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russischen, völlig unanfechtbar als po-
litische Losung, so bleibt doch noch die
sehr wichtige Frage nach dem ökono-
mischen Inhalt und Sinn dieser Losung.
Vom Standpunkt der ökonomischen Be-
dingungen des Imperialismus, d. h. des
Kapitalexports und der Aufteilung der
Welt durch die „fortgeschrittenen“ und
„zivilisierten“ Kolonialmächte, sind die
Vereinigten Staaten von Europa unter
kapitalistischen Verhältnissen entweder
unmöglich oder reaktionär.

Das Kapital ist international und mo-
nopolistisch geworden. Die Welt ist auf-
geteilt unter ein Häuflein von Großmäch-
ten, d.h. von Staaten, die in der großan-
gelegten Ausplünderung und Unterdrük-
kung der Nationen die größten Erfolge zu
verzeichnen haben. Die vier Großmäch-
te Europas: England, Frankreich, Rußland
und Deutschland, mit einer Bevölkerung
von 250-300 Millionen und einem Terri-
torium von etwa 7 Millionen Quadratki-
lometern, verfügen über Kolonien mit ei-
ner Bevölkerung von fast einer halben
Milliarde (494,5 Millionen) und einem
Territorium von 64,6 Millionen Quadrat-
kilometern, d. h. fast über den halben Erd-
ball (133 Millionen Quadratkilometer
ohne Polargebiet). Man nehme noch die
drei asiatischen Staaten China, die Türkei
und Persien hinzu, die jetzt von den einen
„Befreiungs“krieg führenden Räubern,
nämlich von Japan, Rußland, England
und Frankreich, in Stücke gerissen wer-
den. Diese drei asiatischen Staaten, die
man als Halbkolonien bezeichnen kann
(in Wirklichkeit sind sie jetzt zu neun
Zehnteln Kolonien), haben eine Bevölke-
rung von 360 Millionen und eine Gesamt-
fläche von 14,5 Millionen Quadratkilome-
tern (d. h. fast eineinhalbmal soviel wie die
Gesamtfläche von ganz Europa).

Ferner haben England, Frankreich
und Deutschland im Ausland minde-
stens 70 Milliarden Rubel Kapital unter-
gebracht. Um die „legitimen“ Einkünfte
aus dieser hübschen runden Summe -
Einkünfte von über drei Milliarden Ru-
bel jährlich - einzutreiben, sind die na-
tionalen Millionärsausschüsse da, Re-
gierungen genannt, die über Heere und
Kriegsflotten verfügen und in den Kolo-

nien und Halbkolonien die ganze Sipp-
schaft des Herrschers Kapital in der Ei-
genschaft von Vizekönigen, Konsuln,
Botschaftern, Beamten aller Art, Pfaffen
und sonstigen Blutegeln „unterbringen“.

So ist in der Epoche der höchsten
Entwicklung des Kapitalismus die Aus-
raubung von rund einer Milliarde Erd-
bewohnern durch ein Häuflein von
Großmächten organisiert. Und unter
dem Kapitalismus ist jede andere Orga-
nisation unmöglich. Auf Kolonien, auf
„Einflußsphären“, auf Kapitalexport
verzichten? Daran zu denken hieße auf
das Niveau des Pfäffleins herabsteigen,
das jeden Sonntag den Reichen die Er-
habenheit des Christentums predigt und
ihnen rät, den Armen zu geben... nun,
wenn nicht ein paar Milliarden, so we-
nigstens ein paar hundert Rubel im Jahr.

