
Die kommende Revolution  
Flugschrift um 1944


Grosse revolutionäre Umwälzungen stehen bevor. Dieser Einsicht können sich heute Wenige mehr 
verschliessen, die über die Konsequenzen der chaotischen Zustände der Gegenwart ernsthaft 
nachdenken.


Die herrschenden wirtschaftlichen und politischen Systeme stellen jedem Fortschritt auf sozialem und 
kulturellem Gebiet unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Sie vermögen wohl, Millionen von 
Menschen gegen einander in den den Krieg zu führen, aber sie sind ungeeignet dazu, den den 
Menschen ihre natürlichen Interessen und Wünsche zu sichern.

 …

Viele Wissenschaftler, Ärzte, Künstler, Pädagogen sehnen sich nach Freiheit und nach einer 
materiellen Grundlage für ein Wirken im Dienste des kulturellen Fortschrittes. Aber die Freiheit wird 
ihnen von den Mächtigen unserer Zeit beschnitten oder genommen, und die Geldmittel dienen der 
gegenseitigen Vernichtung und nicht der Kultur. Ein grosser Teil der Menschheit lebt in 
unaussprechlichem Elend, viele verhungern, viele stehen als Kriegsflüchtlinge oder politische 
Emigranten täglich am Rande des Abgrunds.

…

Wird die Revolution vor den bürgerlichen Demokratien halt machen? Wir glauben es nicht. Denn auch 
die Demokratien haben kapitalistischen Klassencharakter. Ihre Demokratie beschränkt sich auf 
gewisse politische Rechte, die nur so weit gehen, als sie das Wesentliche des bürgerlichen Staates, 
die Herrschaft der Kapitalisten, nicht gefährden.

….

Mit Recht hoffen die breiten Massen auf Befreiung, Wohlstand und Frieden. Es liegt an uns, die wir die 
Revolution als den einzigen Weg aus dem Chaos erhoffen, unser Möglichstes dazu beizutragen, dass 
die Erwartungen der Masse nicht noch einmal enttäuscht werden. Wir müssen schon heute die 
Gefahren sehen, die einer fortschrittlichen Revolution drohen.


Gefahr droht ihr vorn kapitalistischen Bürgertum, das versuchen wird, mit blendenden Plänen das Volk 
zu täuschen, urn noch einmal wie 1918 die Macht zu behaupten. Gefahr droht ihr andererseits von 
Parteipolitikern und Demagogen, die solange revolutionär sind, bis sie mit Hilfe der Revolution zur 
Macht gelangt sind und dann mit neuen Methoden unter neuen Fahnen, gestützt auf eine neue 
Ausbeuterschicht, die alte Herrschaft wieder aufrichten.


Nach unserer Meinung kann die Revolution Ausgangspunkt fur eine Zeit des Friedens und des 
Fortschrittes werden, wenn sie zwei Bedingungen erfüllt. 
 
1. Die Revolution muss eine soziale sein.


Die bürgerliche Demokratie hat versagt. Ihr neuerlicher Sieg würde die Kette von Blut und Elend noch 
einmal von vorne abrollen lassen

…

Alle bürgerlichen Eigentumsformen: Der Privatbesitz an den Produktionsmitteln, der Privatbesitz an 
Grund und Boden, das Erbrecht, das abgestufte Lohnsystem müssen abgeschafft werden. 
Aufgehoben werden müssen alle arbeitslosen Einkommen, die mit dem Besitz irgendwelcher Guter 
verknüpft sind.


Die erste revolutionäre Massnahme muss die gerechte Verteilung aller vorhandener Güter sein. Die 
Umstellung der Kriegsproduktion auf die Erzeugung lebenswichtiger Dinge wird es nach einer 
gewissen Zeit ermöglichen, jedem das zukommen zu lassen, was er als Bedürfnis empfindet, und 
jedem ermöglichen, seine Fähigkeiten auszubilden und auszuüben. Alle bürgerlichen oder 
sozialistischen Zwischen- oder Übergangsformen», welche die Ungleichheit legalisieren, und die 
geeignet sind, neue Klassenunterschiede und Machtpositionen zu schaffen, müssen wir bekämpfen. 
(Wir meinen damit: Beibehaltung des Lohnsystems, des Erbrechtes u. s. W.)


Nicht gewaltsam enteignet werden darf der Kleinbesitz der arbeitenden Klassen (bäuerlicher und 
handwerklicher Kleinbesitz). Diese mit eigenen Werkzeugen resp. auf eigenem Boden Arbeitenden 
haben heute unter dem Druck des Kapitals schwer zu leiden. Sie werden daher den Vorteil der 
sozialisierten Wirtschaft leicht einsehen und sich ihr mittels Genossenschaften, die sie zum Teil schon 
heute, unter den ungünstigsten Bedingungen geschaffen haben, einfügen.




2. Die Revolution muss föderalistisch und freiheitlich sein. 

Sozialisierung bedeutet Inbesitznahme des Privateigentums durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft 
setzt sich zusammen aus allen körperlich und geistig Arbeitenden und konsumierenden Menschen, 
auch die Arbeitsunfähigen, die Kinder und Alten gehören dazu. Soziale Revolution heisst, im 
Unterschied zur blossen politischen, Erwachen und Handeln der breiten Masse des Volkes.


In allen revolutionären Bewegungen der Vergangenheit bedeutete Föderalismus — geistiges Leben, 
Zentralismus — geistigen Tod, Freiheit Fortschritt, Diktatur — Stillstand und Abgleiten in die Sklaverei. 
Die Revolution von morgen wird ungeheuere Volkskräfte erwecken und mobilisieren. Nur solange 
diese lebendig sind, kann die soziale Revolution


fortschreiten. Alles, was ihre Freiheit beschneidet, müssen wir bekämpfen. Bekämpfen müssen wir die 
politischen Parteien. Eine politische Partei will naturgemäss die politische Macht erringen, um dem 
Volk ihr Programm aufzuzwingen. Damit tötet sie aber die selbständige Aktivität dieses Volkes und 
damit den Sozialismus. Die Sozialisierung kann nur von den Organen des Arbeitenden Volks selbst 

herkommen.


Der Aufbau des Sozialismus braucht einen neuen Menschen, der sich von vielen Vorurteilen der 
bürgerlichen und autoritären Zeit freigemacht hat. Dieser Befreiungsprozess geht nicht automatisch 
vor sich, er kann nicht von oben angeordnet werden. Er findet nur statt in der freien geistigen 
Auseinandersetzung. Wir müssen daher konsequent einstehen für die Freiheit der Rede, der Schrift, 
der Wissenschaft, der Religion, für die Versammlungs- und Organisationsfreiheit.


