
 

 

Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft führt mit Naturnotwendigkeit zum 
Untergang des Kleinbetriebes, dessen Grundlage 
das Privateigentum des Arbeiters an seinen Produk-
tionsmitteln bildet. Sie trennt den Arbeiter von 
seinen Produktionsmitteln und verwandelt ihn in 
einen besitzlosen Proletarier, indes die Produkti-
onsmittel – Grund und Boden, Rohstoffe, Werk-
zeuge – in steigendem Maße das Monopol einer 
verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitalisten und 
Großgrundbesitzern werden. 

Hand in Hand mit dieser Monopolisierung der 
Produktionsmittel geht die Zusammenfassung der 
zersplitterten Kleinbetriebe in Riesenbetriebe, geht 
die Entwicklung des Werkzeugs zur Maschine, geht 
ein riesenhaftes Wachstum des Ertrags der mensch-
lichen Arbeit. Aber alle Vorteile dieser Umwand-
lung werden von den Kapitalisten und Großgrund-
besitzern monopolisiert. Für das Proletariat und die 
versinkenden Mittelstände – Kleinbürger, Bauern – 
bedeutet sie wachsende Zunahme der Unsicherheit 
ihrer Existenz, des Elends, des Drucks, der Knech-
tung, der Erniedrigung, der Ausbeutung. 

Das Privateigentum an Produktionsmitteln ist 
ehedem das Mittel gewesen, dem freien Arbeiter 
den Besitz seines Produkts zu sichern. Heute ist 
dieses selbe Eigentumsrecht zum Mittel geworden, 
Bauern, Handwerker und Kleinhändler zu exprop-
riieren und die Nichtarbeiter – Kapitalisten, Groß-
grundbesitzer – in den Besitz des Produkts der 
Arbeiter zu setzen. Nur die Verwandlung des kapi-
talistischen Privateigentums an Produktionsmitteln 
– Grund und Boden, Gruben und Bergwerke, Roh-
stoffe, Werkzeuge, Maschinen, Verkehrsmittel – in 
gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung 
der Warenproduktion in sozialistische, für und 
durch die Gesellschaft betriebene Produktion kann 
es bewirken, dass der Großbetrieb und die stets 
wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen 
Arbeit für die bisher ausgebeuteten Klassen aus 
einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu 
einer Quelle der höchsten Wohlfahrt und allseitiger, 
harmonischer Vervollkommnung werde. 

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die 
Befreiung nicht bloß der Arbeiterklasse, sondern 
der gesamten Menschheit, die unter den heutigen 
Zuständen leidet. Aber diese Befreiung kann nur 
das Werk der Arbeiterklasse sein, weil alle anderen 
Klassen auf dem Boden des Privateigentums an 
Produktionsmitteln stehen. Das Proletariat ist die 
einzige Klasse, deren Interesse immer entschiede-
ner auf dessen Aufhebung drängt, ein Bestreben, 
dem die immer rapidere Entwicklung der kapitalis-
tischen Wirtschaftsweise wider den Willen der 
herrschenden Klassen den Weg bahnt. 

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu einem be-
wussten und einheitlichen zu gestalten und ihm sein 

naturnotwendiges Ziel zu weisen – das ist die Auf-
gabe der Sozialdemokratischen Partei, der gegen-
über alle anderen Parteien, weil sie auf dem Boden 
des Privateigentums an Produktionsmitteln stehen, 
eine reaktionäre Masse bilden. 

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen 
Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise die 
gleichen. Mit der Ausdehnung des Weltverkehrs 
und der Produktion für den Weltmarkt wird die 
Lage der Arbeiter eines jeden Landes immer ab-
hängiger von der Lage der Arbeiter in den anderen 
Ländern. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist also 
ein Werk, an dem die Arbeiter aller Kulturländer 
gleichmäßig beteiligt sind.  

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist 
sich der internationalen Solidarität des Proletariats 
voll bewusst und entschlossen, alle Pflichten zu 
erfüllen, die ihr daraus erwachsen. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
kämpft also nicht für neue Klassenprivilegien und 
Vorrechte, sondern für die Abschaffung der Klas-
senherrschaft und der Klassen selbst und für gleiche 
Rechte und gleiche Pflichten aller ohne Unterschied 
des Geschlechts und der Abstammung. Von diesen 
Anschauungen ausgehend bekämpft sie in der heu-
tigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und 
Unterdrückung der Lohnarbeiter, sondern jede Art 
der Ausbeutung und Unterdrückung, richte sie sich 
gegen eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder 
eine Rasse. 

