
und um eine demokratische Reichsverfassung. Friedrich Engels und 
Wilhelm Liebknecht kämpften in den Reihen der Freischärler. Diese 
Kämpfe wurden durch (vorwiegend preußische) Truppen blutig unter
drückt. Nach Übersiedlung des Restes der Nationalversammlung nach 
Stuttgart wurde sie am 18. Juni 1849 durch Militär auseinander
gejagt, am 23. Juli schlug der preußische „Kartätschenprinz“ die 
badischen Aufständischen bei Rastatt nieder. Damit hatte die Konter
revolution gesiegt.

7. Die Revolution von 1848 hatte keine ihrer Aufgaben gelöst: 
weder die Frage der Einheit Deutschlands noch die Beseitigung der 
feudalistisch-militaristischen Reaktion, noch die demokratische Um
bildung Deutschlands. Sie versagte, weil das Bürgertum aus Angst 
vor der kämpfenden Arbeiterschaft einen Kompromiß mit den alten 
Gewalten (Junkertum, Krone und Militarismus) einging, weil die 
übrigen demokratischen Kräfte gespalten waren und die Arbeiter
klasse als die entschiedenste revolutionäre Kraft noch zu unent
wickelt war.

8. Die nationale Einheit des deutschen Volkes lag jedoch im 
Interesse sowohl der Bourgeoisie als auch des körn- und schnaps- 
handelnden Junkertums. Sie ließ sich auf die Dauer nicht mehr ver
hindern. Da sie 1848 nicht vollzogen wurde, führte Bismarck sie 
23 Jahre später auf reaktionär-militaristische Weise durch. Statt aus 
einer demokratischen Volksbewegung entstand das Deutsche Reich 
1871 als Ergebnis dreier Kriege. Dieser Weg hatte die Verpreußung 
und Militarisierung Deutschlands zur Folge.

9. Die auf diese Weise geschaffene Reichseinheit löste eine Fessel 
der Produktivkräfte zu einer Beschleunigung der kapitalistischen 
Entwicklung Deutschlands. Diese Entwicklung fiel jedoch in die 
gleichen Jahrzehnte, in denen sich die Umwandlung des Kapitalis
mus der freien Konkurrenz in den imperialistischen Kapitalismus 
vollzog. Nach wenigen Jahren liberaler Freihandelspolitik erfolgte 
der Übergang zum Protektionismus. Mit der Ausbreitung und dem 
Wachstum der Industrie entstanden in Deutschland- die Monopole 
und die reaktionäre, expansive Macht des Finanzkapitals. Durch das 
Fehlschlagen der bürgerlichen Revolution entwickelte sich in Deutsch
land ein besonderer militaristischer und räuberischer, der junkerlich
bourgeoise Imperialismus. Seitdem ist die demokratische Umbildung 
in Deutschland nur noch im Kampfe gegen den mit dem Feudalismus 
eng verflochtenen Monopolkapitalismus möglich.
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