
Gustav Landauer:
Aufruf zum Sozialismus

Gustav Landauer (geboren am 7. April 1870 in Karlsruhe; gestorben am 2. Mai
1919 in München-Stadelheim) war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
einer der wichtigsten Theoretiker und Aktivisten des Anarchismus in Deutschland.
Er vertrat  unter  Einfluss  Peter  Kropotkins  den kommunistischen Anarchismus
und war Pazifist (vgl. auch Anarchopazifismus). Als Kriegsgegner stand Landauer
von Anfang an in Opposition zum Ersten Weltkrieg (1914–1918). Während der
revolutionären Ereignisse zum Ende des Krieges und unmittelbar danach war er an
einflussreicher Stelle an der Münchner Räterepublik im April 1919 beteiligt. Nach
deren gewaltsamer Niederschlagung wurde er von antirepublikanischen Freikorps-
Soldaten in der Haft ermordet. (Wikipedia mit eigenen Ergänzungen)

Anmerkungen zum Text: Im „Aufruf zum Sozialismus“ (1911) setzt sich
Landauer  kritisch  sowohl  mit  dem  Kapitalismus  als  auch  mit  dem
Marxismus auseinander und stellt dem Marxschen Fortschrittsdenken einen
Weg  zum  Sozialismus  über  Rätestrukturen,  Selbstversorgung  und  Tauschwirtschaft  lokaler,
naturverbundener Dorfgemeinschaften auf Basis von Allgemeinbesitz an Boden entgegen.

[…]
Heute ergeht der Aufruf zum Sozialismus an alle, nicht in dem Glauben, daß alle ihn vollbringen
könnten  weil  wollten,  sondern  in  dem  Wunsche,  einzelne  zum  Bewußtsein  ihrer
Zusammengehörigkeit,  zum Bunde der Beginnenden zu fordern. Die Menschen, die es nicht mehr
aushalten können und wollen,  das sind die,  die hier gerufen werden. […] Es ist  eine riesengroße
unauslöschliche  Schande  der  Zeiten,  daß  um des  Profits  willen  gewirtschaftet  wird,  statt  für  die
Notdurft der in Gemeinden geeinigten Menschen. […] 

Käme heute euch Völkern allesamt der große Moment der Revolution auf einmal, wo wolltet ihr Hand
anlegen? Wie wollt  ihr es erreichen, daß in der Welt,  in jedem Lande, in jeder Provinz, in jeder
Gemeinde keiner mehr hungert, keiner mehr friert, kein Mann und keine Frau und kein Kind mehr
unterernährt ist? […] 

Ein ungeheures Durcheinander, ein wahrhaft viehisches Chaos, eine kindische Hilflosigkeit entstünde
im Augenblick einer Revolution. Nie waren die Menschen unselbständiger und schwächer als jetzt, wo
der Kapitalismus zu seiner Blüte gelangt ist: zum Weltmarkt des Profits und zum Proletariat. […]
Rettung kann nur bringen die Wiedergeburt der Völker aus dem Geist der Gemeinde! Die Grundform
der sozialistischen Kultur ist der Bund der selbständig wirtschaftenden und untereinander tauschenden
Gemeinden. 

