit großem 

Erfolg ausgeführt hatte. Nach der Niederlage der revolutionären Parteien Deutschlands und 

Frankreichs im Juli 1849 haben sich fast alle Mitglieder der Zentralbehörde in London wieder 

zusammengefunden, sich mit neuen revolutionären Kräften ergänzt und mit erneutem Eifer die 

Reorganisation des Bundes betrieben. 

Die Reorganisation kann nur durch einen Emissär erfolgen, und die Zentralbehörde hält für höchst 

wichtig, daß der Emissär gerade in diesem Augenblicke abgeht, wo eine neue Revolution bevorsteht, 

wo die Arbeiterpartei also möglichst organisiert, möglichst einstimmig und möglichst selbständig 

auftreten muß, wenn sie nicht wieder wie 1848 von der Bourgeoisie exploitiert und ins Schlepptau 

genommen werden soll. 

Wir sagten Euch, Brüder, schon im Jahre 1848, daß die deutschen liberalen Bourgeois bald zur 

Herrschaft kommen und ihre neuerrungene Macht sofort gegen die Arbeiter kehren würden. Ihr habt 

gesehen, wie dies in Erfüllung gegangen ist. In der Tat waren es die Bourgeois, die nach der 

Märzbewegung 1848 sofort Besitz von der Staatsgewalt ergriffen und diese Macht dazu benutzten, 
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die Arbeiter, ihre Bundesgenossen im Kampfe, sogleich in die frühere unterdrückte Stellung 

zurückzudrängen. Konnte die Bourgeoisie dies nicht durchführen, ohne sich mit der im März 

beseitigten feudalen Partei zu verbinden, ohne schließlich sogar dieser feudalen absolutistischen 

Partei die Herrschaft wieder abzutreten, so hat sie sich doch Bedingungen gesichert, die ihr auf die 

Dauer durch die Finanzverlegenheiten der Regierung die Herrschaft in die Hände spielen und alle 

ihre Interessen sicherstellen würden, wäre es möglich, daß die revolutionäre Bewegung schon jetzt in 

eine sogenannte friedliche Entwicklung verliefe. Die Bourgeoisie würde sogar, um ihre Herrschaft zu 

sichern, nicht einmal nötig haben, sich durch Gewaltmaßregeln gegen das Volk verhaßt zu machen. 

da alle diese Gewaltschritte schon durch die feudale Kontrerevolution vollführt sind. Die Entwicklung 

wird aber diesen friedlichen Gang nicht nehmen. Die Revolution, welche sie beschleunigen wird, 

steht im Gegenteil nahe bevor, sei es, daß sie hervorgerufen wird durch eine selbständige Erhebung 

des französischen Proletariats oder durch die Invasion der Heiligen Allianz gegen das revolutionäre 

Babel. 

Und die Rolle, die die deutschen liberalen Bourgeois 1848 gegenüber dem Volke gespielt haben, diese 

so verräterische Rolle, wird in der bevorstehenden Revolution übernommen von den demokratischen 

Kleinbürgern, die jetzt in der Opposition dieselbe Stellung einnehmen wie die liberalen Bourgeois 

vor 1848. Diese Partei, die demokratische, die den Arbeitern weit gefährlicher ist als die frühere 

liberale, besteht aus drei Elementen. 

I. Aus den fortgeschrittensten Teilen der großen Bourgeoisie, die den sofortigen vollständigen Sturz 

des Feudalismus und Absolutismus als Ziel verfolgen. Diese Fraktion wird vertreten durch die 

ehemaligen Berliner Vereinbarer, durch die Steuerverweigerer. 

II. Aus den demokratisch-konstitutionellen Kleinbürgern, deren Hauptzweck während der bisherigen 

Bewegung die Herstellung eines mehr oder minder demokratischen Bundesstaats war, wie er von 

ihren Vertretern, der Linken der Frankfurter Versammlung und später dem Stuttgarter Parlament, und 

von ihnen selbst in der Reichsverfassungskampagne angestrebt wurde. 