  
Entsprechend diesen Grundsätzen fordert die Sozi-
aldemokratische Partei Deutschlands zunächst: 

 
1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und 

Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe al-
ler über 20 Jahre alten Reichsangehörigen 
ohne Unterschied des Geschlechts für alle 
Wahlen und Abstimmungen. Einführung 
des Proportionalwahlsystem. Vornahme 
der Wahlen und Abstimmungen an einem 
gesetzlichen Ruhetage. Entschädigung für 
die gewählten Vertreter. Aufhebung jeder 
Beschränkung politischer Rechte gegen 
Einzelne, ausgenommen Unzurechnungs-
fähige. 

2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk 
vermittelst des Vorschlags- und Verwer-
fungsrechts. Selbstbestimmung und 
Selbstverwaltung des Volks in Reich, 
Staat, Provinz und Gemeinde. Wahl der 
Behörden durch das Volk und Verantwort-
lichkeit derselben. Jährliche Steuerbewilli-
gung, Recht der Steuerverweigerung. 

3. Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit. 
Volkswehr an Stelle der stehenden Heere. 
Entscheidung über Krieg und Frieden 
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durch die Volksvertretung. Schlichtung al-
ler internationalen Streitigkeiten durch ein 
internationales Schiedsgericht. 

4. Abschaffung aller Gesetze, welche die 
freie Meinungsäußerung und das Recht der 
Vereinigung und Versammlung einschrän-
ken oder unterdrücken. 

5. Abschaffung aller Aufwendungen aus öf-
fentlichen Mitteln zu kirchlichen und reli-
giösen Zwecken. Die Religion ist Privatsa-
che. Die kirchlichen und religiösen Ge-
meinschaften sind als Privatvereinigungen 
zu betrachten. 

6. Weltlichkeit der Schule. Obligatorischer 
Besuch der öffentlichen Volksschulen. 
Unentgeltlichkeit des Unterrichts, der 
Lehrmittel und der Verpflegung in den öf-
fentlichen Volksschulen und gleiche Un-
entgeltlichkeit in den höheren Bildungsan-
stalten für diejenigen Schüler, die kraft ih-
rer Fähigkeiten für Ausbildung in densel-
ben bestimmt werden. 

7. Unentgeltlichkeit der Rechtspflege und des 
Rechtsbeistandes. Rechtsprechung durch 
vom Volk gewählte Richter. Entschädi-
gung unschuldig Verurteilter und unschul-
dig Verhafteter. 

8. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleis-
tung einschließlich der Geburtshilfe und 
der Heilmittel. Unentgeltlichkeit der To-
tenbestattung. 

9. Stufenweise steigende Einkommen-, Ver-
mögens- und Erbschaftssteuer für die Be-
streitung aller öffentlichen Ausgaben, so-
weit diese durch Steuern zu decken sind. 
Abschaffung aller indirekten Steuern, Zöl-
le und sonstigen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, welche die Interessen der 
Allgemeinheit den Interessen einer bevor-
zugten Minderheit opfern. 

 
Zum Schutze der Arbeiterklasse fordert die Sozial-
demokratische Partei Deutschlands zunächst: 

 
1. Eine wirksame nationale und internationale 

Arbeiterschutzgesetzgebung auf folgender 
Grundlage: 
a) Festsetzung eines höchstens acht Stun-
den betragenden Normalarbeitstages. 
b) Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder un-
ter vierzehn Jahren. 
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche 
Industriezweige, die ihrer Natur nach aus 
technischen Gründen oder aus Gründen der 
öffentlichen Wohlfahrt Nachtarbeit erhei-
schen. 
d) Eine ununterbrochene Ruhepause von 
mindestens 36 Stunden in jeder Woche für 
jeden Arbeiter. 
e) Verbot des Trucksystems. 

2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe 
und Regelung der Arbeitsverhältnisse in 

Stadt und Land durch ein Reichsarbeits-
amt, Bezirksarbeitsämter und Arbeits-
kammern. Durchgreifende gewerbliche 
Hygiene. 

3. Gleichstellung der landwirtschaftlichen 
Arbeiter und der Dienstboten mit den ge-
werblichen Arbeitern. Beseitigung der Ge-
sindeordnungen. 

4. Übernahme der gesamten Arbeiterversi-
cherung durch das Reich mit maßgebender 
Mitwirkung der Arbeiter an der Verwal-
tung. 
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