Unser Menschengedeihen, unsre Existenz hängt jetzt davon ab, daß die Einheit des einzelnen und die
Einheit der Familie, die uns allein noch an natürlichen Verbänden geblieben sind, sich wieder steigert
zur Einheit der Gemeinde, der Grundform jeder Gesellschaft. Wollen wir die Gesellschaft, so gilt es,
sie  zu  erbauen,  gilt  es,  sie  zu  üben.  Gesellschaft  ist  eine  Gesellschaft  von  Gesellschaften  von
Gesellschaften […]; ein Gemeinwesen von Gemeinschaften von Gemeinden […]. Da nur ist Freiheit
und Ordnung, da nur ist Geist; ein Geist, welcher Selbständigkeit und Gemeinschaft, Verbindung und
Unabhängigkeit ist. 
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Der  selbständige  einzelne,  dem  keiner  in  das  hineinspricht,  was  seine  Sache  allein  ist;  die
Hausgemeinschaft der Familie, der Heim und Hof ihre Welt sind; die Ortsgemeinde, die autonom ist;
das Amt oder der Gemeindeverband und so immer mehr ins Breite mit einer immer kleineren Zahl
Aufgaben die umfassenderen Verbände - so sieht eine Gesellschaft aus, das allein ist der Sozialismus,
für den zu wirken sich lohnt, der uns aus unsrer Not erretten kann. Vergebens und verfehlt sind die
Versuche, in Staaten und Staatenverbänden das Zwangsregiment unsrer Zeiten, das heute ein Surrogat
für die fehlende freigeistige Verbindung ist, noch auszubauen und ihren Bereich noch weiter auf das
Gebiet der Wirtschaft zu erstrecken, als bisher schon geschehen ist. Dieser Polizeisozialismus, der
jede Eigenheit und ursprüngliche Regsamkeit erstickt, wäre nur das Siegel auf den völligen Verfall
unsrer Völker,  wäre nur ein Zusammenhalten der völlig auseinandergetretenen Atome durch einen
mechanisch eisernen Reifen. Ein Zusammenschluß natürlicher Art ergibt sich uns Menschen nur da,
wo  wir  in  örtlicher  Nähe,  in  wirklicher  Berührung  beisammen  sind.  […]  Wir  brauchen  einen
natürlichen Kern des  Gemeingeistes für  das öffentliche Leben, damit  das  öffentliche Leben nicht
mehr, wie bisher ausschließlich, von Staat und Kälte, sondern von einer Wärme erfüllt und geleitet
werde,  die  der  Familienliebe  verwandt  ist.  Dieser  Kern  alles  echten  Gemeinschaftslebens  ist  die
Gemeinde, die Wirtschaftsgemeinde, von deren Wesen niemand ein Bild hat, der sie etwa nach dem
beurteilen will, was sich heute Gemeinde nennt. 

[…]
Alles Eigentum an Sachen, alles Eigentum am Boden ist in Wahrheit Eigentum an Menschen. Wer den
ändern, den Massen die Erde vorenthält, der zwingt diese ändern, für ihn zu arbeiten. Eigentum ist
Diebstahl und Eigentum ist Sklavenhaltung. 

[…]
Es  ist  völlig  unmöglich  geworden,  die  Tauschwirtschaft  des  Profitkapitalismus  direkt  in  die
sozialistische Tauschwirtschaft überzuleiten. Daß es auf einmal nicht geht, versteht sich von selbst;
würde  versucht,  es  allmählich  zu  bewerkstelligen,  so  käme  es  zum  fürchterlichsten  Zerfall  der
Revolution,  zu  den  wildesten  Kämpfen  der  schnell  entstehenden  Parteien  gegeneinander,  zum
wirtschaftlichen Chaos und zum politischen Cäsarismus. 

Die Menschen in unsern Zeiten sind Beziehungslose und Unverantwortliche geworden. Beziehung ist
ein Zug, der die Menschen zueinander und der die Menschen zur Arbeit für die Herstellung ihrer
Bedürfnisse  bringt.  Diese  Beziehung,  ohne  die  wir  keine  Lebendigen  sind,  ist  veräußerlicht,  ist
verdinglicht worden. Es ist dem Händler gleich, womit er handelt, es ist dem Proletarier gleich, was
oder woran er  arbeitet;  der Betrieb hat  nicht  den natürlichen Zweck, Bedürfnisse zu befriedigen;
sondern den künstlichen, das Ding zu erwerben, in möglichst großen Massen und rücksichtslos und
möglichst  ohne  Arbeit,  d.  h.,  da  es  Hexerei  und  Wunder  nicht  gibt,  durch  die  Arbeit  anderer,
Unterworfener zu erwerben, durch das sich alle Bedürfnisse befriedigen lassen — das Geld. 