Vereinigte Staaten von Europa sind
unter kapitalistischen Verhältnissen
gleichbedeutend mit Übereinkommen
über die Teilung der Kolonien. Unter ka-
pitalistischen Verhältnissen ist jedoch
jede andere Basis, jedes andere Prinzip
der Teilung als das der Macht unmög-
lich. Der Milliardär kann das „National-
einkommen“ eines kapitalistischen Lan-
des mit jemand anderem nur in einer
bestimmten Proportion teilen: „entspre-
chend dem Kapital“ (überdies noch mit
einem Zuschlag, damit das größte Kapi-
tal mehr bekommt, als ihm zusteht). Ka-
pitalismus bedeutet Privateigentum an
den Produktionsmitteln und Anarchie
der Produktion. Auf solcher Basis eine
„gerechte“ Verteilung des Einkommens
zu predigen ist Proudhonismus, ist klein-
bürgerlicher, philiströser Stumpfsinn. Es
kann nicht anders geteilt werden als
„entsprechend der Macht“. Die Macht-
verhältnisse ändern sich aber mit dem
Gang der ökonomischen Entwicklung.
Nach 1871 erstarkte Deutschland etwa
drei- bis viermal so rasch wie England
und Frankreich, Japan annähernd zehn-
mal so rasch wie Rußland. Um die tat-
sächliche Macht eines kapitalistischen
Staates zu prüfen, gibt es kein anderes
Mittel und kann es kein anderes Mittel
geben als den Krieg. Der Krieg steht in
keinem Widerspruch zu den Grundla-

In Nr. 40 des Sozial-Demokrat“1 teil-
ten wir mit, daß die Konferenz der Aus-
landssektionen2 unserer Partei beschlos-
sen hat, die Frage der Losung „Vereinig-
te Staaten von Europa“ bis zur Erörte-
rung ihrer ökonomischen Seite in der
Presse zu vertagen.3

Die Diskussion über diese Frage hat-
te auf unserer Konferenz einseitig politi-
schen Charakter angenommen. Das war
zum Teil vielleicht dadurch hervorgeru-
fen, daß diese Losung im Manifest des
Zentralkomitees direkt als politische
Losung formuliert ist („die nächste po-
litische Losung. ..“ heißt es dort), wobei
nicht nur von republikanischen Verei-
nigten Staaten von Europa gesprochen,
sondern noch speziell betont wird, daß
diese Losung sinnlos und verlogen ist,
„wenn die deutsche, die österreichische
und die russische Monarchie nicht auf
revolutionärem Wege beseitigt werden”.

Gegen eine solche Fragestellung im
Rahmen der politischen Beurteilung die-
ser Losung zu polemisieren - z. B. von
dem Standpunkt aus, daß sie die Losung
der sozialistischen Revolution verdunk-
le oder abschwäche u. dgl. m., wäre voll-
kommen falsch. Politische Umgestal-
tungen in wahrhaft demokratischer Rich-
tung, erst recht aber politische Revolutio-
nen können keinesfalls und niemals,
unter keinen Umständen die Losung der
sozialistischen Revolution verdunkeln
oder abschwächen. Im Gegenteil, sie
bringen sie stets näher, verbreitern ihre
Basis, ziehen neue Schichten des Klein-
bürgertums und der halbproletarischen
Massen in den sozialistischen Kampf hin-
ein. Anderseits aber sind politische Revo-
lutionen unvermeidlich im Verlauf der
sozialistischen Revolution, die man nicht
als einzelnen Akt betrachten darf, son-
dern als eine Epoche stürmischer politi-
scher und ökonomischer Erschütterun-
gen, des schärfsten Klassenkampfes, des
Bürgerkriegs, der Revolutionen und Kon-
terrevolutionen betrachten muß.

Ist jedoch die Losung der republika-
nischen Vereinigten Staaten von Euro-
pa im Zusammenhang mit dem revolu-
tionären Sturz der drei reaktionärsten
Monarchien Europas, an ihrer Spitze der
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gen des Privateigentums, er stellt viel-
mehr eine direkte und unvermeidliche
Entwicklung dieser Grundlagen dar.
Unter dem Kapitalismus ist ein gleich-
mäßiges Wachstum in der ökonomi-
schen Entwicklung einzelner Wirtschaf-
ten und einzelner Staaten unmöglich.
Unter dem Kapitalismus gibt es keine
anderen Mittel, das gestörte Gleichge-
wicht von Zeit zu Zeit wiederherzustel-
len, als Krisen in der Industrie und Krie-
ge in der Politik.

