Fritz Heckert

Proletarische Räternacht
oder bürgerliche
Nationalversammlung?
Im Kalender der deutschen Revolution zählt man die
sechste Woche schon. Die vielen Männer und die wenigen
Frauen, die am 16. Dezember die Treppen des preußischen Abgeordnetenhauses
hinaufsteigen, verantworten das Schicksal des werktätigen Volkes: 489 Delegierte
der Arbeiter- und Soldaten räte, nach Berlin gekommen,
um über Inhalt und Form der politischen Gewalt zu
entscheiden - und damit über den weiteren Weg der
Revolution. «Aber ich fürchte, wir sind nicht alle einig
über diesen Weg ... , der Kampf der Geister, der heute
und die nächsten Tage in diesem Saale tobt, wird arg und
scharf sein.s So lautet ein Satz in der Eröffnungsrede

dieses Reichsrätekongresses,
und es ist kaum einer im
Saal, der am Ernst der Worte zweifeln mag.
Der Chemnitzer Delegierte Fritz Heckert blickt ohne
Illusionen auf die Präsidiumstische
und die Rednertribüne, die mit rotem Tuch ausgeschlagen sind, auf
die Wände, an denen riesige Kränze aus dunkelgrünem
Tannenlaub hängen, mit roten Schleifen und goldenen
Borten. N ur zehn Spartakusgenossen
sind unter den
Delegierten, während 291, mehr als die Hälfte, das Mitgliedsbuch der SPD in der Tasche tragen. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind nicht hier: zweimal ist
der Antrag, sie wenigstens mit beratender Stimme zuzulassen, von der sozialdemokratischen Mehrheit niedergestimmt worden. Die Entscheidung über die Hauptfrage der Revolution - Räternacht oder N ationalversammlung - scheint vorgegeben zu sein.
Heckert wird dieser Mehrheit der Rechten nichts
schenken. Er hat es gestern noch Karl Liebknecht in die
Hand versprochen. Da steigen Erinnerungen auf, die
zugleich Erfahrungen für den gegenwärtigen Vorgang
sind: das Gartenlokal «Zur Zeche) in Hohenstein-Ernstthal beispielsweise, wo der 15jährige Maurerlehrling,
hinter einem Fenstervorhangversteckt,
den Worten Rosa
Luxemburgs lauschte, bis ihn der Gendarm entdeckte
und aus dem Saal wies, weil Jugendlichen unter 21Jahren
verboten war, an politischen Versammlungen teilzunehmen. Scham und Enttäuschung
des jungen Heckert
wurden erst gelindert, als Rosa hernach an den Tisch
seiner Eltern trat und ihm die seither unvergessenen
Worte sagte: «Im Kampf um die Befreiung unserer Klasse
werden wir noch viel größere Trübsal erleben als du heute
bei dieser Versammlung. Aber was auch kommen mag,
siegen ~erden wir doch l»=- Drei jahre später, es muß 1902
gewesen sein, begegnete er ihr wieder, nun schon als
Funktionär des Maurerverbandes
und Leiter der örtlichen Vereins bibliothek, die im Chemnitzer Hauptlokal

der Sozialdemokratischen
Partei mit untergebracht war.
Es war Sonntagmorgen, die SPD-Leitung
hatte sich zu
einer Beratung versammelt, als Rosa Luxemburg plötzlich in ihrer Mirteerschien.
«Ich möchte an eurer Sitzung
teilnehmen,
um mit euch einige Parteifragen
zu besprechen.: Aber sie wurde schroff abgewiesen, denn auch
in diesem Parteivorstand
hatte revisionistisches
Gedankengut schon seine Opfer gefunden. Beim Hinausgehen sah sie den jungen Heckert, und sie sagte nur diesen
einen Satz: «Sehen Sie, Genosse Heckert, daß es noch
andere Enttäuschungen
in unserem Leben und Kampf
gibt?»

