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Rosa Luxemburg  

Über das Verhältnis von Führung und 

Massen im Prozess der Emanzipation 

Rosa Luxemburg (geb. am 5. März 1871 in Zamość, gest. am 15. Januar 1919 in Berlin) wirkte in 

der polnischen, ab 1898 auch in der deutschen Sozialdemokratie, und gründete Anfang 1919 die KPD 

mit. Sie gilt als Vertreterin des linken Flügels der europäischen Arbeiter_innenbewegung, Gegnerin 

des Revisionismus und als Kritikerin der Parteidiktatur Lenins und der Bolschewiki, obwohl sie die 

Oktoberrevolution bejahte. Sie trat für eine lebendige proletarische Öffentlichkeit und für das Mittel 

des Massenstreiks ein. Der Massenstreik ist bei ihr ein Hebel sozialpolitischer Veränderungen und 

ein Instrument der Selbstaufklärung des Proletariats, das auch das Verhältnis von Führung und 

Massen in der Arbeiter_innenbewegung zu verändern vermag. 

 

Wider ein technisches Verständnis des Massenstreiks 

„Der Massenstreik wäre demnach ein schlau ersonnener Coup, der vom 

„Kriegsrat“  der Sozialdemokratie – also etwa vom Parteivorstand und der 

Generalkommission der Gewerkschaften – im verschlossenen Stübchen 

geheim ausgeheckt und womit der Feind – hier die bürgerliche Gesellschaft 

– überrumpelt wird.“ (…) 

„In Wirklichkeit sind die Gewerkschaftsführer gar nicht imstande, eine 

Massenstreikbewegung zu unterbinden, wenn diese sich aus den 

Verhältnissen, aus der Zuspitzung des Kampfes, aus der Stimmung der 

proletarischen Massen ergibt. Treten in solchen Situationen die 

Gewerkschaftsführer gegen die Bestrebungen der Masse auf, dann ist es 

nicht um die Stimmung der Masse, sondern um die Autorität der Gewerkschaftsführer geschehen.“ 

(…) 

„Freilich ist auch der Massenstreik nicht ein wundertätiges Mittel, das unter allen Umständen den 

Erfolg verbürgt. Namentlich darf der Massenstreik nicht als ein künstliches, sauber nach Vorschrift 

und nach Kommando anwendbares einmaliges, mechanisches Mittel des politischen Druckes 

betrachtet werden. Massenstreik ist bloß die äußere Form der Aktion, die ihre innere Entwicklung, 

ihre Logik, ihre Steigerung, ihre Konsequenzen hat, im engsten Zusammenhang mit der politischen 

Situation und ihrem weiteren Fortgang.“ (…) 

„Dennoch darf keinesfalls erwartet werden, daß eines schönen Tages von der obersten Leitung der 

Bewegung, vom Parteivorstand und von der Generalkommission der Gewerkschaften, das 

„Kommando“ zum Massenstreik ergeht. Körperschaften, die eine Verantwortung für Millionen 
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tragen, sind in ihren Entschlüssen, die doch andere ausführen müssen, von Hause aus naturgemäß 

zurückhaltend. Überdies kann der Entschluß zu einer unmittelbaren Aktion der Masse nur von der 

Masse selbst ausgehen. Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst 

sein – dieser wegweisende Satz des Kommunistischen Manifestes hat auch noch die Bedeutung im 

einzelnen, daß auch innerhalb der Klassenpartei des Proletariats jede große entscheidende Bewegung 

nicht aus der Initiative der Handvoll Führer, sondern aus der Überzeugung und Entschlossenheit der 

Masse der Parteianhänger herrühren muß.“ (…) 

„Die Marxsche Auffassung besteht ja gerade in der Beachtung der Masse und ihres Bewußtseins als 

des bestimmenden Faktors bei allen politischen Aktionen der Sozialdemokratie. Im Geiste dieser 

Auffassung ist auch der politische Massenstreik – wie der ganze Kampf und das Wahlrecht – 

schließlich doch nur ein Mittel zur Klassenaufklärung und Organisation der breitesten Schichten des 

Proletariats. Wie man also an die Ausführung solcher Aktionen möglicherweise in der nächsten 

Zukunft denken und zugleich der Masse verbieten kann, sich mit diesem Problem zu befassen, als 

wenn es sich um das Spielen mit dem Feuer handelte, vor dem die Masse bewahrt werden müßte, ist 

gerade vom Standpunkt der Marxschen Lehre ganz rätselhaft, und alle moderne und antike 

Kriegsstrategie vermag dieses Rätsel nicht zu erklären.“ (…) 

 

Zur Kritik der Kampftaktik der russischen Sozialdemokratie 

„Dieselbe Erscheinung: die geringe 

Rolle der bewußten Initiative der 

Parteileitungen bei der Gestaltung der 

Taktik, läßt sich vielmehr auch in 

Deutschland und überall beobachten. 