[...]
Es gibt keinen andern Weg zum Sozialismus, als daß wir lernen und üben, wofür wir arbeiten. Wir
arbeiten nicht für den Gott oder Teufel, dem sich die Menschen heute verschrieben haben, sondern für
unsre  Bedürfnisse.  Wiederherstellung  der  Beziehung  zwischen  Arbeit  und  Verbrauch;  das  ist
Sozialismus. Der Gott ist jetzt schon so gewaltig und allmächtig geworden, daß er nicht mehr durch
eine bloße sachliche Umgestaltung, durch eine Reform der Tauschwirtschaft abzuschaffen ist. 

Die  Sozialisten  also  wollen  wieder  in  Gemeinden  zusammentreten  und  in  den  Gemeinden  soll
hergestellt werden, was die Gemeindemitglieder brauchen. 

Wir können nicht auf die Menschheit warten; wir können auch nicht erwarten, daß die Menschheit
sich für eine gemeinsame Wirtschaft, für gerechte Tauschwirtschaft zusammenschließt, solange wir in
uns Individuen nicht das Menschtum gefunden und neugeschaffen haben. 

Vom Individuum beginnt alles; und am Individuum liegt alles. […]
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Vieles ist da, woran wir anschließen können, was auch an äußeren Gestalten lebendigen Geistes noch
Leben birgt. Dorfgemeinden mit Resten alten Gemeindebesitzes, mit den Erinnerungen der Bauern
und Landarbeiter an die ursprüngliche Gemarkung, die seit Jahrhunderten in Privatbesitz gegangen ist;
Einrichtungen der Gemeinwirtschaft für Feldarbeit und Handwerk. Das Bauernblut rauscht noch in
den Adern vieler Stadtproletarier; sie sollen lernen, wieder darauf zu lauschen. Das Ziel, das noch sehr
entfernte Ziel ist allerdings, was sich heute der Generalstreik nennt; die Weigerung, für andere, für den
Reichen, für den Götzen und das Unding zu arbeiten. […] Generalstreik, jawohl, aber ein aktiver, und
eine  andre  Aktivität  ist  hier  gemeint  als  jene,  die  wohl  auch  manchmal  mit  dem revolutionären
Generalstreik in Verbindung gebracht  wird und die auf gut deutsch Plünderung heißt.  Der aktive
Generalstreik wird erst dann kommen und siegen, wenn die arbeitenden Menschen sich in den Stand
gesetzt haben, nicht einen Deut ihrer Aktivität, ihrer Arbeit andern zu geben, sondern nur noch für
ihren Bedarf, ihren wirklichen Bedarf zu arbeiten. Das hat gute Wege und ist lange hin – aber wer
weiß denn nicht, daß wir nicht am Ende und nicht in der Mitte des Sozialismus stehen, sondern vor
dem  allerersten  Anfang?  Darum  ist  unsre  Todfeindschaft  gegen  den  Marxismus  jeglicher
Schattierung, weil er die arbeitenden Menschen abgehalten hat, mit dem Sozialismus zu beginnen. Das
Zauberwort, das uns aus der versteinten Welt der Gier und der Not herausführt, heißt nicht Streik,
sondern – Arbeit. 

Landwirtschaft,  Industrie  und  Handwerk,  geistige  und  körperliche  Arbeit,  Unterricht  und
Lehrlingswesen sollen wieder vereinigt werden […].

[…] Der Sozialismus ist nicht, wie man gewähnt hat, eine Wissenschaft, wenn auch vielerlei Wissen
zu ihm wie zu jedem Abfall vom Aberglauben und Aberleben und zum Beschreiten des rechten Weges
nötig ist. Wohl aber ist der Sozialismus eine Kunst. Eine neue Kunst, die im Lebendigen schaffen will.

