
 

Die Trennung der Arbeiter von den Produktionsmit-
teln – Grund und Boden, Bergwerke, Gruben, Roh-
stoffe, Maschinen und Werkzeuge, Verkehrsmittel – 
und deren Übergang in den Alleinbesitz eines Teils 
der Gesellschaftsglieder hat geführt und führt noch 
zur Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen, die 
arbeitende und die besitzende. 

In den Händen ihrer Aneigner sind die Produkti-
onsmittel zu Mitteln der Ausbeutung geworden. Mit 
ihrer Hilfe machen sich die kapitalistischen Aneigner 
ganze Schichten von Kleinbauern und Kleinbürgern 
zins- und tributpflichtig. 

Diese Bevölkerungsschichten, mit Hypotheken, 
Wechseln, Schulden überhäuft, verlieren mehr und 
mehr ihre Selbstständigkeit, schrumpfen zu bloßen 
Scheinbesitzern ihrer Produktionsmittel zusammen, 
und sind in Wahrheit nur Schuld- und Frohnknechte 
des Kapitals. So entsteht eine täglich wachsende 
Armee wirtschaftlich abhängiger Lohnarbeiter und 
Kleinproduzenten. Diese wirtschaftliche Abhängig-
keit ist die Grundlage der Knechtschaft in jeder Ge-
stalt: des gesellschaftlichen Elends, der geistigen 
Verkümmerung, der politischen Abhängigkeit.  

Die Anhäufung des durch die Ausgebeuteten er-
zeugten Reichtums in den Händen der Ausbeuter – 
der Kapitalisten und Großgrundbesitzer – nimmt 
stetig zu; die Verteilung des Arbeitsprodukts zwi-
schen Ausbeutern und Ausgebeuteten wird immer 
ungleicher; die Zahl der Proletarier immer größer und 
ihre Lebenslage immer unsicherer. Immer mehr 
schwillt die Armee der überschüssigen Arbeiter an, 
immer schroffer wird der Klassengegensatz, immer 
erbitterter der Klassenkampf, welcher die moderne 
Gesellschaft in zwei feindliche Heerlager trennt. 

Der Abgrund zwischen Besitzenden und Besitzlo-
sen erweitert sich, die allgemeine Unsicherheit wird 
zum Normalzustand der Gesellschaft. 

Diesem Zustand kann nur die Umwandlung der 
Produktionsmittel in Gemeineigentum ein Ende ma-
chen, ein Prozess, für den die kapitalistische Gesell-
schaft selbst die materiellen und geistigen Bedingun-
gen schafft. 

Einmal erhält durch das Zusammenarbeiten von 
Hunderten und von Tausenden von Arbeitern die 
Arbeitsweise immer mehr sozialistisches Gepräge; 
weiter verdrängen die großen Unternehmungen im-
mer mehr die kleinen Betriebe und führen so zu einer 
zentralistischen Vereinheitlichung der Produktion. 

Die Großbetriebe beginnen sich zu großen Verbän-
den (Kartellen) zusammenzuschließen, und in ihrem 
Interesse die Produktion und den Verkauf der Pro-
dukte zu regeln. Ebenso untergräbt der Kapitalismus 
selbst seine sachlichen und persönlichen Grundlagen. 
Immer tiefer sinkt die Profitrate, der Zinsfluss herab, 
und hierdurch werden immer geringere Kreise von 
Kapitalisten für die Aufrechterhaltung des Kapitalis-

mus interessiert. Ferner schwindet stetig die persönli-
che Bedeutung des Kapitalisten als Leiter und Führer 
der Produktion. Die Leitungsarbeit übernehmen nach 
und nach kaufmännisch und wissenschaftlich gebil-
dete Arbeiter (Direktoren, Ingenieure etc.) und der 
Kapitalist wird zum bloßen Privatanhäufer; so vor 
allem in den modernen Aktiengesellschaften. 

Zugleich mit diesen wirtschaftlichen Umwälzungen 
gestalten sich die geistigen Lebensbedingungen der 
heutigen Gesellschaft um. Neue Verkehrs- und Le-
bensformen wachsen aus dem Boden der Gesellschaft 
heraus. 