Die Kampftaktik der 

Sozialdemokratie wird in ihren 

Hauptzügen überhaupt nicht 

„erfunden“, sondern sie ist das 

Ergebnis einer fortlaufenden Reihe 

großer schöpferischer Akte des 

experimentierenden, oft elementaren 

Klassenkampfes. Auch hier geht das Unbewußte vor dem Bewußten, die Logik des objektiven 

historischen Prozesses vor der subjektiven Logik seiner Träger. Die Rolle der sozialdemokratischen 

Leitung ist dabei wesentlich konservativen Charakters, indem sie erfahrungsgemäß dazu führt, das 

jedesmalige neugewonnene Terrain des Kampfes bis in die äußersten Konsequenzen auszuarbeiten 

und es bald in ein Bollwerk gegen eine weitere Neuerung größeren Stiles umzukehren.“ (…) 

„Es hieße aber den aus ihrem Wesen notwendigerweise entspringenden Konservatismus jeder 

Parteileitung gerade künstlich in gefährlichstem Maße potenzieren, wenn man sie mit so absoluten 

Machtbefugnissen negativen Charakters ausstatten wollte, wie es Lenin tut. (…) Der von Lenin 

befürwortete Ultrazentralismus scheint uns aber in seinem ganzen Wesen nicht vom positiven 

schöpferischen, sondern vom sterilen Nachtwächtergeist getragen zu sein. Sein Gedankengang ist 

hauptsächlich auf die Kontrolle der Parteitätigkeit und nicht auf ihre Befruchtung, auf die Einengung 

und nicht auf die Entfaltung, auf die Schurigelung und nicht auf die Zusammenziehung der Bewegung 

zugeschnitten.“ (…) 
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Zur Kritik des Verhältnisses von Massen und Führer in der SPD 

„Wenn übrigens die Auflehnung der proletarischen Masse in unserer Partei gegen die vereinzelten 

Erscheinungen der Korruption unter den „Akademikern“ die Bourgeoisie so in Harnisch bringt, so 

muß man ihr zugeben, daß sie mit sicherem Instinkt in den jetzigen Vorgängen bei uns gerade 

diejenige Seite der modernen Arbeiterbewegung herausgefühlt hat, die für sie in dem letzten halben 

Jahrhundert so verhängnisvoll geworden ist, – den von der Sozialdemokratie herbeigeführten 

radikalen Umschwung in dem Verhältnis zwischen „Masse“ und „Führer“.“ (…) 

„In allen bisherigen Klassenkämpfen, die im Interesse von Minoritäten ausgefochten wurden, oder 

wo, wie Marx sagt, „die gesamte historische Entwicklung im Gegensatz zu der großen Volksmasse“ 

stattgefunden hat, da bildete die Unklarheit der Masse über die eigentlichen Ziele, den materiellen 

Gehalt und die Grenzen der historischen Aktion, die Vorbedingung selbst dieser Aktion. Dieses 

Mißverständnis war auch der spezifische geschichtliche Boden der „Führerschaft“ auf Seiten der 

„gebildeten“ Bourgeoisie, der das „Nachtrollen“ der Masse entsprach. 

(…) Der proletarische Klassenkampf ist die „gründlichste“ aller bisherigen historischen Aktionen, 

sie umfaßt die gesamten unteren Volksschichten und sie ist die erste Aktion seit dem Bestehen der 

Klassengesellschaft, die dem eigenen Interesse der Masse entspricht. 

Die eigene Einsicht der Masse in ihre Aufgaben und Wege ist deshalb hier eine ebenso unerläßliche 

geschichtliche Vorbedingung der sozialdemokratischen Aktion, wie früher ihre Einsichtslosigkeit die 

Vorbedingung der Aktionen der herrschenden Klassen war. 

Damit ist aber der Gegensatz zwischen der „Führerschaft“ und der „nachtrollenden“ Majorität 

aufgehoben, das Verhältnis der Masse zu den Führern auf den Kopf gestellt. Die einzige Rolle der 

sogenannten „Führer“ in der Sozialdemokratie besteht darin, die Masse über ihre historischen 

Aufgaben aufzuklären. Das Ansehen, der Einfluß der „Führer“ in der Sozialdemokratie wächst nur 

im Verhältnis zu der Menge Aufklärung, die sie in diesem Sinne leisten, das heißt also gerade im 

Verhältnis, wie sie die bisherige Grundlage jeder Führerschaft, die Blindheit der Masse, zerstören, in 

dem Verhältnis mit einem Worte, wie sie sich selbst ihrer Führerschaft entäußern, die Masse zur 

Führerin und sich selbst zu Ausführern, zu Werkzeugen der bewußten Massenaktion machen. (…) so 

ist und bleibt doch die herrschende Tendenz der sozialdemokratischen Bewegung: die Abschaffung 

der „Führer“ und der „geführten“ Masse im bürgerlichen Sinne, dieser historischen Grundlage aller 

Klassenherrschaft.“ (….) 