Aus allen Schichten werden jetzt die Männer und Frauen aufgerufen, damit sie vom Volke fortgehen,
um zum Volke zu kommen. Denn das ist die Aufgabe: nicht am Volk verzweifeln, aber auch nicht aufs
Volk warten. Wer dem Volk, das er in sich trägt, Genüge tut, wer um dieses ungeborenen Keimes und
dieser drängenden Phantasiegestalt willen sich mit seinesgleichen verbindet, um als Wirklichkeit zu
schaffen,  was sich immer zur Verwirklichung des  sozialistischen Gebildes  tun läßt,  der  geht vom
Volke weg zum Volke hin. 

Aus denen, die den tiefsten Ekel und die stärkste Sehnsucht und wahren Gestaltungsdrang in sich
bergen, wird der Sozialismus eine Wirklichkeit, die anders aussieht je nach der Zahl derer, die sich zu
ihm  zusammentun.  So  wollen  wir  uns  denn  aneinander  schließen  und  wollen  darauf  ausgehen,
sozialistische Gehöfte, sozialistische Dörfer, sozialistische Gemeinden zu gründen. Die Kultur beruht
nicht auf irgendwelchen Formen der Technik oder der Bedürfnisbefriedigung, sondern auf dem Geiste
der Gerechtigkeit. 

[…]  Alles  müssen  wir  erst  wieder  lernen:  die  Freude  der  Arbeit,  der  Gemeinsamkeit,  der
gegenseitigen Schonung, alles haben wir vergessen und spüren es doch alles noch in uns. 

Diese Siedlungen, in denen die Sozialisten sich nach Möglichkeit abschließen vom kapitalistischen
Markt und nur soviel an Wert hinausexportieren, als sie noch von draußen hereinbekommen müssen,
sind nur kleine Anfänge und Proben. Sie sollen hinausleuchten ins Land […]. 

Der Sozialismus als Wirklichkeit kann nur erlernt werden; der Sozialismus ist wie jedes Leben ein
Versuch.  Alles,  was  wir  dichterisch  heute  schon  in  Worten  und  Beschreibungen  zu  gestalten
versuchen: die Abwechslung in der Arbeit, die Rolle der geistigen Arbeit, die Form des bequemsten
und  unbedenklichsten  Tauschmittels,  die  Einführung  des  Vertrags  an  die  Stelle  der  Justiz,  die
Erneuerung der Erziehung, all das wird Wirklichkeit werden, indem es verwirklicht wird, und wird
durchaus nicht nach einer Schablone geordnet werden. 

[…] Die Bauern haben nicht zu viel Boden, sondern zu wenig, und nicht nehmen muß man ihnen,
sondern  geben.  Geben  muß  man  ihnen  wie  allen  freilich  auch  erst  wieder  den  Gemein-  und
Gemeindegeist; aber er ist in ihnen nicht so verschüttet wie in den Stadtarbeitern. Die sozialistischen
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Siedler sollen sich nur in den vorhandenen Dörfern ansiedeln, und es wird sich zeigen, daß sie wieder
lebendig zu machen sind und daß der Geist, der im 15. und 16. Jahrhundert in ihnen war, auch heute
noch wieder erwachen kann. 

Von diesem neuen Sozialismus gilt es mit neuen Zungen den Menschen zu reden. Hier wird ein erster
und anfänglicher Versuch gemacht; wir werden es noch besser lernen, wir und andere; wir wollen die
Genossenschaften, welche sozialistische Form ohne Geist sind, wir wollen die Gewerkschaften, welche
Tapferkeit ohne Ziel sind, zum Sozialismus, zu großen Versuchen bringen.  […]