>

Er hat viel gelernt seitdem, hat seinen Weg'zu den
Linken gefunden und den Opportunisten
in der Sozialdemokratie
viele Gefechte geliefert. Er ist aus der
SPD ausgetreten und hat auf der Gründungskonferenz
der USPD im April 1917 als Mitglied der Spartakusgruppe gesprochen - in einer Weise, die selbst dem Erzzentristen Kautsky eine Anerkennung abrang: «Ich habe
diesen jungen Mann zum ersten Mal gehört. Was mich
am meisten verwunderte, das war die große Ähnlichkeit
in der Methode dieses Mannes, zu reden, wie es nur einer
verstand, August Bebel, Seine Polemik, seine Argumente
und die sofortige Beweisführung,
das war die Methode
Bebels. Selbst in der Sprache, einfach, klar, ungekünstelt,
wirkte er ganz wie der Alte.. Einen Monat später wurde
Heckertzum ersten Vorsitzenden der USPD, Ortsgruppe
Chemnitz, gewählt, und im Mai 1918 kandidierte er für
den Reichstag. Wie andere entschiedene Linke wurde
auch er verhaftet, aber am 8. November von den Arbeitern und Soldaten der deutschen Revolution aus dem
Gefängnis befreit. Seit diesem Tag wirkt er nun als einer
der beiden gleichberechtigten
Vorsitzenden des Chern-.
nitzer Arbeiter- und Soldatenrates.
Heckert weiß, was
Räte vermögen. Er weiß aber auch, warum sie in den
vergangenen
Revolutionswochen
manches Notwendige
\

nicht vermochten: er wird hier, auf dem Reichsrätekongreß, darüber sprechen - und es wird die Sprache von
«Sparrakus- sein.
Da sieht er die gedrungene Gestalt Friedrich Eberts
an das Rednerpult treten. Er ahnt es schon: die Worte
dieses Mannes, der die Revolution längst verraten hat,
werden ein Plädoyer für die bürgerliche N ationalversamrnlung sein. Er ahnt es, und er kann doch den Zorn
nicht unterdrücken. Draußen, vor dem Kongreßgebäude,
fordern 250000 Berliner Arbeiter und Soldaten: «Die
ganze Macht den Arbeiter- und Soldatenräten l» und
«Beseitigung des Ebertschen Rates der Volksbeauftragten!» Und da wagt dieser Ebert, den Versammelten hier
im Saal eine Lektion zu erteilen: «Sie sollen aus der
Gewalt der Revolution heraus den neuen Rechtsstaat
errichten ... Demokratie
und Nationalversammlung
bieten für die endgültige Überwindung der Willkürherrschaft dauernde Garantie. Das muß jetzt unsere Hauptsorge sein.»
Warum Ebert «Willkürherrschaft»
sagt, wenn er die
Rätemacht meint, das ist für Fritz Heckert, den scharfen
Analytiker
rechtssozialdemokratischer
Schachzüge, ein
offenes Geheimnis. Der Gang der Revolution soll gestoppt, die bürgerliche Macht gerettet werden. Solche
Absicht - (<Unsere Hauptsorgegenannt - ist Konterrevolution. Und diese hat hier im Saal Platz genommen!
- nicht nur unter den 291 Sozialdemokraten,
sondern
sogar unter den 90 USPD-Delegierten,
von denen so
mancher, wenn auch unwissentlich, ihr Verfechter ist.
Heckert bemerkt nach der Rede Eberts die zufriedenen
Mienen von Ernst Castan, Siegbert Fechenbach und Max
Heldt, der drei rechten Sozialdemokraten,
die ebenfalls
aus Chemnitz zu diesem, Kongreß gekommen sind. Seit
den ersten Stunden der Revolution hat er sich mit ihnen
und ihresgleichen um die Frage der Macht anseinandergesetzt. Noch am 7. November hatten sie im Chern-

