Der erste Widerhall
in der deutschen Arbeiterklasse'
auf die
roße Sozialistische Oktoberrevolution
und den Friedensvorschlag - -_.
der Sowjetregierung'
,

KAPITEL

I

DIE ZUNEHMENDE
REVOLUTIONÄRE
GÄRUNG IM DEUTSCHEN
PROLETARIAT IM SOMMER UND HERBST 1917

Schon seit Mitte 1917 waren die herrschenden Kreise Deutschlands über das Anwachsen der Antikriegsstimmung und der antimonarchistischen Propaganda im
deutschen Volke - die sich nach ihrer Ansicht unter dem Einfluß der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution in Rußland verstärkt hatten - ernsthaft
beunruhigt. Ludendorff verwies in einem Schreiben vom 12. April 1917 an den
preußischen Kriegsminister von Stein auf die Ausdehnung der feindlichen antimonarchistischen. Propaganda sowohl im Ausland als auch innerhalb Deutschlands. 1
Auf Initiative des preußischen Kriegsministers fand am 25. Mai 1917 die Sitzung einer Sonderkommission statt, die sich speziell dieser Frage widmete und
eine Reihe von Maßnahmen "zur 'Annäherung zwischen Kaiser und Volk" ausarbeitete," Den Ernst der Lage erkannten Sowohl die Vertreter der bürgerlichen
Parteien als auch die Führer der Sozialdemokratischen Partei. Der Parteivorstand
und der Vorstand der Reichstagsfraktion der SPD wandten sich aus Anlaß der
schlechten Stimmung in den Massen am 28. Juli in einem MeJtiorandum an d~n
Reichskanzler, in dem von der Notwendigkeit innerer Reformen und eines Friedensschlusses die Rede war und davon, daß das "Reich und seine Zukunft auf dem
Spiele stehe". 3
Starke Beunruhigung in den herrschenden Kreisen verursachten die Streiks, Himgerunruhen und Straßendemonstrationen vom Sommer nnd Herbst 1917. Zwar
erreichten sie nicht den Umfang und die Stärke des großen Munitionsarbeiterausstands vom April 1917, aber die Streikbewegung hielt an. Die streikenden
Arbeiter forderten nicht nur eine Verbesserung der Lebensmittelversorgung, Lohnerhöhungen und eine Verkürzung der Arbeitszeit, sondern mitunter auch den
Abschluß eines Friedens. So wählten während des Streiks von 12000 Arbeite:r,n
der Leuna-Werke im Jnli 1917 die Arbeiter einen Ausschuß und begaben sich
in einzelnen Gruppen nach Merseburg. Sie forderten Lohnerhöhung, eine Verkürzung des Arbeitstages und einen sofortigen Friedensschluß. 4, Die populärsten
Losungen der Volksmassen wurden 'die W~,rte: Frieden! Freiheit! und Brotl.
1 Deutsches. Zentralarchiv
Merseburg. Abteilung H, ehemaliges Geheimes Preußisches
Staatsarchiv, Bep. 89 H I Königliches Geheimes Zivilkabinett, BI. 103.
2 a. a, Q., BI. 104, 130-134.
s a, a. 0., in. 136-140.
4 a, a. 0., Rep.120 BB.VII 1 Nr.3 BI. 6-7.
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Unter dieser Uberschrift verfaßte der Spartakusbund zum ersten Mai 1917 ein
Flugblatt, das die deutschen Arbeit~dazu
aufrief, dem Beispiel der russischen
