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Es sollen im folgenden nicht die Gründe aufgewiesen wer-
den, die zum nächsten imperialistischen Kriege führen.

Wer Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung ist,
weiß: wie zum Kapitalismus heute der Imperialismus ge
hört, so zum Imperialismus der imperialistische Krieg; weiß
daher weiterhin, daß im Kapitalismus Abrüstungskonferenzen
von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Erst muß der
Kapitalismus "abgerüstet", das heißt zerschlagen sein, ehe an
eine Abrüstung des Heers, des Kämpfers gegen den äußern
Feind im imperialistischen Krieg, gegen den innern Feind im
Bürgerkrieg zu denken ist.

Von allen politisch-ökonomischen Gründen, die zum Kriege
führen, soll also nicht die Rede sein; sondern es soll nichts
andres gegeben werden, als eine konkrete Darstellung der
Veränderungen, die das moderne Heer in letzter Zeit erfahren
hat. Der moderne Krieg ist ein technischer, ist ein Industrie
krieg. In einem kommenden Krieg wird so die technische
Ausrüstung zur wichtigsten Frage. Das hat zwei Konsequen
zen; Einmal wird innerhalb der Militärbudgets der einzelnen
Staaten schon 'im Frieden der Teil, der für die Entlohnung,
Bekleidung und Unterbringung der einzelnen Soldaten auf
gewandt wird, im Verhältnis geringer zu -den Kosten, die für
die Ausrüstung, wie überhaupt für die technisch militärischen
Ausgaben notwendig sind. Es wiederholt sich hier im militä
rischen dasselbe, was wir im industriellen, technischen seit
langem beobachten konnten und weiter beobachten. In der
Entwicklung des Kapitalismus wächst seine technische, mecha
nische Ausrüstung ständig, der Arbeiter kommandiert immer
mehr Maschinerie; pro Kapitaleinheit werden immer weniger
Arbeiter beschäftigt. Marx hat diese Erscheinung die Tendenz
zur höhern organischen Zusammensetzung des Kapitals ge
nannt.

In jeder Fabrik wachsen die Kosten für Maschinen, Hilfs
und Rohstoffe schneller als die Arbeitslöhne. Ähnliches ge
schieht jetzt bereits im modernen Heer. So- wie jeder Arbeiter
in der Fabrik immer mehr Maschinerie kommandiert, so tut er
dies auch als Soldat. So wie in der Industrie die Ausgaben
für Maschinen, HiHs- und Rohstoffe schneller wuchsen als die
Arbeitslöhne, so steigen auch beim Militär die "sachlichen"
Ausgaben in neuester Zeit weit stärker als die persönlichen.
Auch das Militär hat vor allem seit dem letzten Ktieg eine
immer höhere organische Zusammensetzung des Kapitals.

Die Kavallerie hat völlig an Bedeutung verloren; inner-'
halb der Infanterie hat sich die Entwicklung fortgesetzt, die
bereits im Weltkrieg sehr deutlich zur Erscheinung gekommen
war. Die Ausrüstung der Infanterie mit Gewehren. reicht
nicht mehr aus; es treten Handgranaten, Minenwerfer, Flam
menwerfer hinzu; weiter machen die Maschinengewehr-Abtei
lungen einen weit größern Prozentsatz der Infanterie aus. In



der Artillerie hat die Motorisierung große Fortschritte ge
macht; und ebenso hat sich ihre Spezialisierung weiter ent
wickelt; die notwendige Konsequenz des Tatbestandes, daß
zu den alten Waffengattungen neue getreten sind: die Tanks
sind weiter ausgebildet worden, die Kampfluftschiffe im rapi
den Tempo verstärkt, und dazu ist die Gas- und chemische
Waffe getreten; alles Veränderungen der Kampfführung. die
auch eine veränderte Gestalt des Artilleriekrieges notwendig
machen.