nitzer Hotel «Stadt Meißen» getagt, um «ähnliches wie
in Kiel zu verhindern». Als dann aber nichts mehr zu
verhindern war, weil bereits vor dem Morgengrauen des
9· November alle zivilen und militärischen Objekte der
Stadt und die gesamte Garnison dem Arbeiter- und
Soldatenrat unterstellt waren, da drängten sie selbst in .
das Revolutionsorgan
hinein - und die Geschichte der
Chemnitzer Rätebewegung
wurde zu einer Geschichte
des Verrats eben dieser rechten Sozialdemokraten.
Sie
riefen schon «Sieg», als kaum die ersten Revolutionsschritte getan waren, und gleich ihr zweiter Ruf war
«Besonnenheit und Ruhe». Im Chemnitzer Arbeiter- und
Soldatenrat waren die Rechtsopportunisten
mit 16 Stimmen um die Erhaltung der alten bürgerlichen Ordnung
bemüht, während die Linken mit 14 Stimmen für die
tatsächliche Machtveränderung
kämpften - zwei Stimmen Mehrheit
auf der Minus-Seite
der Revolution.
Dennoch schlug zunächst manches für Heckerts Genossen zu Buche: Bewaffnung der Arb~iterkampfgruppen, Auflösung des reaktionären
Stadtparlaments
und
Übernahme seiner Funktionen durch den Arbeiter- und
Soldaten rat, Arbeiterausschüsse
in den Betrieben zur
Kontrolle der Produktion und Mitbestimmung, auch eine
revol u tionäre Zei tu ng, die den Namen «Käm pfen er hiel t.
Kein Zweifel - Heckerts Genossen waren dabei, die
Handhabung der revolutionären Macht zu erlernen; aber
ihre rechten Widersacher hätten sich ihrer lieber heute als
morgen entledigt. Mit grimmigem Lächeln erinnert er
sich an jene spekulative
Notiz in der sozialdemokratischen «Volksstimrne», wonach er, der GenosseHeckert,
in der neuen sächsischen Regierung als Kriegsminister
vorgesehen sei ... Da war wohl die Hoffnung, den Unbequemen aus dem Arbeiter- und Soldatenrat loszuwerden, Vater des Gedankens gewesen.
Soeben nimm t hier im Saal des Kongresses der Delegierte
Otto
Braß
aus dem rheinisch-bergischen

Remscheid das Wort. Er berichtet von einem Befehl, den
reaktionäre
Offiziere in der heimkehrenden
453. Maschinengewehrkompanie
der 6. Armee kursieren ließen.
Wörtlich heißt es darin: «Wir kommen nun in ein Gebiet,
in welchem die Arbeiter- und Soldatenräte die Gewalt in
der Hand haben. Die Arbeiter- und Soldatenräte hausen
in einer schlimmen Weise, zahlen Tagelöhne von 40 Mark
an Bürogehilfen und Boten und verschleudern
so das
Volksgut. Die Unternehmer zwingt man, so hohe Löhne
zu zahlen, daß die Industrie zugrunde gehen muß. In dem
Bezirk, den wir zu besetzen haben, werden die Arbeiterund Soldatenräte aufgelöst werden, und dabei rechnen
wir auf Eure Unterstützung.
Es werden heute schon
25 scharfe Patronen verteilt und falls es soweit ist, werdet
Ihr weitere 25 Stück erhalten. Ihr habt stets Eure Pflicht
getan. Tut sie auch in diesem Falle.r Im Saal branden
Protestrufe auf und in den widerhallenden
Lärm schleudert Otto Braß die Frage: «Wir wollen unter allen
Umständen wissen, was haben unsere Volksbeauftragten
dagegen getan? Solche Befehle sind ja keine Einzelfälle . .. Es liegt doch System in der ganzen Sache.
Glauben Sie denn, daß der Putsch vom 6. Dezember nicht
im Zusammenhang
damit steht? Und am 8. Dezember
haben wir in Chemnitz dieselbe Geschichte erlebt ... »
Dieselbe Geschichte. Fritz Heckert sucht in den Gesichtern von Castan und Heldt. Welche Gefühle löst die
Erinnerung
an jenen 8. Dezember in ihnen aus? Gemeinsam mit Fritz Heckert wurden sie von heimkehrenden kaiserlichen Ulanen festgenommen, mißhandelt und
mit Erschießung bedroht, weil der Regimentskommandeur Genthe sie allesamt für Spartakusleute
gehalten
hatte. Doch die revolutionären
Arbeiter verhinderten
den konterrevolutionären
Anschlag und befreiten die
Mitglieder ihres Arbeiter- und Soldatenrates.
Nun aber
sitzen Castan und Heldt, diese beiden Delegierten der
Chemnitzer Arbeiter, stumm und steif auf ihren Plätzen,