III. Aus den republikanischen Kleinbürgern, deren Ideal eine deutsche Föderativrepublik nach Art der 

Schweiz ist und die sich jetzt rot und sozial-demokratisch nennen, weil sie den frommen Wunsch 

hegen, den Druck des großen Kapitals auf das kleine, des großen Bourgeois auf den Kleinbürger 

abzuschaffen. Die Vertreter dieser Fraktion waren die Mitglieder der demokratischen Kongresse und 

Komitees, die Leiter der demokratischen Vereine, die Redakteure der demokratischen Zeitungen. 

Alle diese Fraktionen nennen sich jetzt nach ihrer Niederlage Republikaner oder Rote, grade wie sich 

jetzt in Frankreich die republikanischen Kleinbürger Sozialisten nennen. Wo, wie in Württemberg, 

Bayern etc., sie noch Gelegenheit finden, ihre Zwecke auf konstitutionellem Wege zu verfolgen, 

ergreifen sie die Gelegenheit, ihre alten Phrasen beizubehalten und durch die Tat zu beweisen. daß 

sie sich nicht im mindesten geändert haben. Es versteht sich übrigens, daß der veränderte Name dieser 

Partei gegenüber den Arbeitern nicht das mindeste ändert, sondern bloß beweist, daß sie nun gegen 

die mit dem Absolutismus vereinigte Bourgeoisie Front machen und sich aufs Proletariat stützen muß. 

Die kleinbürgerlich-demokratische Partei in Deutschland ist sehr mächtig, sie umfaßt nicht nur die 

große Mehrheit der bürgerlichen Einwohner der Städte, die kleinen industriellen Kaufleute und die 

Gewerksmeister, sie zählt in ihrem Gefolge die Bauern und das Landproletariat, solange dies noch 

nicht in dem selbständigen Proletariat der Städte eine Stütze gefunden hat. 
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Das Verhältnis der revolutionären Arbeiterpartei zur kleinbürgerlichen Demokratie ist dies: Sie geht 

mit ihr zusammen gegen die Fraktion, deren Sturz sie bezweckt; sie tritt ihnen gegenüber in allem, 

wodurch sie sich für sich selbst festsetzen wollen. 

Die demokratischen Kleinbürger, weit entfernt, für die revolutionären Proletarier die ganze 

Gesellschaft umwälzen zu wollen, erstreben eine Änderung der gesellschaftlichen Zustände, wodurch 

ihnen die bestehende Gesellschaft möglichst erträglich und bequem gemacht wird. Sie verlangen 

daher vor allem Verminderung der Staatsausgaben durch Beschränkung der Bürokratie und Verlegung 

der Hauptsteuer auf die großen Grundbesitzer und Bourgeois. Sie verlangen ferner die Beseitigung 

des Drucks des großen Kapitals auf das kleine durch öffentliche Kreditinstitute und Gesetze gegen 

den Wucher, wodurch es ihnen und den Bauern möglich wird, Vorschüsse von dem Staat statt von 

den Kapitalisten zu günstigen Bedingungen zu erhalten; ferner Durchführung der bürgerlichen 

Eigentumsverhältnisse auf dem Lande durch vollständige Beseitigung des Feudalismus. Um dieses 

alles durchzuführen, bedürfen sie einer demokratischen, sei es konstitutionellen oder 

republikanischen, Staatsverfassung, die ihnen und ihren Bundesgenossen, den Bauern, die Majorität 

gibt, und einer demokratischen Gemeindeverfassung, die die direkte Kontrolle über das 

Gemeindeeigentum und eine Reihe von Funktionen in ihre Hand gibt, die jetzt von den Bürokraten 

ausgeübt werden. 

Der Herrschaft und raschen Vermehrung des Kapitals soll ferner teils durch Beschränkung des 

Erbrechts, teils durch Überweisung möglichst vieler Arbeiten an den Staat entgegengearbeitet 

werden. Was die Arbeiter angeht, so steht vor allem fest, daß sie Lohnarbeiter bleiben sollen wie 

bisher, nur wünschen die demokratischen Kleinbürger den Arbeitern besseren Lohn und eine 

gesichertere Existenz und hoffen dies durch teilweise Beschäftigung von seiten des Staates und durch 