Wenn man die Veränderungen, soweit sie die personale
Struktur des Heeres betreffen, auf ein Schlagwort bringen
will, so kann man sagen: das moderne Heer ist dadurch ge
kennzeichnet, daß der prozentuale Anteil der Infanterie gerin
;ger wird. Während im Weltkrieg im groben Durchschnitt
innerhalb des Heeres der hochkapitalistischen Staaten der An
teil der Infanterie 60 bis 65 Prozent ausmachte, der der Ar
tillerie 25 bis 30 Prozent, und der Rest auf technische Truppen
und Kavallerie fiel, wird im nächsten Krieg der Anteil der
Artillerie ziemlich gleich sein, der Anteil der Infanterie da
gegen stark zurückgehen; und was die Infanterie. prozentual
verliert, werden die modernen Waffen, die Tanks, Luftschiffe,
die Gas- und die chemische Waffe gewinnen.

Dieser Tatbestand hat entscheidende Konsequenzen; nicht
nur für die Zusammensetzung des Heeres selbst, sondern
ebenso für die Beziehungen des Heeres zur Zivilbevölkerung.
Vom Mittelalter bis zur Neuzeit hatte man eine einheitliche
Entwicklung: die reinen Söldnerheere wurden immer mehr ab
geschafft, die stehenden Heere wuchsen, ein immer größerer
Prozentsatz der Bevölkerung nahm direkt als Soldat am Kriege
teil. Im Weltkrieg kulminierte diese Entwicklung. Heute wir
ken sich bereits entgegengesetzte Tendenzen aus. Da der
Prozentsatz der Infanterie sich verringert, da der Krieg immer
mehr ein technischer-, industrieller-, chemischer wird,' kann
sich das "stehende" Heer verringern, während' sich die "Zivil"
bevölkerung vergrößert, natürlich unter der Voraussetzung,
daß die Zivildienstpflicht durchgeführt wird, das heißt, daß
Kriegsgerät hergestellt wird. So ist das Heer der Zukunft
- überspitzt formuliert - ein Söldnerheer, unter Zivildienst
pflicht der gesamten männlichen und weiblichen Bevölkerung.

Die genialen Heeresformer aller Zeiten haben im wesent
lichen nichts andres getan, als daß sie - oft nach einer Nie
derlage - die notwendigen Konsequenzen aus der Verände
rung des ökonomischen Unterbaus gezogen haben wie in
Preußen Schamhorst und Gneisenau nach der Niederlage von
1806/07. Auch in letzter Zeit haben wir einige sehr frappante
Beispiele, wie militärischer Oberbau und ökonomischer Unter
bau auseinanderklaffen können. In Deutschland wie in Frank
reich hatte sich als Konsequenz der stehenden Heere eine
Militärkaste herausgebildet, die sich in Deutschland hauptsäch
lich aus der Großgrundbesitzerklasse rekrutierte, die noch eine
halbfeudale Ideologie hatte und erst in letzter Zeit sich stär
ker mit der industriellen Bourgeoisie verschwägerte. Diese



Heereskaste lebte bei Beginn des Weltkrieges noch vornehm
lich in den Kriegsvorstellungen von 1870/71. Der Weltkrieg
war für sie in jeder Weise überraschend: sie wußten nichts
über die Dauer des Krieges; grade in militärischen Kreisen
wurde eine lange Dauer mit allen möglichen technischen Argu-,
menten für unmöglich gehalten; sie wußten nichts über die
Art der Kriegslührung, über Schützengraben und Untersee
boote; sie wußten nichts über seine industrielle und technische
Voraussetzungen. Es ist charakteristisch und außerordentlich
symptomatisch, daß ein Großindustrieller, Walther Rathenau,
in Deutschland durch eine Organisation der Rohstoffversorgung
die Voraussetzung für die industrielle Fortsetzung des Krieges
schaffen mußte. Es ist weiterhin charakteristisch, daß einer
derjenigen, die an einer Verzögerung des Baues der entschei
denden Seewaffe, des U-Bootes, schuld waren, Herr von Tir
pitz war, so daß Deutschland mit einer für seine Verhältnisse
total falsch angelegten Flotte in den Weltkrieg trat.