wie unberührt von der Erinnerung an Konterrevolution
und Todesgefahr.
Nein, sie werden hier keine Schlacht
für die Rätemacht
schlagen! Sie bewegten mit ihren
Gesinnungsfreunden
schon zu Hause die gesamte opportunistische und antikommunistische
Klaviatur, um die
Linken aus dem Arbeiter- und Soldatenrat zu verdrängen: Die Macht sei doch längst erobert, die Revolution
beendet. Jedes Weitertreiben
durch die Spartakusleute
habe eine neue Diktatur zum Ziel - man denke doch
nur an die russischen Sowjets, die zu einer Gefahr für
ganz Rußland geworden seien, weil jeder örtliche Sowjet
glaube, er könne die Welt regieren. Mit dem erkämpften
Achtstundentag
habe man im Prinzip die kapitalistische
Ausbeutung durchbrochen und den Abbau des Kapitalismus begonnen. Diese Errungenschaften
der Revolution, die gar nicht größer sein könnten, gelte es zu
sichern, am besten durch den Sieg der SPD bei einer
neuen Wahl zum Arbeiter- und Soldatenrat am 9. Dezember. Fritz Heckert kann diese demagogischen Tiraden fast wörtlich zitieren. Er hat sich bis zum Beginn
des Reichsrätekongresses
Tag für Tag mit Castan, Heldt,
Fechenbach
und deren Gesinnungsfreunden
darüber
auseinandergesetzt.
Zwar konnten sie nicht verhindern,
daß mit ihm und Heinrich Brandler am 9. Dezember
~iederum zwei Spartakusleute
für den Chemnitzer Arbeiter- und Soldatenrat
nominiert wurden. Aber die
rechten Sozialdemokraten
hatten die absolute Mehrheit,
und sie machten sich schon arn 12. Dezember ans Werk,
der «Improvisarionselnnchrung»,
als die sie die Räte
immer betrachtet hatten, den Garaus zu machen. Vier
Tage vor Beginn des Reichsrätekongresses
richteten sie
an diesen den Antrag: «Die Volksbeauftragten
haben
dahin zu wirken, daß die Nationalversammlung
so
zeitig wie möglich, spätestens aber Mitte Januar 1919,
einberufen wird.» Das ist das Konzept, mit dem Castan,
Heldt und Fechenbach nach Berlin gekommen sind.

