
Bauernschaft. Die geschichtlichen Erfahrungen hatten bewiesen, daß die 
Bauernschaft nur unter Führung der Arbeiterklasse den geraubten Bo
den zurückerhalten und sich befreien kann.

Gleichzeitig hoben Marx und Engels stets die Bedeutung der Bauern
frage für den siegreichen Kampf des Proletariats hervor. Mit seiner 
Arbeit „Der deutsche Bauernkrieg“ zeigte Engels die große revolutio
näre Kraft der deutschen Bauern und machte den deutschen Arbeitern 
die Notwendigkeit klar, sie als Bundesgenossen im Klassenkampf zu 
gewinnen. In der Schrift „Die Bauernfrage in Frankreich und Deutsch
land“, die 1894 kurz vor seinem Tode geschrieben wurde und als Ver
mächtnis Friedrich Engels an die deutschen Arbeiter und Bauern ange
sehen werden muß, schrieb er:

„Die Eroberung der politischen Macht durch die sozialistische Partei 
ist in absehbare Nähe gerückt. Um aber die politische Macht zu er
obern, muß diese Partei vorher von der Stadt aufs Land gehn, muß eine 
Macht werden auf dem Land.“

Junker und Bourgeoisie paktierten

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, mit dem Eintritt 
Deutschlands in die Epoche des Imperialismus, wurde es noch dringen
der, das Bündnis zwischen Arbeiterklasse und werktätiger Bauernschaft 
zu schaffen. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrunderts halten 
sich die adligen Junker und Großgrundbesitzer mit den kapitalistischen 
Großindustriellen zu einer gemeinsamen volksfeindlichen Kraft ver
schmolzen. Dieser junkerlich-bürgerliche Ausbeuterblock betrieb eine 
Politik der verschärften Ausbeutung und Unterdrückung der deutschen 
Werktätigen und bereitete gleichzeitig den imperialistischen Eroberungs
krieg gegen andere Länder vor. In allen maßgeblichen Stellen des Staats
apparates saßen Junker; sie stellten den größten Teil des Offizierskorps 
der militaristischen Armee und verbreiteten durch Schule, Presse usw. 
den Ungeist der Verachtung der Werktätigen und des Hasses gegen 
andere Völker.

In dieser Lage traten in der deutschen Sozialdemokratie opportu
nistische Kräfte auf, die — anstatt den gemeinsamen Kampf der Ar
beiter und werktätigen Bauern gegen den gemeinsamen Feind zu orga
nisieren — die Hinweise von Marx und Engels zur Bauernfrage ent
stellten oder in Vergessenheit zu bringen suchten. Diese opportunisti-
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