Zur Kritik der russischen Revolution 

„Gewiß, jede demokratische Institution hat ihre Schranken und Mängel, was sie wohl mit sämtlichen 

menschlichen Institutionen teilt. Nur ist das Heilmittel, das Trotzki und Lenin gefunden: die 

Beseitigung der Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das Übel, dem es steuern soll: es 

verschüttet nämlich den lebendigen Quell selbst, aus dem heraus alle angeborenen 

Unzulänglichkeiten der sozialen Institutionen allein korrigiert werden können. Das aktive, 

ungehemmte, energische politische Leben der breitesten Volksmassen.“ (…) 

„Die stillschweigende Voraussetzung der Diktaturtheorie im Lenin-Trotzkischen Sinn ist, daß die 

sozialistische Umwälzung eine Sache sei, für die ein fertiges Rezept in der Tasche der 

Revolutionspartei liege, dies dann nur mit Energie verwirklicht zu werden brauche.  Dem ist leider – 

oder je nachdem: zum Glück – nicht so. Weit entfernt, eine Summe fertiger Vorschriften zu sein, die 
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man nur anzuwenden hätte, ist die praktische Verwirklichung des Sozialismus als eines 

wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems eine Sache, die völlig im Nebel der Zukunft liegt. 

Was wir in unserem Programm besitzen, sind nur wenige große Wegweiser, die die Richtung 

anzeigen, in der die Maßnahmen gesucht werden müssen, dazu vorwiegend negativen Charakters. 

Wir wissen so ungefähr, was wir zu allererst zu beseitigen haben, um der sozialistischen Wirtschaft 

die Bahn frei zu machen, welcher Art hingegen die tausend konkreten praktischen großen und kleinen 

Maßnahmen sind, um die sozialistischen Grundzüge in die Wirtschaft, in das Recht, in alle 

gesellschaftlichen Beziehungen einzuführen, darüber gibt kein sozialistisches Parteiprogramm und 

kein sozialistisches Lehrbuch Aufschluß. (…) Das sozialistische Gesellschaftssystem soll und kann 

nur ein geschichtliches Produkt sein, geboren aus der eigenen Schule der Erfahrung, in der Stunde 

der Erfüllung, aus dem Werden der lebendigen Geschichte, die genau wie die organische Natur, deren 

Teil sie letzten Endes ist, die schöne Gepflogenheit hat, zusammen mit einem wirklichen 

gesellschaftlichen Bedürfnis stets auch die Mittel zu seiner Befriedigung, mit der Aufgabe zugleich 

die Lösung hervorzubringen. Ist dem aber so, dann ist es klar, daß der Sozialismus sich seiner Natur 

nach nicht oktroyieren läßt, durch Ukase einführen. (…) Das Negative, den Abbau kann man 

dekretieren, den Aufbau, das Positive nicht. Neuland. Tausend Probleme. Nur Erfahrung ist imstande, 

zu korrigieren und neue Wege zu eröffnen. Nur ungehemmt schäumendes Leben verfällt auf tausend 

neue Formen, Improvisationen, erhält schöpferische Kraft, korrigiert selbst alle Fehlgriffe. (…) Die 

ganze Volksmasse muß daran teilnehmen. Sonst wird der Sozialismus vom grünen Tisch eines 

Dutzends Intellektueller dekretiert, oktroyiert.“ (…) 

„Der einzige Weg zur Wiedergeburt ist die Schule des öffentlichen Lebens selbst, 

uneingeschränkteste breiteste Demokratie, öffentliche Meinung. Gerade die Schreckensherrschaft 

demoralisiert. (…) Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien 

Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder der öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der 

die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige 

Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus dirigieren und 

regieren, unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe, und eine Elite der 

Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall 

zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen, im Grunde also eine 

Cliquenwirtschaft (…)“. (…) 

„Wir unterscheiden stets den sozialen Kern von der politischen Form der bürgerlichen Demokratie, 

wir enthüllten stets den herben Kern der sozialen Ungleichheit und Unfreiheit unter der süßen Schale 

der formalen Gleichheit und Freiheit – nicht um diese zu verwerfen, sondern um die Arbeiterklasse 

dazu anzustacheln, sich nicht mit der Schale zu begnügen, vielmehr die politische Macht zu erobern, 

um sie mit neuem sozialen Inhalt zu füllen. Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es 

zur Macht gelangt, an Stelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, 

nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Sozialistische Demokratie beginnt aber nicht erst im 

gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges 

Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren 

unterstützt hat. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und 

dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die 

sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats.“ (…) 

Aus: Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, Berlin (Ost), 1970ff.  

 