Wohltätigkeitsmaßregeln zu erreichen, kurz, sie hoffen die Arbeiter durch mehr oder minder 

versteckte Almosen zu bestechen und ihre revolutionäre Kraft durch momentane Erträglichmachung 

ihrer Lage zu brechen. Die hier zusammengefaßten Forderungen der kleinbürgerlichen Demokratie 

werden nicht von allen Fraktionen derselben zugleich vertreten und schweben in ihrer Gesamtheit 

den wenigsten Leuten derselben als bestimmtes Ziel vor. Je weiter einzelne Leute oder Fraktionen 

unter ihnen gehen, desto mehr werden sie von diesen Forderungen zu den ihrigen machen, und die 

wenigen, die in Vorstehendem ihr eigenes Programm sehen, würden glauben, damit aber auch das 

Äußerste aufgestellt zu haben, was von der Revolution zu verlangen ist, Diese Forderungen können 

der Partei des Proletariats aber keineswegs genügen. Während die demokratischen Kleinbürger die 

Revolution möglichst rasch und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum 

Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu 

machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, 

die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, 

sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz 

der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und daß wenigstens die entscheidenden produktiven 

Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um Veränderung 

des Privateigentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um Vertuschung der 

Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden 

Gesellschaft, sondern um Gründung einer neuen. Daß die kleinbürgerliche Demokratie während der 

weiteren Entwicklung der Revolution für einen Augenblick den überwiegenden Einfluß in 

Deutschland erhalten wird, unterliegt keinem Zweifel. Es fragt sich also, was die Stellung des 

Proletariats und speziell des Bundes ihr gegenüber sein wird: 
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1. während der Fortdauer der jetzigen Verhältnisse, wo die kleinbürgerlichen Demokraten ebenfalls 

unterdrückt sind; 

2. im nächsten revolutionären Kampfe, der ihnen das Übergewicht geben wird; 

3. nach diesem Kampf, während der Zeit des Übergewichts über die gestürzten Klassen und das 

Proletariat.. 

1. Im gegenwärtigen Augenblicke, wo die demokratischen Kleinbürger überall unterdrückt sind, 

predigen sie dem Proletariat im allgemeinen Einigung und Versöhnung, sie bieten ihm die Hand und 

streben nach der Herstellung einer großen Oppositionspartei, die alle Schattierungen in der 

demokratischen Partei umfaßt, das heißt, sie streben danach, die Arbeiter in eine Parteiorganisation 

zu verwickeln, in der die allgemein sozial-demokratischen Phrasen vorherrschend sind, hinter 

welchen ihre besonderen Interessen sich verstecken und in der die bestimmten Forderungen des 

Proletariats um des liebe Friedens willen nicht vorgebracht werden dürfen. Eine solche Vereinigung 

würde allein zu ihrem Vorteile und ganz zum Nachteile des Proletariats ausfallen. Das Proletariat 

würde seine ganze selbständige, mühsam erkaufte Stellung verlieren und wieder zum Anhängsel der 

offiziellen bürgerlichen Demokratie herabsinken. Diese Vereinigung muß also auf das entschiedenste 

zurückgewiesen werden. Statt sich abermals dazu herabzulassen, den bürgerlichen Demokraten als 

beifallklatschender Chor zu dienen, müssen die Arbeiter, vor allem der Bund, dahin wirken, neben 

den offiziellen Demokraten eine selbständige geheime und öffentliche Organisation der Arbeiterpartei 

herzustellen und jede Gemeinde zum Mittelpunkt und Kern von Arbeitervereinen zu machen, in 

denen die Stellung und Interessen des Proletariats unabhängig von bürgerlichen Einflüssen diskutiert 

werden. Wie wenig es den bürgerlichen Demokraten mit einer Allianz ernst ist, in der die Proletarier 

ihnen mit gleicher Macht und gleichen Rechten zur Seite stehen, zeigen zum Beispiel die Breslauer 