Emsig rühren sie nun ihre Hände für diejenigen Sprecher, die der Nationalversammlung
das Wort reden, die
deshalb die Leistungen der Rätebewegung klein zu machen suchen. Als auch der Volksbeauftragte
Landsberg
in dieses Horn stößt, da drängt Fritz Heckert energisch
zur Wortmeldung.
Dann polemisiert, argumentiert,
beweist er wiederum auf Bebelsche Art: «Das Generalkommando des 7. Armeekorps in Münster hat angeordnet,
daß die Oberbürgermeister,
Landräte und Polizeipräsidenten Geheimberichte über die Arbeiter- und Soldatenräte einliefern. Aus dieser Mitteilung können Sie entnehmen, daß man gegen die Macht der Arbeiter- und
Soldatenräte konspiriert. Der Volksbeauftragte
Landsberg hat Anklagen gegen die Arbeiter- und Soldatenräte
erhoben. Er hat gesagt, daß die Unerfahrenheit
der
Leute, zum Teil im Vollzugsrat und zum Teil bei den
Arbeiter- und Soldatenräten,
direkt vernichtend wirke.
Ich glaube, viel vernichtender
wirkt die Untätigkeit
unserer Regierung gegen diejenigen Leute, die solche
Verfügungen erlassen, wie das im Bereich des 7. Armeekorps geschehen ist ... Wir können nicht warten, bis
unsere Kinder und Kindeskinder herangewachsen
sind,
um alle Landrats- und Bürokratensessel
einzunehmen,
von denen aus wir jetzt noch geschurigelt werden. Wir
müssen selbst heruntersteigen
in die Verwaltung und die
Arbeit machen. Das würden wir in der Räteorganisation
lernen ... »
Heckert wird unterbrochen.
Beifall von der einen,
Zwischenrufe
und Gelächter von der anderen Seite. In
seiner Jackentasche
knistert die Einladung zu diesem
Kongreß, und sie enthält den verpflichtenden
Satz: «Jetzt
gilt es, die Mächte der Gegenrevolution,
die nach dem
ersten Schrecken aus ihren Winkeln hervorkriechen,
niederzuhalten
... » Heckert hat nur zehn Minuten Redezeit - er will jede Sekunde im Interesse dieses Satzes
nutzen. Er erinnert an das verhängnisvolle Bündnis der

rechten Sozialdemokraten
mit der Bourgeoisie während
vier langer Kriegsjahre, und er entlarvt ihr Zusammengehen' auch seit dem ersten Tage der Revolution: «Die
Volksbeauftragten
haben die Verpflichtung,
gegen die
Konterrevolution
mit rücksichtsloser Kraft aufzutreten,
oder, wenn sie das nicht können, von ihrem Platz zu
verschwinden.» Vielen Delegierten im Saal ist bekannt,
daß am Rednerpult
kein Heißsporn
steht, der nicht
wüßte, was er sagt, weil Emotionen ihn davontragen.
Dieser dort hat bewirkt, daß es seit 1912 in Chernnitz
und seiner Umgebung fast keinen unorganisierten
Bauarbeiter mehr gibt. Mit seiner Überzeugungskraft
hat er
so manchen Arbeiter dem Einfluß der rechten Sozialdemokraten entzogen und zu Spartakus geholt. Dieser
dort ist ein Unbeugsamer.
Und wenn auch viele seine
Auffassungen nicht teilen, sogar gekommen sind, um sie
mit allen Mitteln zu bekämpfen; die Achtung können sie
ihm nicht versagen. Die Klinge, die dieser Mann schlägt,
ist scharf: «Karl Marx ist hier manchmal zitiert worden,
aber das große Wort von ihm, daß die Befreiung des
Proletariats nur sein eigenes Werk sein kann und wird,
ist bis jetzt hier auf der Tribüne noch nicht gesprochen
worden.»
Er hat bei Alex Fuhrmann gelernt, die Erscheinungen
des Klassenkampfes
auf ihr Wesen zurückzuführen
damals in den Schweizer Jahren, als er mit diesem leidenschaftlichen
Bolschewiken nächtelang über Lenins
«Was tun Pr diskutierte. Wird es ihm auch jetzt gelingen,
die Wesensfrage der Revolution zu packen? «Die Räteorganisation ist eine Organisation,
die die unmittelbare
Verantwortung
für den Aufbau der Gesellschaft auf die
breite Masse des Proletariats
abstellt. Die N ationalversammlung
ist eine Organisation,
die diese Verantwortung in die Hände der Führer legt. Bislang sind immer
die Sünden der Führer auf dem Rücken der Massen
ausgetragen worden ... Es sind hier die heftigsten An-