Arbeiter zu folgen.
Wie populär diese Aufrufe für Frieden, Freiheit und Brot waren, bezeugt die
Tatsache, daß die Behörden ebenfalls begannen, Flugblätter unter der gleichen
Uberschrift abzufassen. So erschien im August 1917 in Dresden ein Flugblatt,
das mit den Worten "Frieden, Brot, Freiheit" begaun und die Bevölkerung .aufforderte, dem Heer, den Behörden und der Regierung Vertrauen Zu schenken.! Die
Berliner Militärbehörden (Kriegspresseamt) erließen damals ein Flugblatt gegen
Streiks. Es nannte sich: "Der Dank des Heeres an die Heimat." 6 •
Zusammen mit den Streiks kam es zu Hungerunruhen und Straßeademonstrationen, an denen besonders viel Frauen und auch Kinder beteiligt waren. Die
Militärbehörden verwiesen in ihren Berichten und Rundschreiben auf den organisierten Charakter dieser Bewegung. Das Stellvertretende Generalkommando des
IV. Armeekorps machte in seiner Meldung vom 14. 7. 1917 darauf aufmerksam,
daß die Streiks in letzter Zeit vom radikalen Flügel der Sozialdemokratischen
Partei inszeniert worden seien. Besonderes Augenmerk müsse der Haltung der
Truppen gegenüber der Bevölkerung gezollt werden.~Wenn die Soldaten in ihren
Heimatorten stationiert seien, so empfehle sich ihre Auswechslung. Den Garnisonskommandanten wurde anheimgestellt, Vorschläge in dieser Sache zu unterbreiten. 7
Der Stellvertretende Kommandierende des VII. Armeekorps, General Freiherr
vanGayl, führte in seinem Bericht an den preußischen Kriegsminister vom 10. Juli
1917 zahlreiche Fälle von Unruhen und Streiks an, die sich im Juni und Juli in
den Kohlengrubenund Betrieben des Industriereviers seines Korpsbereichs - Düsseldorf, Elberfeld, Duisburg und Essen - zugetragen hätten. So seien in der
Rheinischen Metallwarenfabrik Düsseldorf 3500-3700 Arbeiter und in den Mannesmann-Höhrenwerken 2000 Arbeiter in den Ausstand getreten; insgesamt nennt
Gayl 33 Fälle von Streiks und Unruhen innerhalb seines Bereichs,wobei es nicht
selten Fälle von Plünderungen der Bäckerläden und Lebensmittelgeschäfte gegeben hätte und zu Demonstrationen von Frauen und Halbwüchsigen gekommen
sei. Obgleich Gayl die Hauptursachen all dieser Streiks und Demonstrationen in
der ungenügenden Lebensmittelversorgung sieht, gibt er nichts destoweniger zu
bedenken, daß "der internationale Radikalismus, angeregt durch die Erfolge der
russischen Revolution, eine allgemeine Umwälzung in Europa durch die Erhebung
der Arbeiter plant und selbstbewußt verfolgt".
Gayl ist der Meinung, daß vor allem die "bekannten Hetzer" beseitigt werden
müßten. Allerdings dürfe man. sie nicht hinter Zuchthausmauern bringen, we:il
das Volk in den Verhafteten und ihren Familien nur zu gern Märtyrer für die
Sache des Volkes sehe. Deshalb sei es das beste, was im Augenblick zu tun übrig
bleibe, die "wehrpflichtigen Hetzer" ins Heer einzuziehen.
5