Demokraten, die in ihrem Organ, der "Neuen Oder-Zeitung", die selbständig organisierten Arbeiter, 

die sie Sozialisten titulieren, aufs wütendste verfolgen. Für den Fall eines Kampfes gegen einen 

gemeinsamen Gegner braucht es keiner besonderen Vereinigung. Sobald ein solcher Gegner direkt zu 

bekämpfen ist, fallen die Interessen beider Parteien für den Moment zusammen. und wie bisher wird 

sich auch in Zukunft diese nur für den Augenblick berechnete Verbindung von selbst herstellen. Es 

versteht sich, daß bei den bevorstehenden blutigen Konflikten, wie bei allen früheren, die Arbeiter 

durch ihren Mut, ihre Entschiedenheit und Aufopferung hauptsächlich den Sieg werden zu erkämpfen 

haben. Wie bisher werden auch in diesem Kampfe die Kleinbürger in Masse sich solange wie möglich 

zaudernd, unschlüssig und untätig verhalten, um dann, sobald der Sieg entschieden ist, ihn für sich in 

Beschlag zu nehmen, die Arbeiter zur Ruhe und Heimkehr an ihre Arbeit aufzufordern, sogenannte 

Exzesse zu verhüten und das Proletariat von den Früchten des Sieges auszuschließen. Es liegt nicht 

in der Macht der Arbeiter, den kleinbürgerlichen Demokraten dies zu verwehren, aber es liegt in ihrer 

Macht, ihnen das Aufkommen gegenüber dem bewaffneten Proletariat zu erschweren und ihnen 

solche Bedingungen zu diktieren, daß die Herrschaft der bürgerlichen Demokraten von vornherein 

den Keim des Unterganges in sich trägt und ihre spätere Verdrängung durch die Herrschaft des 

Proletariats bedeutend erleichtert wird. Die Arbeiter müssen vor allen Dingen während des Konfliktes 

und unmittelbar nach dem Kampfe, soviel nur irgend möglich, der bürgerlichen Abwiegelung 

entgegenwirken und die Demokraten zur Ausführung ihrer jetzigen terroristischen Phrasen zwingen. 

Sie müssen dahin arbeiten, daß die unmittelbare revolutionäre Aufregung nicht sogleich nach dem 

Siege wieder unterdrückt wird. Sie müssen sie im Gegenteil solange wie möglich aufrechterhalten. 

Weit entfernt, den sogenannten Exzessen, den Exempeln der Volksrache an verhaßten Individuen oder 

öffentlichen Gebäuden, an die sich nur gehässige Erinnerungen knüpfen, entgegenzutreten, muß man 
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diese Exempel nicht nur dulden, sondern ihre Leitung selbst in die Hand nehmen. Während des 

Kampfes und nach dem Kampf müssen die Arbeiter neben den Forderungen der bürgerlichen 

Demokraten ihre eigenen Forderungen bei jeder Gelegenheit aufstellen. Sie müssen Garantien für die 

Arbeiter verlangen, sobald die demokratischen Bürger sich anschicken, die Regierung in die Hand zu 

nehmen. Sie müssen sich diese Garantien nötigenfalls erzwingen und überhaupt dafür sorgen, das die 

neuen Regierer sich zu allen nur möglichen Konzessionen und Versprechungen verpflichten - das 

sicherste Mittel, sie zu kompromittieren. Sie müssen überhaupt den Siegesrausch und die 

Begeisterung für den neuen Zustand, der nach jedem siegreichen Straßenkampf eintritt, in jeder Weise 

durch ruhige und kaltblütige Auffassung der Zustände und durch unverhohlenes Mißtrauen gegen die 

neue Regierung so sehr wie möglich zurückhalten. Sie müssen neben den neuen offiziellen 

Regierungen zugleich eigene revolutionäre Arbeiterregierungen, sei es in der Form von 

Gemeindevorständen, Gemeinderäten, sei es durch Arbeiterklubs oder Arbeiterkomitees, errichten, 

so daß die bürgerlichen demokratischen Regierungen nicht nur sogleich den Rückhalt an den 

Arbeitern verlieren, sondern sich von vornherein von Behörden überwacht und bedroht sehen, hinter 

denen die ganze Masse der Arbeiter steht. Mit einem Worte: Vom ersten Augenblicke des Sieges an 

muß sich das Mißtrauen nicht mehr gegen die besiegte reaktionäre Partei, sondern gegen ihre 

bisherigen Bundesgenossen, gegen die Partei richten, die den gemeinsamen Sieg allein exploitieren 

will. 