Die Statistik zeigt, daß im zehnten Friedensjahr trotz der
Verringerung des deutschen Heeres in Europa heute mehr Sol
daten unter Waffen stehen als in der Vorkriegszeit; die Sieger
staaten haben heute ein größeres stehendes Heer als früher.
Das ist aber nichts andres als ein Anachronismus, das ist ein
deutliches Zeichen dafür, daß in den Siegesländern die Militär
kasten zum Teil starr geworden sind, daß sie es nicht gelernt
haben, die militärische Konsequenz aus der Veränderung des
ökonomischen Unterbaus völlig zu ziehen. Wenn man sich da
gegen, das nel;le Flottenprogramm Englands, der Vereinigten
Staaten und Japans ansieht, so spürt man, daß die ökonomi
schen Veränderungen beachtet worden sind. In ihrem Pro
gramm spielen die großen Dreadnoughts eine immer klei
nere Rolle, eine immer größere die leichten Kreuzer

'und die U-Boote.' Man hat aus dem Li-Boot-Krieg das
Notwendige gelernt. Es hat einmal eine Seeabrüstungs
konferenz gegehen, die ihre großen Erfolge in die
Welt hinausposaunte, in Washington. Wenn man ihr
Ergebnis auf ein 'Schlagwort bringen will, so kann man
sagen, es wurde dort die Abrüstung der Ladenhüter beschlos
sen. Man verständigte sich über die Abrüstung der Seestreit
kräHe, die man sowieso' abrüsten wollte. Charakteristisch da
für, wie ernst die Beteiligten diese Beschlüsse haben, ist fol
gender Vorfall: Das japanische Parlament steht zum Mikado
ungefähr auf der selben Rechtsgrundlage wie der frühere
deutsche Reichstag zum Kaiser. Es darf in 'die tech
nischen und persönlichen Fragen nicht hineinreden,
es hat in Militärfragen lediglich das Budgetrecht. Nach der
Washingtoner Seeabrüstungskonferenz bestritt der japanische
Kriegsminister mit Erfolg dem Parlament eine Beschlußfassung
in dieser Sache, da ja als Folge der Konferenz nur eine
Unirüstung stattfinde, die eine militärisch-technische Angele
genheit sei, in die das Parlament nicht hineinzureden habe.
Die Abrüstungskonferenz in Genf, die nicht mehr die Laden
hüter betraf, sondern zum Beispiel, die Kreuzer, ist ergebnis
los zusammengebrochen.



Bei den Landstreitkräften ist man noch nicht einmal zur
Abrüstung der Ladenhüter gekommen, und dies darum, weil in
den Siegerländern im Lager der Generäle die Herrschaft der
Toten über die Lebendigen noch um einige Grade stärker ge
blieben ist. Aber man kann und wird auch in absehbarer Zeit
dazu kommen, und man wird dann auch in den Landarmeen
bereits in den stehenden Heeren des Friedens die Veränderun
gen treffen, die den veränderten prozentualen Verhältnissen
der einzelnen Waffengattungen beim nächsten Krieg ent
sprechen.Die Gefahr besteht nun darin, daß man diese Ab
rüstung der Ladenhüter auf dem Lande für eine wirkliche Ab
rüstung hält und daß man das für Pazifismus hält, was in
Wirklichkeit nichts andres bedeutet als verschärfte Rüstung,
verschärfte Ausnützung aller technischen und chemischen Mit
tel für neue Kriege. Die Gefahr besteht darum besonders,
weil mit dieser Umrüstung folgende Erscheinung verbunden
ist respektive verbunden sein kann. Falls sich der Prozent
satz der Infanterie verringert, kann sich der Bestand der
stehenden Heere verringern. Infanterie und Artillerie brauchen
Jahr um Jahr Reserven, die in gleicher Weise wie sie aus
.gebildet sein müssen. Alle technischen Truppenkörper da
gegen brauchen nicht in diesem Umfange Reserven, brauchen
vielmehr eine produktionsfähige Industrie, die. sie mit dem
notwendigen Kriegsmaterial versorgt. Proportional also mit
der Steigerung der technischen Abteilungen im Heere, propor
tional mit dem Sinken des Anteils der Infanterie kann eine
Herabsetzung des stehenden Heeres erfolgen. Wenn aber die
stehenden Heere verringert werden, so kann und wird dies
ausposaunt werden als Beginn der europäischen Abrüstung.
Vor dieser Täuschung kann nicht früh genug gewarnt werden.
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