Sächsisches Landeshauptarchiv
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a.a.O.

7

Landeshauptarchiv

Dresden, Ministerium

des Innern, Nr. 8893.

Magdeburg, Rep. C 41, Delitzsch, XXV,
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Im Schlußteil seines Berichts weist Garl aufdie große Gefahr hin,die dem Industrierevier von seiten der ausländischen Arbeiter, besonders der polnischen und
belgisehen, die sich in großer Anzahl im Revier befänden, erwachse: "Die Industrie
meines Korpsbereichs", schreibt Garl, "fast durchweg Rüstungsindustrie,
ist zur
Zeit völlig auf die Heranziehung der ausländischen Arbeiter aufgebaut." 8
Der preußische Minister des Innern Loebell wies in seinen Zirkularschreiben vom
12. Juli und 24. August darauf hin, daß die in vielen Orten durch Lebensmittelknappheit entstandenen Unruhen, Geschäftsplünderungen
und -Straßendemonstrationen keine spontanen Ausbrüche seien. Sie würden sich vielmehr aus der Agitation "gewissenloser Hetzer" erklären, die man in den Reihen der radikalen Sozialdemokratie suchen müsse. Besonders gefährlich erschienen Herrn Loebell 'die
Streiks, Das Ministerium des Innern und das Preußische Kriegsministerium
vereinbarten eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Militärbehörderi
1. über den gegenseitigen Austausch von Informationen bei .Streiks und 2. über
die Einrichtung einer Sammelstelle beim Kommando des Korpsbereichs für jegliche
Nachrichten über Streiks und innere Ünruhen.?
Starke Besorgnis bereitete den Militärbehörden
auch die Stimmung unter der
Jugend und die Jugendbewegung. Der Regierungspräsident
von Magdeburg und
das Stellvertretende Generalkommando des IV. Armeekorps verwiesen im Juli 1917
auf Bestrebungen des linken Flügels der Sozialdemokratischen Partei - der Spartakusgruppe -, die Jugendbewegung unter ihre Führung zu bringen und auf revolutionäre Massenaktionen vorzubereiten. 10
Starke. Unruhe erfaßte die Militärbehörden im August 1917, als Vorbereitungen
zum Internationalen Jugendtag, am 2.9. 1917, und zum Proteststreik,am
3.9.1917,
getroffen wurden. An vielen Stellen wurden Flugblätter entdeckt, die von der
"Sozialistischen Jugendbewegung Deutschlands" unterschrieben waren und in einer
Höhe von 40000 Stück vertrieben wurden.t! Das Flugblatt rief alle zu revolutionären Aktionen auf:
"Ob alt, ob jung, Männer, Frauen und Mädchen! Es gilt die Tat!" Das Flugblatt
wandte sich auch an die Soldaten, die "Arbeitsbrüder im bunten Rock", und rief sie
auf, die Befehle zu verweigern und nicht auf Väter und Mütter zu schießenjsie
sollten selbst "Soldaten der Revolution" werden.ü
'
Aktiven Anteil an der Friedensbewegung nahmen auch die Frauen; sie traten fijr einen
Frieden ohne Annexionen und Kontributionen ein. So war Frau Käthe Duncker
ein Mitglied des Frauenausschusses von Groß-Berlin, der sich unter dem Einfluß
der USPD befand und seine Sitzungen in den Büroräumen dieser Partei abhielt.
8 Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED Akte Reichsamt des
Innern, Nr. 9/11, BI. 329-336.
9 Mecklenburgisches Landeshauptarchiv
Schwerin, Ministerium des Innern, Nr. 13, BI. 353
bis 360.
10 Landeshauptarchiv Magdeburg ..Rep. C 41, Delitzsch, XXV, Nr.32, BI. 32.
11 Pravda Nr.158, 7.12. (24.11.) 1917, "Die Situation in der revolutionären
Arbeiterbewegung", Be:richt eines deutschen Arbeiters.
12 Archiv des Iustituts für Marxismus-Leninismus
beim Zentralkomitee der SED, Akte
Reichsamt des Innern, Nr, 9/11, BI. 367.
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Auf der Zusammenkunft am 17.6. 1917 wurde beschlossen, an Stelle der von den
Scheidemännern besetzten "Gleichheit" einneues Frauenorgan aufzuziehen, das
auf dem Boden der Beschlüsse der internationalen Frauenkonferenzen und der
internationalen Sozialistenkongresse stand. Clara Zetkin erhielt den Dank für ihre
redaktionelle Leitung der "Gleichheit" ausgesprochen. Die Haltung des Parteivorstandes der SPD in Sachen "Glei,chheit" und gegenüber Clara Zetkin wurde von