2. Um aber dieser Partei, deren Verrat an den Arbeitern mit der ersten Stunde des Sieges anfangen 

wird, energisch und drohend entgegentreten zu können, müssen die Arbeiter bewaffnet und 

organisiert sein. Die Bewaffnung des ganzen Proletariats mit Flinten, Büchsen, Geschützen und 

Munition muß sofort durchgesetzt, der Wiederbelebung der alten, gegen die Arbeiter gerichteten 

Bürgerwehr muß entgegengetreten werden. Wo dies letztere aber nicht durchzusetzen ist, müssen die 

Arbeiter versuchen, sich selbständig als proletarische Garde, mit selbstgewählten Chefs und eigenem 

selbstgewählten Generalstabe zu organisieren und unter den Befehl, nicht der Staatsgewalt, sondern 

der von den Arbeitern durchgesetzten revolutionären Gemeinderäte zu treten. Wo Arbeiter für 

Staatsrechnung beschäftigt werden, müssen sie ihre Bewaffnung und Organisation in ein besonderes 

Korps mit selbstgewählten Chefs oder als Teil der proletarischen Garde durchsetzen. Die Waffen und 

die Munition dürfen unter keinem Vorwand aus den Händen gegeben, jeder Entwaffnungsversuch 

muß nötigenfalls mit Gewalt vereitelt werden. Vernichtung des Einflusses der bürgerlichen 

Demokraten auf die Arbeiter, sofortige selbständige und bewaffnete Organisation der Arbeiter und 

Durchsetzung möglichst erschwerender und kompromittierender Bedingungen für die 

augenblickliche unvermeidliche Herrschaft der bürgerlichen Demokratie, das sind die Hauptpunkte, 

die das Proletariat und somit der Bund während und nach dem bevorstehenden Aufstand im Auge zu 

behalten hat. 

3. Sobald die neuen Regierungen sich einigermaßen befestigt haben, wird ihr Kampf gegen die 

Arbeiter sofort beginnen. Um hier den demokratischen Kleinbürgern mit Macht entgegentreten zu 

können, ist es vor allem nötig, daß die Arbeiter in Klubs selbständig organisiert und zentralisiert sind. 

Die Zentralbehörde wird sich, sobald dies irgend möglich ist, nach dem Sturze der bestehenden 

Regierungen nach Deutschland begeben, sofort einen Kongreß berufen und diesem die nötigen 

Vorlagen wegen der Zentralisation der Arbeiterklubs unter einer im Hauptsitze der Bewegung 

etablierten Direktion machen. Die rasche Organisation, wenigstens einer provinziellen Verbindung 

der Arbeiterklubs ist einer der wichtigsten Punkte zur Stärkung und Entwicklung der Arbeiterpartei; 

die nächste Folge des Sturzes der bestehenden Regierungen wird die Wahl einer Nationalvertretung 

sein. Das Proletariat muß hier dafür sorgen: 
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I. daß durch keinerlei Schikanen von Lokalbehörden und Regierungskommissarien eine Anzahl 

Arbeiter unter irgendeinem Vorwand ausgeschlossen wird; 

II. daß überall neben den bürgerlichen demokratischen Kandidaten Arbeiterkandidaten aufgestellt 

werden, die möglichst aus Bundesmitgliedern bestehen müssen und deren Wahl mit allen möglichen 

Mitteln zu betreiben ist. Selbst da, wo gar keine Aussicht zu ihrer Durchführung vorhanden ist, 

müssen die Arbeiter ihre eigenen Kandidaten aufstellen, um ihre Selbständigkeit zu bewahren, ihre 

Kräfte zu zählen, ihre revolutionäre Stellung und Parteistandpunkte vor die Öffentlichkeit zu bringen. 

Sie dürfen sich hierbei nicht durch die Redensarten der Demokraten bestechen lassen, wie z.B., 

dadurch spalte man die demokratische Partei und gebe der Reaktion die Möglichkeit zum Siege. Bei 

allen solchen Phrasen kommt es schließlich darauf hinaus, daß das Proletariat geprellt werden soll. 

