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Die große Alternative
Von Miles

Als Heft 2 der sozialdemokratischen Schriften¬
reihe „Probleme des Sozialismus" ist soeben die
Schrift „Neu beginnen" herausgekommen. (Verlag
„Graphia", Karlsbad 1933, 63 Seiten, S 1'20.) Ihr
Verfasser ist ein in Nazideutschland in der ille¬
galen Bewegung tätiger Mann, dessen Erkennt¬
nisse für die künftige Entwicklung der Arbeiter¬
bewegung auch anderswo von großem Nutzen
sein werden. Wir veröffentlichen im folgenden
einen der interessantesten Abschnitte der Schrift.

In einer Frage hat die Geschichte Marx und
Engels unrecht gegeben: sie folgerten aus dem
bürgerlich-revolutionären Geschehen, das sie erlebten
und das den Anstoß ihrer eigenen revolutionären Ent¬
wicklung bildete, daß die revolutionäre Spontaneität
des Proletariats ausschließlich aus seiner Klassenlage
entspringe und daß daher mit der Verschärfung der
kapitalistischen Widersprüche die gesellschaftliche
Entwicklung unbedingt zur proletarischen Revolution
und zum Sozialismus tre ben müsse, ebenso wie die
bürgerliche Entwicklung zwangsläufig zur bürger¬
lichen Revolution führte. Die Politik der sozialisti¬
schen Parteien bestimme nur das Tempo und die
Opfer dieses Prozesses. Auch Lenin machte sich diese
Auffassung zu eigen. Für Marx und Engels war die
proletarische Revolution eine geschichtliche Zwangs¬
läufigkeit, und alle Sozialisten nach ihnen haben dieses
Dogma übernommen, besonders die Komintern baute
darauf ihre gesamte Spaltungspolitik. Diese Auffassung
war verständlich in der Aufstiegsperiode des Kapita¬
lismus und vielleicht noch in der ersten Nachkriegs¬
zeit. Aber die Erscheinungen des kapitalistischen
Niederganges, besonders die Entwicklung seit 1924
und der Sieg des deutschen Faschismus haben sie
restlos widerlegt.

Wer heute noch dieses Dogma nachbetet, nach all
den blutigen Erfahrungen der letzten Jahre, fällt den
Kämpfern für den Sozialismus in den Rücken.

Es hieße das Andenken Marx', Engels', Lenins,
dieser genialen Pioniere und Führer des proletarischen
Freiheitskampfes, in den Staub ziehen, wollten wirres
ablehnen, aus der neuen Geschichte neue Lehren zu
ziehen, wollten wir uns den aus diesen neugewonne¬
nen Erkenntnissen entspringenden Verpflichtungen
entziehen unter dem Vorwand, Marx und Engels
hätten es vor einem halben Jahrhundert auch nicht
besser gewußt.

In Wahrheit ist die sozialistische Revolution und

die sozialistische Gestaltung keine geschichtliche
Zwangsläufigkeit, sondern eine großegeschicht-
liche Chance, die in die Hand der Menschheit ge¬
geben ist. An uns liegt es, sie zu nützen.

Im Weltkapitalismus der imperialistischen Epoche
ringen zwei große geschichtliche Kräfte, Entwick¬
lungslinien, Tendenzen miteinander. Der Ausgang
dieses Ringens wird die Geschicke der menschlichen
Gesellschaft des Erdballes für lange Zeit entscheiden.
Die eine Tendenz ist die zum reaktionären Untergang
der Kulturmenschheit treibende Kraft, die andere
Tendenz ist der Versuch der bewußten Gestaltung
der Menschheitsgeschichte zum Sozialismus durch
das Proletariat.

Die Entfaltung der dem Kapitalismus immanenten
Widersprüche kann ebenso zum Untergang der mo¬
dernen Gesellschaft in die Barbarei führen, wie auch
ein wichtiger Hebel werden für die Schaffung der
politischen Voraussetzungen zur sozialistischen Um¬
gestaltung der Gesellschaft.

Der erste Weg ist der spontan, automatisch aus
den gesellschaftlichen Widersprüchen erwachsende
Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft, die in
ihren eigenen (von ihr nicht erkannten) Wider¬
sprüchen verkommt und als entscheidender Kultur¬
faktor zugrunde geht.

Die zweite Entwicklungsmöglichkeit dagegen muß
von den geschichtsbewußten Teilen des Proletariats
gegen die erste reaktionäre, sich spontan durch¬
setzende Tendenz bewußt erzwungen und gestaltet
werden.

Von dem geschichtlichen Kräfteverhältnis der be¬
wußten geschichtsgestaltenden Kräfte des Proletariats
zu den unbewußten elementaren, reaktionären Ten¬
denzen des imperialistischen Kapitalismus wird der
Gang und der Erfolg dieses gigantischen Ringens
abhängen, dessen Gesamtverlauf als proletarische
Weltrevolution begriffen wird.

Die reaktionäre Entwicklungslinie ist im August
1914 in ihr aktuelles Stadium getreten. Ihr Geschichts¬
verlauf ist gekennzeichnet durch die immer zerstö-
renderen Wirkungen der gesellschaftlich wirkenden
Kräfte (insbesondere der Produktivkräfte), die so
lange (und in immer stärkerem Maße) als blinde, ge¬
walttätige, gesellschaftliche Naturkräfte gegen de
Gesellschaft wirken müssen, wie sie von der Gesell-