den Frauen entschieden verurteilt. Sie faßten in der Friedensfrage den Beschluß,
"mit äußerster Energie für einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen zu
kämpfen." 13 Anf den. Frauenversammlungen im August/September 1917 war die
Burgfriedenspolitik der Scheidemänner oft Gegenstand harter Kritik, und auf dem
Frauenabend des 3. Berliner Kreises am 16. Januar 1918 im Gewerkschaftshaus
bekundeten die Frauen ihre Sympathie für die russische Revolution und brachten
ihre Ansicht zum Ausdruck, daß die Bewegung in Rußland auf andere Länder
übergreüen werde.tDie Friedensstimmung erfaßte auch Teile der Intelligenz und des Bürgertums; so
waren an der Verbreitung von Flugblättern, die zu einem Friedensschluß aufriefen,
auch Vertreter der Intelligenz beteiligt. Am 7. Oktober 1917 teilte das Oberkornmando in den Marken mit, daß bei einer Haussuchung in der Wohnung des Kapitänleutnants a. D. Hans Pausche, des Sohnes des ersten Vizepräsidenten des Reichstags, ein Flugblatt gefunden wurde, das sich "Schreibübung zur Herstellung eines
baldigen Friedens" nannte und jeden Leser des Flugblattes aufforderte,es mindestens zweimal abzuschreiben und dann weiterzuverbreiten. Allein so würden die
Fesseln der Militärzensur gesprengt werden. Es rief die Arbeiter auf, am 15. Oktober die Arbeiter niederzulegen, und die Soldaten, jeden Schießbefehl zu verweigern;
die deutschen Frauen sollten dem Beispiel der russischen folgen. Das Flugblatt
wurde in Leipzig und in anderen Städten verbreitet.ts
.
Hans Pausche stand, wie das Oberkommando in den Marken bestätigte, mit
Maximilian Harden, dem Fürsten Lichnowsky und diesen nahestehenden Kreisen
in Verbindung, die maschinenschriftliche Auszüge aus der Denkschrift Lichnowskys
"Meine Londoner Mission 1912-1914" verbreiteten, in der auf die Verantwortung
Deutschlands bei der 'Entfesselung des Weltkrieges hingewiesen wurde.16
Die Militärbehörden zeigten sich über das Anwachsen der pazifistischen Bewegung
beunruhigt und berieten eine Reihe von Gegenmaßnahmen. Auf Initiative des preußischen Kriegsministers fanden im September 1917 zwei Beratungen in dieser Angelegenheit statt-". In den ihnen vorausgehenden Einladungen hieß es, daß die
pazifistische Bewegung in letzter Zeit solche Ausmaße angenommen hätte, daß sie
die Interessen des Vaterlandes bedrohe.ts
Landeshauptarchiv Brandenburg, Potsdam, Rep.30, Tit.95, Sect.7, Nr.15853, BI. 73-75.
a, a. 0., BI. 35.
15 Deutsches Zentralarchiv
Potsdam, Akte Reichsamt des Innern, Nr. 12491, BI. 120-121.
16 a, a. 0., Akten der Reichskauzlei, Nr.2439/2,
BI. 46-47.
17 Deutsches Zentralarchiv
Merseburg, Abteilung 11, ehemaliges Geheimes Preußisches
Staatsarchiv, Rep. 77, Tit.885, Nr.4, BI. 30-34, 53,
lB a, a, 0., BI. 71..
13
14
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Die Gefährlichkeit dieser Bewegung 'betonten auch die Beratnngsteilnehmer.
Einer
Reihe bekannter Pazifisten wurde die Ausreise in die Schweiz zum Berner Pazifisten-Kongreß verweigert. Der Polizeipräsident von Berlin untersagte drei bekannten Berliner pazifistischen Gesellschaften (der "Deutschen Friedensgesellschaft", dem "Bund Neues Vaterland" und der "Zentralstelle für Völkerrecht")
die Durchführung öffentlicher Versammlungen und jegliche Werbetätigkeit, und
das Kriegsministerium
verbot das pazifistische Flugblatt aus der Schweiz "Ruf
an das Gewissen Europas", in dem von der Unfähigkeit der Regierungen und Parlamente, einen Ausweg aus dem Völkermorden zu finden, die Rede war. Dieses Flugblatt sei in der Lage - BQ betonte der Kriegsminister -, den unerschütterlichen
Durchhaltewillen des deutschen Volkes bis zum glücklichen und siegreichen Ende
ins Schwanken zu bringen.w
In den Kreisen des Kleinbürgertums,
des Handelskapitals und der Industriellen,
die außerhalb monopolistischer Vereinigungen standen, herrschte große Unzufriedenheit über die zwangsweise Syndizierung der Industrie, über die Tätigkeit aller
möglichen Kriegsgesellschaften und Gewaltmaßnahmen
der großen Monopole, die
