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Als politische Autorin verfasste Luxemburg zahlreiche zeitkritische Aufsätze und ökonomische Analysen. Ihre
theoretische und praktische Arbeit für den Sozialismus, die internationale Solidarität der Arbeiterklasse, gegen
Militarismus und Krieg wirkte weit über ihre Zeit und die Grenzen Deutschlands hinaus. Dieser Band bietet folgende
Reden:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Über den politischen Kampf der deutschen Sozialdemokratieu003cbr/u003e
Über das Verhältnis des trade-unionistischen zum politischen Kampf.u003cbr/u003e
Über die Ablösung der kapitalistischen Gesellschaftu003cbr/u003e
Persönliche Bemerkung zur u0026#34;Freiheit der Kritik in der Parteiu0026#34;u003cbr/u003e
Über die Stellung der deutschen Sozialdemokratie zum Militarismusu003cbr/u003e
Über die Agitation der Partei gegen den Chinakriegu003cbr/u003e
Über die Notwendigkeit einer verstärkten Protestbewegung gegen den Chinakriegu003cbr/u003e
Über die Stellung der Sozialdemokratie zur Schutzzollpolitiku003cbr/u003e
Über den Völkerfrieden, den Militarismus und die stehenden Heereu003cbr/u003e
Über die Öffentlichkeit der Sitzungen des Parteitagesu003cbr/u003e
Protestu003cbr/u003e
Über die sozialistische Taktiku003cbr/u003e
Über das Verhältnis von Partei und Gewerkschaftenu003cbr/u003e
Über die erste russische Revolution und die deutsche Arbeiterbewegungu003cbr/u003e
Zur Frage des politischen Massenstreiksu003cbr/u003e
Zum Verhältnis von Partei und Gewerkschaftenu003cbr/u003e
u.a.
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