Natürlich sind zeitweilige Abkom-
men zwischen den Kapitalisten und
zwischen den Mächten möglich. In die-
sem Sinne sind auch die Vereinigten
Staaten von Europa möglich als Abkom-
men der europäischen Kapitalisten...
worüber? Lediglich darüber, wie man
gemeinsam den Sozialismus in Europa
unterdrücken, gemeinsam die geraubten
Kolonien gegen Japan und Amerika ver-
teidigen könnte, die durch die jetzige
Aufteilung der Kolonien im höchsten
Grade benachteiligt und die im letzten
halben Jahrhundert unvergleichlich ra-
scher erstarkt sind als das rückständige,
monarchistische, von Altersfäulnis be-
fallene Europa. Im Vergleich zu den
Vereinigten Staaten von Amerika be-
deutet Europa im ganzen genommen
ökonomischen Stillstand. Auf der heu-
tigen ökonomischen Basis, d. h. unter
kapitalistischen Verhältnissen, würden
die Vereinigten Staaten von Europa die
Organisation der Reaktion zur Hem-
mung der rascheren Entwicklung Ame-
rikas bedeuten. Die Zeiten, in denen die
Sache der Demokratie und die Sache
des Sozialismus nur mit Europa ver-
knüpft war, sind unwiderruflich dahin.

Die Vereinigten Staaten der Welt
(nicht aber Europas) sind jene staatliche
Form der Vereinigung und der Freiheit
der Nationen, die wir mit dem Sozialis-
mus verknüpfen - solange nicht der voll-
ständige Sieg des Kommunismus zum
endgültigen Verschwinden eines jeden,
darunter auch des demokratischen Staa-
tes geführt haben wird. Als selbständige
Losung wäre jedoch die Losung Verei-
nigte Staaten der Welt wohl kaum rich-
tig, denn erstens fällt sie mit dem Sozia-

lismus zusammen, und zweitens könn-
te sie die falsche Auffassung von der Un-
möglichkeit des Sieges des Sozialismus
in einem Lande und eine falsche Auffas-
sung von den Beziehungen eines sol-
chen Landes zu den übrigen entstehen
lassen.

Die Ungleichmäßigkeit der ökono-
mischen und politischen Entwicklung
ist ein unbedingtes Gesetz des Kapita-
lismus. Hieraus folgt, daß der Sieg des
Sozialismus zunächst in wenigen kapi-
talistischen Ländern oder sogar in ei-
nem einzeln genommenen Lande mög-
lich ist. Das siegreiche Proletariat die-
ses Landes würde sich nach Enteignung
der Kapitalisten und nach Organisie-
rung der sozialistischen Produktion im
eigenen Lande der übrigen, der kapita-
listischen Welt entgegenstellen, würde
die unterdrückten Klassen der anderen
Länder auf seine Seite ziehen, in diesen
Ländern den Aufstand gegen die Kapi-
talisten entfachen und notfalls sogar
mit Waffengewalt gegen die Ausbeuter-
klassen und ihre Staaten vorgehen. Die
politische Form der Gesellschaft, in der
das Proletariat siegt, indem es die Bour-
geoisie stürzt, wird die demokratische
Republik sein, die die Kräfte des Pro-
letariats der betreffenden Nation oder
der betreffenden Nationen im Kampfe
gegen die Staaten, die noch nicht zum
Sozialismus übergegangen sind, immer
mehr zentralisiert. Die Abschaffung der
Klassen ist unmöglich ohne die Dikta-
tur der unterdrückten Klasse, des Pro-
letariats. Die freie Vereinigung der Na-
tionen im Sozialismus ist unmöglich
ohne einen mehr oder minder langwie-
rigen, hartnäckigen Kampf der soziali-
stischen Republiken gegen die rück-
ständigen Staaten.