Wir können unsern Konsum vereinigen und vielerlei Zwischenschmarotzer ausschalten; können eine
große Anzahl Handwerke und Industrien zur Herstellung von Gütern für unsern eigenen Verbrauch
gründen. Viel weiter können wir darin gehen, als  bisher die Genossenschaften gegangen sind,  die
immer  noch  den  Gedanken  an  die  Konkurrenz  mit  den  kapitalistisch  geleiteten  Betrieben  nicht
loswerden. Sie sind bürokratisch, sie sind zentralistisch; und sie wissen sich nicht anders zu helfen, als
daß  sie  sich  zu  Arbeitgebern  machen  und  mit  ihren  Arbeitnehmern  durch  Vermittlung  der
Gewerkschaften  Verträge  schließen.  Es  fällt  ihnen  nicht  ein,  daß  in  der
Konsumproduktivgenossenschaft jeder in echter Tauschwirtschaft für sich selber arbeitet; daß in ihr
nicht die Rentabilität, sondern die Produktivität der Arbeit entscheidet; daß manche Betriebsform, z.
B.  der  Kleinbetrieb  durchaus  produktiv  und  dem Sozialismus  willkommen  ist,  auch  wenn  er  im
Kapitalismus nicht rentabel wäre. 

Wir  können  Siedlungen  gründen,  die  freilich  nicht  auf  einen  Schlag,  nicht  ganz  und  gar  dem
Kapitalismus entronnen sind. Wir wissen aber jetzt, daß der Sozialismus ein Weg ist, Weg aus dem
Kapitalismus  weg,  und  daß  jeder  Weg  einen  Anfang  hat.  Der  Sozialismus  wird  nicht  aus  dem
Kapitalismus heraus-, er wird dem Kapitalismus entgegenwachsen, wird sich ihm entgegenbauen. 

Mittel zum Erwerb des Bodens und die ersten Betriebsmittel für diese Siedlungen erlangen wir durch
die  Vereinigung  unseres  Konsums,  durch  die  Gewerkschaften  und  Arbeiterbünde,  die  sich  uns
anschließen, und durch solche Reiche, die entweder ganz zu uns stoßen oder uns wenigstens Mittel
geben.  […], Arbeiter: ihr kauft Schuhe, Hosen, Kartoffeln, Heringe; wäre es nicht für den Anfang
schön, wenn ihr, arbeitende und leidende Menschen, gleichviel, welche Rollen euch bisher zugewiesen
waren,  eure Kraft  zusammenwerfen wolltet,  um euch vom Unrecht  loszukaufen und auf  eigenem
Grund fernerhin das meiste, was ihr braucht, für eure Gemeinschaft selber zu arbeiten? 

[…] Der Landhunger muß über euch kommen, Großstadtmenschen! 

[…] Sind überall im Lande, im Norden, Süden, Osten und Westen, in allen Provinzen sozialistische
Siedlungen  mit  Eigenkultur  in  die  Gemeinheit  der  Profitwirtschaft  hineingesprengt,  die  gesehen
werden, deren Lebensfreude unerhörter, wenn schon stiller Art gespürt wird, dann summt der Neid
stärker und stärker,  dann, glaube ich, regt sich das Volk, dann beginnt das Volk zu erkennen, zu
wissen, die Sicherheit zu haben: es fehlt nur eines von Äußerem, um sozialistisch, gedeihlich, selig zu
leben: der  Boden. Und dann werden die Völker den Boden frei  machen und nicht  mehr für  den
Götzen, sondern für den Menschen arbeiten. Dann! Fanget nur erst an; fanget beim Kleinsten an und
mit der kleinsten Schar! 

[…] Unser Geist muß zünden, muß leuchten, muß verlocken und an sich ziehen. Das tut nie die Rede
allein; auch die gewaltigste, die zürnendste, die sanfteste nicht. Das tut allein das Beispiel. Das Beispiel
der Vorausgehenden müssen wir geben. Beispiel und Opfermut! […]

aus:  https://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/20-gustav-landauer/108-gustav-landauer-aufruf-zum-
sozialismus-teil-1
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