Der gesellschaftliche Arbeitsprozess, die Gemein-
samkeit der Befriedigung individueller Bedürfnisse in 
der Gesellschaft, der Zusammenschluss der Arbeiter 
in wirtschaftlichen und politischen Kämpfen erzeu-
gen sozialistische Gefühle und Empfindungen. 

Andererseits schwinden bei der Enteignung der 
großen Volksmassen die alten Eigentumsvorstellun-
gen. 

Die Arbeiter werden aller Produktionsmittel ent-
blößt, sie verfügen nur noch über die notwendigen 
Unterhaltsmittel; der Eigentumssinn verliert so seine 
materielle Grundlage. 

Selbst zwischen dem kapitalistischen Eigentümer 
und seinem Eigentum werden alle vertrauten Bezie-
hungen zerrissen. Für den Kapitalisten stellt das Ei-
gentum nur noch ein Kapitalmasse dar, die sich bald 
in Grundstücke, bald in Wertpapiere und Hypotheken 
verwandelt. 

Die anzustrebende Produktion durch und für die 
Gesellschaft wird jedoch keineswegs durch den soge-
nannten Staatssozialismus, das System der Verstaatli-
chung zu fiskalischen Zwecken, erfüllt, weil dieses 
System den Staat an die Stelle des Privatunterneh-
mers setzt, und damit die Macht der ökonomischen 
Ausbeutung und der politischen Unterdrückung des 
Arbeiters in einer Hand vereinigt. 

Die Verwandlung der kapitalistischen Produktion 
in die gesellschaftliche, und damit die Befreiung der 
Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse 
selbst sein, weil alle übrigen Klassen und Parteien auf 
dem Boden des Privateigentums an Produktionsmit-
teln stehen, und trotz der Interessenstreitigkeiten 
unter sich, doch die Erhaltung und Stärkung der 
Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemein-
samen Ziel haben. 

Der Kampf um die Befreiung der Arbeiterklasse 
kann daher nur ein Klassenkampf sein, und muss 
durch gewerkschaftliche und politische Organisation 
geführt werden. Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu 
einem bewussten und einheitlichen zu gestalten, ihm 
sein naturnotwendiges Ziel, die Vergesellschaftli-
chung der Produktion zu zeigen, das ist die Aufgabe 
der Sozialdemokratischen Partei. 
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Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Län-
dern mit kapitalistischer Produktionsweise die glei-
chen; mit der Ausdehnung des Weltverkehrs und der 
Produktion für den Weltmarkt wird die Lage der 
Arbeiter eines jeden Landes immer abhängiger von 
der Lage der Arbeiter in den anderen Ländern; die 
Befreiung der Arbeiterklasse ist daher nicht eine 
nationale, sondern eine internationale Aufgabe, an 
der die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig betei-
ligt sind. In dieser Erkenntnis fühlt und erklärt die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands sich eins 
mit den klassenbewussten Arbeitern aller übrigen 
Länder, und ist entschlossen, alle ihr hieraus erwach-
senden Pflichten zu erfüllen. 

Die Sozialdemokratische Partei kämpft nicht für 
neue Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für 
die Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klas-
sen selbst, und für gleiche Rechte und gleiche Pflich-
ten Aller ohne Unterschied des Geschlechts und der 
Abstammung. In diesem Befreiungskampfe verficht 
die Sozialdemokratie als Vertreterin nicht bloß der 
Lohnarbeiter, sondern der Ausgebeuteten und Unter-
drückten insgesamt, alle Forderungen etc., welche die 
Lage dieser ausgebeuteten Volksklassen verbessern 
und sie zugleich ihrer endgültigen Befreiung aus den 
Banden ökonomischer und politischer Knechtschaft 
näher führen. Dieses Ziel können aber die proletari-
schen Gesellschaftsklassen nur durch die Eroberung 
der politischen Macht erreichen. Zu diesem Zweck 
muss die Sozialdemokratie die Beseitigung aller 
politischen Schranken anstreben, welche geeignet 
sind, das Proletariat in seinem Befreiungskampfe zu 
hindern, muss sie auf die planmäßige Demokratisie-
rung der ganzen Gesellschaft hinwirken. Daher for-
dert sie: 