Aus eben diesen Erwägungen heraus,
im Ergebnis vielfacher Erörterung der
Frage auf der Konferenz der Auslands-
sektionen der SDAPR und nach dieser
Konferenz, ist die Redaktion des Zen-
tralorgans zu dem Schluß gelangt, daß
die Losung der Vereinigten Staaten von
Europa eine falsche Losung ist.

„Sozial-Demokrat“, Nr. 44, 23.  August
1915. W.I. Lenin, Werke, Bd. 21, S.342-346.

1 „Sozial-Demokrat“ - das Zentralorgan der SDAPR;
wurde als illegale Zeitung von Februar 1908 bis Ja-
nuar 1917 herausgegeben. Es erschienen 58 Num-
mern: die erste in Rußland, die übrigen im Ausland,
zuerst in Paris und später in Genf. Die Redaktion
des Zentralorgans bestand laut Beschluß des ZK
der SDAPR aus Vertretern der Bolschewiki, der
Menschewiki und der polnischen Sozialdemokra-
ten.
Im „Sozial-Demokrat“ wurden über achtzig Artikel
und Notizen W.I. Lenins veröffentlicht. Innerhalb
der Redaktion kämpfte er für die konsequente bol-
schewistische Linie. Ein Teil der Redakteure (Ka-
menew und Sinowjew) verhielt sich versöhnlerisch
zu den Liquidatoren und versuchte, die Leninsche
Linie zu hintertreiben. Die menschewikischen Re-
dakteure, Martow und Dan, sabotierten die Arbeit
in der Redaktion des Zentralorgans und verteidig-
ten gleichzeitig in ihrer Fraktionszeitung „Gigolos
Sozial-Demokrata“ offen das Liquidatorentum.
Der unversöhnliche Kampf Lenins gegen die Liqui-
datoren führte im Juni 1911 zum Ausscheiden
Martows und Dans aus der Redaktion. Ab Dezem-
ber 1911 wurde der „Sozial-Demokrat“ von Lenin
redigiert. Zu Beginn des ersten Weltkriegs gelang
es Lenin nach einjähriger Unterbrechung, die Zei-
tung erneut herauszugeben. Am 1. November 1914
erschien Nr. 33 des „Sozial-Demokrat“ mit dem
Manifest des ZK der SDAPR. Die während der
Kriegsjahre im „Sozial-Demokrat“ veröffentlichten
Artikel Lenins waren von größter Bedeutung für
den Kampf um eine bolschewistische Strategie und
Taktik in den Fragen Krieg, Frieden und Revoluti-
on, für die Entlarvung der offenen und der verkapp-
ten Sozialchauvinisten und für die Vereinigung der
internationalistischen Elemente in der internatio-
nalen Arbeiterbewegung.

2 Die Konferenz der Auslandssektionen der SDA-
PR fand vom 27. Februar bis 4. März 1915 in Bern
statt. Sie war auf Initiative Lenins einberufen wor-
den und konnte als allgemeine Parteikonferenz der
Bolschewiki gelten, da es während des Krieges
nicht möglich war, eine gesamtrussische Konferenz
einzuberufen. Auf der Konferenz waren die bol-
schewistischen Sektionen von Paris, Zürich, Genf,
Bern und Lausanne vertreten, ebenso die
Baugy-Gruppe (so genannt nach ihrem Aufent-
haltsort in der Schweiz).
Lenin war auf der Konferenz als Vertreter des Zen-
tralkomitees und des Zentralorgans („Sozial-
Demokrat“); er leitete die Konferenz und hielt das
Referat zum Hauptpunkt der Tagesordnung: „Der
Krieg und die Aufgaben der Partei. Die Konferenz
nahm die von Lenin verfaßten Resolutionen über
den Krieg an.

3 Siehe W.I. Lenin, Werke, Bd.21, S.147
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