Die Fortschritte, die die proletarische Partei durch ein solches unabhängiges Auftreten machen muß, 

sind unendlich wichtiger als der Nachteil, den die Gegenwart einiger Reaktionäre in der Vertretung 

erzeugen könnte. Tritt die Demokratie von vornherein entschieden und terroristisch gegen die 

Reaktion auf, so ist deren Einfluß bei den Wahlen schon im voraus vernichtet. 

Der erste Punkt, bei dem die bürgerlichen Demokraten mit den Arbeitern in Konflikt kommen 

werden, wird die Aufhebung des Feudalismus sein; wie in der ersten französischen Revolution 

werden die Kleinbürger die feudalen Ländereien den Bauern als freies Eigentum geben, das heißt das 

Landproletariat bestehenlassen und eine kleinbürgerliche Bauernklasse bilden wollen, die denselben 

Kreislauf der Verarmung und Verschuldung durch macht, worin jetzt der französische Bauer noch 

begriffen ist. 

Die Arbeiter müssen diesem Plane im Interesse des Landproletariats und in ihrem eigenen Interesse 

entgegentreten. Sie müssen verlangen, daß das konfiszierte Feudaleigentum Staatsgut bleibt und zu 

Arbeiterkolonien verwandt wird, die das assoziierte Landproletariat mit allen Vorteilen des großen 

Ackerbaues bearbeitet und wodurch das Prinzip des gemeinsamen Eigentums sogleich eine feste 

Grundlage mitten in den wankenden bürgerlichen Eigentumsverhältnissen erlangt. Wie die 

Demokraten mit den Bauern, müssen sich die Arbeiter mit dem Landproletariat verbinden. Die 

Demokraten werden ferner entweder direkt auf die Föderativrepublik hinarbeiten oder wenigstens, 

wenn sie die eine und unteilbare Republik nicht umgehen können, die Zentralregierung durch 

möglichste Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Gemeinden und Provinzen zu lähmen suchen. 

Die Arbeiter müssen diesem Plane gegenüber nicht nur auf die eine und unteilbare deutsche Republik, 

sondern auch in ihr auf die entschiedenste Zentralisation der Gewalt in die Hände der Staatsmacht 

hinwirken. Sie dürfen sich durch das demokratische Gerede von Freiheit der Gemeinden, von 

Selbstregierung usw. nicht irremachen lassen. In einem Lande wie Deutschland, wo noch so viele 

Reste des Mittelalters zu beseitigen sind, wo so vieler lokaler und provinzialer Eigensinn zu brechen 

ist, darf es unter keinen Umständen geduldet werden, daß jedes Dorf, jede Stadt, jede Provinz der 

revolutionären Tätigkeit, die in ihrer ganzen Kraft nur vom Zentrum ausgehen kann, ein neues 

Hindernis in den Weg lege. - Es darf nicht geduldet werden, daß der jetzige Zustand sich erneuere, 

wodurch die Deutschen um ein und denselben Fortschritt in jeder Stadt, in jeder Provinz sich 

besonders schlagen müssen. Am allerwenigsten darf geduldet werden, daß eine Form des Eigentums, 

die noch hinter dem modernen Privateigentum steht und sich überall notwendig in dies auflöst, das 

Gemeindeeigentum und die daraus hervorgehenden Streitigkeiten zwischen armen und reichen 

Gemeinden sowie das neben dem Staatsbürgerrecht bestehende Gemeindebürgerrecht mit seinen 

Schikanen gegen die Arbeiter, sich durch eine sogenannte freie Gemeindeverfassung verewige. Wie 
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in Frankreich 1793 ist heute in Deutschland die Durchführung der strengsten Zentralisation die 

Aufgabe der wirklich revolutionären Partei. (1) 

Wir haben gesehn, wie die Demokraten bei der nächsten Bewegung zur Herrschaft kommen, wie sie 

genötigt sein werden, mehr oder weniger sozialistische Maßregeln vorzuschlagen. Man wird fragen, 

welche Maßregeln die Arbeiter dagegen vorschlagen sollen. Die Arbeiter können natürlich im 

Anfange der Bewegung noch keine direkt kommunistischen Maßregeln vorschlagen. Sie können 

aber: 

1. die Demokraten dazu zwingen, nach möglichst vielen Seiten hin in die bisherige 

Gesellschaftsordnung einzugreifen, ihren regelmäßigen Gang zu stören und sich selbst zu 

kompromittieren sowie möglichst viele Produktivkräfte, Transportmittel, Fabriken, Eisenbahnen usw. 

in den Händen des Staates zu konzentrieren. 