 
1. Allgemeines gleiches direktes Wahl- und 

Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe aller 
über 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne 
Unterschied des Geschlechts für alle Wahlen 
und Abstimmungen. Einjährige Legislatur-
perioden. Einführung des Proportional-
Wahlsystems. Festsetzung der Wahlen und 
Abstimmungen auf einen Sonn- oder Feier-
tag. Entschädigung für die gewählten Vertre-
ter. 

2. Direkte Anteilnahme des Volkes an der Ge-
setzgebung mittels des Vorschlags- und 
Verwerfungs-Rechts. Selbstverwaltung des 
Volkes in Reich, Staat, Provinz und Ge-
meinde. Jährliche Steuerbewilligung. Recht 
der Steuerverweigerung. 

3. Abschaffung aller Gesetze, welche der freien 
Meinungsäußerung und dem vollen Recht 
der Vereinigung und Versammlung entge-
genstehen. 

4. Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau 
in allgemein- wie privatrechtlicher Bezie-
hung dem Mann unterordnen. 

5. Abschaffung der stehenden Heere. Erzie-
hung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit. Ent-
scheidung über Krieg und Frieden durch das 
Volk. 

6. Beseitigung des bevormundenden Einflusses 
der Kirche, daher  
a) Abschaffung aller Aufwendungen aus 

öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und 
religiösen Zwecken. 

b) Weltlichkeit der Schule. Obligatorischer 
Besuch der öffentlichen Volksschulen. 
Unentgeltlichkeit des Unterrichts und 
der Lehrmittel in allen öffentlichen Bil-
dungsanstalten. 

7. Die Demokratisierung der Rechtspflege 
a) durch vom Volk selbst geübte 

Rechtssprechung und die Wahl der 
Richter durch das Volk; 

b) durch die Unentgeltlichkeit der Rechts-
pflege. (Entschädigung der unschuldig 
Verurteilten und Verhafteten.) 

8. Stufenweise steigende Einkommen-, Kapi-
tal- und Erbschaftssteuer für die Bestreitung 
aller öffentlichen Ausgaben, soweit diese 
durch Steuern zu decken sind. Abschaffung 
aller indirekten Steuern, Zölle und sonstigen 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen, welche 
nur den Interessen einer bevorzugten Min-
derheit dienen. 

 
Um aber die Arbeiterklasse in diesem ihrem Be-
freiungskampfe körperlich und geistig zu stärken, 
und um ihr ferner den nötigen Spielraum zur Ent-
faltung ihrer Kräfte zu geben, fordert die Sozial-
demokratische Partei Deutschlands: 
 

1. Eine wirksame nationale und internationale 
Arbeiterschutz-Gesetzgebung auf folgender 
Grundlage: 
c) Festsetzung eines höchstens acht Stun-

den betragenden Normal-Arbeitstages; 
d) Verbot der gewerblichen Arbeit für 

Kinder unter vierzehn Jahren;  
e) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche 

Industriezweige, die ihrer Natur nach, 
aus technischen Gründen oder aus 
Gründen der öffentlichen Wohlfahrt 
Nachtarbeit erheischen; 

f) eine ununterbrochene Ruhepause von 
mindestens 36 Stunden in jeder Woche 
für jeden Arbeiter; 

g) Verbot des Trucksystems. 
2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe 

und Regelung der Arbeitsverhältnisse in 
Stadt und Land durch ein Reichs-Arbeitsamt, 
Bezirks-Arbeitsämter und Arbeiterkammern; 

3. Gleichstellung der kaufmännischen, land-
wirtschaftlichen Arbeiter und Dienstboten 
mit den gewerblichen Arbeitern;  

4. Sicherstellung des Koalitionsrechts 
5. Übernahme der gesamten Arbeiterversiche-

rung durch das Reich, mit voller Selbstver-
waltung aller dieser Anstalten durch die Ar-
beiter. 
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