griffe gegen den Spartakusbund
erhoben worden. Ich
habe zu erklären, daß es eine Lüge ist, wenn man sagt,
der Spartakusbund
wolle eine Diktatur der Minderheit
aufrichten ... Die Spartakusleute
beantragen, daß sich
dieser Rätekongreß
zur obersten gesetzgebenden
und
ausübenden Gewalt erklärr..
Heckert hat die Alternative zwischen Rätemacht und
Nationalversammlung
deutlich genug formuliert.
Sein
Antrag zur Errichtung
der Rätemacht drängt auf die
allein richtige Entscheidung
im Interesse der antiimperialistischen
Volksrevolution.
Aber der Antrag wird
abgelehnt:
Mit 344 gegen 98 Stimmen beschließt der
Reichsrätekongreß
am 18. Dezember, die gesetzgebende
und vollziehende Gewalt «bis zur anderweitigen
Regelung durch die Nationalversammlung»
allein dem «Rat
der Volksbeauftragten»
zu übertragen. Ein Zentralrat
der Arbeiterund Soldatenräte
übernimmt
zwar die
Aufgabe
der «parlamentarischen
Überwachung»
des
Regierungskabinetts,
darf aber die Gesetzesvorlagen
der
Regierung nur beraten.
So wurde die revolutionäre
Rätebewegung durch die
Mehrheit ihrer eigenen Delegierten
entmachtet.
Das
Schiff der Revolution sollte in das seichte Fahrwasser des
bürgerlichen
Parlamentarismus
gesteuert werden. Ob
Heckert bei der Heimfahrt
nach Chemnitz enttäuscht
gewesen sein wird?
Kein Zweifel, nicht alle auf dem Kongreß waren sich
der Tragweite ihrer Entscheidung
bewußt, und es wäre
leichtfertig, sie als Feinde des Sozialismus abzutun. Sie
hielten eine sozialistische Entwicklung
in Deutschland
durch Wahlen zur Nationalversammlung
für möglich und
das nicht erst, seit sie am 16. Dezember ihre Plätze im
preußischen
Abgeordnetenhaus
eingenommen
hatten.
Von dieser parlamentarisch-demokratischen
Illusion war
schon die Mehrheit jener Rätedelegierten
befangen gewesen, die am 10. November
im Zirkus Busch ganz

Deutschland zur sozialistischen Republik erklärt hatten.
Die Vorstellungen vom Sozialismus, den Mitteln und
Methoden seiner Verwirklichung, waren unklar. Schon,
die gestürzte Monarchie, die errungene Republik, das
'erkämpfte Wahlrecht beförderten die irrige Vorstellung,
die politische Macht errungen zu haben. Es war ein
falsches Bewußtsein, das von opportunistischen
Losungen reichlich genährt wurde.
Wie durfte er, Heckert, also nun über das Ergebnis
dieses Dezember-Kongresses
enttäuscht sein? Er war
doch wachen Sinnes Zeuge gewesen, wie die Entscheidung der Machtfrage schon lange zuvor manipuliert
wurde. Oder hatte er damit gerechnet, das an Liebknecht
gegebene Wort, sich mit allen Mitteln für die Räternacht
einzusetzen, besser einlösen zu können? Es war nicht
bequem, sich dieser Selbstprüfung zu stellen. Auch in
Rußland waren die Sowjets eine Zeitlang unter den Einfluß der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre geraten; aber es gab dort eine revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, mit 15jähriger Kampferfahrung gegen den
Zarismus und das Kapital.
Das eben war der entscheidende Punkt. Er selbst, Fritz
Heckert, hatte im Kommunistischen Manifest, das ihm
Wilhelm Pi eck schon 1907 in die Hand gab, hinter eine
Textstelle ein Ausrufungszeichen gesetzt. Es betonte die
Notwendigkeit der revolutionären Partei für den Befreiungskampf des Proletariats! - Als Heckert in jenem
Dezember 1918 nach Chemnitz zurückfuhr, wußte er
vielleicht noch nicht, daß er Tage später wieder in Berlin
sein würde: zur Gründung
der Kommunistischen
Partei.