2. Sie müssen die Vorschläge der Demokraten, die jedenfalls nicht revolutionär, sondern bloß 

reformierend auftreten werden, auf die Spitze treiben und sie in direkte Angriffe auf das 

Privateigentum verwandeln, so zum Beispiel, wenn die Kleinbürger vorschlagen, die Eisenbahnen 

und Fabriken anzukaufen, so müssen die Arbeiter fordern, daß diese Eisenbahnen und Fabriken als 

Eigentum von Reaktionären vom Staate einfach und ohne Entschädigung konfisziert werden. Wenn 

die Demokraten die proportionelle Steuer vorschlagen, fordern die Arbeiter progressive; wenn die 

Demokraten selbst eine gemäßigte progressive beantragen, bestehen die Arbeiter auf einer Steuer, 

deren Sätze so rasch steigen, daß das große Kapital dabei zugrunde geht; wenn die Demokraten die 

Regulierung der Staatsschulden verlangen, verlangen die Arbeiter den Staatsbankerott. Die 

Forderungen der Arbeiter werden sich also überall nach den Konzessionen und Maßregeln der 

Demokraten richten müssen. 

Wenn die deutschen Arbeiter nicht zur Herrschaft und Durchführung ihrer Klasseninteressen kommen 

können, ohne eine längere revolutionäre Entwicklung ganz durchzumachen, so haben sie diesmal 

wenigstens die Gewißheit, daß der erste Akt dieses bevorstehenden revolutionären Schauspiels mit 

dem direkten Siege ihrer eigenen Klasse in Frankreich zusammenfällt und dadurch sehr beschleunigt 

wird. 

Aber sie selbst müssen das meiste zu ihrem endlichen Siege dadurch tun, daß sie sich über ihre 

Klasseninteressen aufklären, ihre selbständige Parteistellung sobald wie möglich einnehmen, sich 

durch die heuchlerischen Phrasen der demokratischen Kleinbürger keinen Augenblick an der 

unabhängigen Organisation der Partei des Proletariats irremachen lassen. Ihr Schlachtruf muß sein: 

Die Revolution in Permanenz. 

London, im März 1850 

(1) [Anmerkung von Engels zur Ausgabe von 1885.] 

Es ist heute zu erinnern, daß diese Stelle auf einem Mißverständnis beruht. Damals galt es - dank den 

bonapartistischen und liberalen Geschichtsfälschern - als ausgemacht daß die französische 

zentralisierte Verwaltungsmaschine durch die große Revolution eingeführt und namentlich vom 

Konvent als unumgängliche und entscheidende Waffe bei Besiegung der royalistischen und 

föderalistischen Reaktion und des auswärtigen Feindes gehandhabt worden sei. Es ist jetzt aber eine 

bekannte Tatsache, daß während der ganzen Revolution bis zum 18. Brumaire die gesamte 

Verwaltung der Departements, Arrondissements und Gemeinden aus von den Verwalteten selbst 

gewählten Behörden bestand, die innerhalb der allgemeinen Staatsgesetze sich mit vollkommener 

http://www.mlwerke.de/me/me07/me07_244.htm#M1
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Freiheit bewegten; daß diese der amerikanischen ähnliche, provinzielle und lokale Selbstregierung 

grade der allerstärkste Hebel der Revolution wurde, und zwar in dem Maß, daß Napoleon unmittelbar 

nach seinem Staatsstreich vom 18. Brumaire sich beeilte, sie durch die noch bestehende 

Präfektenwirtschaft zu ersetzen, die also ein reines Reaktionswerkzeug von Anfang an war. 

Ebensowenig aber, wie lokale und provinziale Selbstregierung der politischen, nationalen 

Zentralisation widerspricht, ebensowenig ist sie notwendig verknüpft mit jener bornierten kantonalen 

oder kommunalen Selbstsucht, die uns in der Schweiz so widerlich entgegentritt und die 1849 alle 

süddeutschen Föderativrepublikaner in Deutschland zur Regel machen wollten. 
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