zudem den Löwenanteil der Kriegsaufträge an sich rissen. Diesen Kreisen der Bourgeoisie war das System des Staatskapitalismus
lästig, sie fühlten sich durch die
Kontrolle eingeengt und verlangten die Rückkehr zur freien Unternehmertätigkeit
und zum Freihandel.
Besonders große Unruhe in den herrschenden Kreisen verursachte die Bewegung
unter den Matrosen der deutschen Kriegsflotte im Sommer 1917, die auch nach der
Erschießung von Reichpietsch und Köbis nicht abriß. Die revolutionäre Propaganda unter den Matrosen hielt nach wie vor an, so austeckend wirkte auf sie das
Beispiel der russischen Revolution. In den Gerichtsurteilen des IV. Geschwaders
gegen die Aufständischen wird der Einfluß der russischen Revolution auf die Matrosen offen zngegeben.w Das Kommando des I. Geschwaders schrieb in seinem
Untersuchungsergebnis über die Propaganda der USPD: "Es ist festgestellt worden,
daß die Bewegung radikalere Formen angenommen hat. Als Muster schwebt ihr die
russische Revolution mit dem Soldatenrat vor. Die Propaganda ist zur Propaganda
der Tat übergegangen. Oie übersendeten Verhandlungen und Geständnisse geben
genügend Beweise." 21 Dieser Gedanke wird auch in einer Reihe anderer Dokumente
des Flottenkommandos hervorgehoben und durch die Rede des Admirals von Ca-,
pelle vor dem Reichstag unterstrichen. 22
Die Bewegung nahm auch nach der grausamen Abrechnung der Militärbehörden mit
den Matrosen ihren Fortgang. Im November 1917 wurde auf dem Linienschiff
"Moltke" beim Schrankappell ein Flugblatt gefunden, das die Matrosen zur Solidarität mit den Kameraden des "Prinzregent" und "Friedrich der Große" aufrief.
Es schloß mit dem nachhaltigen Aufruf: "Wem das Wohl unserer Daheimgehliehea. a. 0., BI. 160.
.Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus
heim ZK der SED, Akten der Reichskanzlei, NI'. 8/8, BI. 232.
21 Deutsches Zentralarchiv
Potsdam, Akte Reichsamt des Innern, Nr. 12414, BI. 2.
22 a. a. 0., BI. 216, 308.
19
20
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nen am Herzen liegt, wer für einen baldigen Frieden ist, der bekenne sich zur
USPD. Nieder mit dem Kriege! Nieder mit dem Militarismusl"
In ganz Deutschland wurde damals das Flugblatt des Spartakusbundes "Folgt ihrem
Beispiel" verteilt und in den Straßen insgeheim Plakate angebracht, die zur Solidarität mit den Matrosen aufriefen.23
In Zusammenhang mit der Bewegung in der deutschen Flotte wurden in die Akten
der Reichskanzlei einige interessante Dokumente abgelegt; so zum Beispiel über die
Besprechung zwischen dem Staatssekretär des Reichsmarineamtes von Capelie und
dem Mitglied des Reichstags und des Parteivorstandes der SPD, Ebert, am 9. August
1917.24 Scheidemann. der gleichfalls zu dieser Besprechung eingeladen war, konnte
an ihr nicht teilnehmen, da er sich zu dieser Zeit nicht in Berlin befand, und David
konnte nicht rechtzeitig über die Besprechung informiert werden. Staatssekretär
von Capelle las Ebert die Mitteilungen der Hochseeflotte und des Direktors des
Allgemeinen Marinedepartements über die Ereignisse in der Flotte vor und zeigte
ihm das Flugblatt, das man in dem Matrosenspind gefunden hatte. von Copeile
sprach sich aufs Schärfste gegen die "Haase-Leute" aus. Ebert jedoch nahm Haase
und seine Gesinnungsgenossen in Schutz und erklärte, er hielte sie für nicht so
dumm, "etwas derartiges zu tun". Seiner Meinung nach stamme das Flugblatt
nicht von ihnen, es sei nicht ihr Stil. Er, Ebert, wüßte, daß dieses den Ansichten
Haases und Ledebours widerspräche und daß sie es niemals auf einen ausgesprochenen Landesverrat ankommen lassen würden. Ebertverpflichtete
sich, in Stockholm gegen eine. übertriebene Einschätzung der Flottenbewegung aufzutreten und
dieselbe als einen lokalen Putschversuch darzustellen. Ebert bat von Capelle, ihn
vier bis fünf Tage vor der Veröffentlichung der offiziellen Mitteilung in der Sache
"Matrosenunruhen" davon zu unterrichten. Dann werde er "ein geheimes Rundschreiben an die sämtlichen Chefredakteure der rechtsstehenden sozialdemokratisehen Zeitungen veranlassen, damit sie auf das Schroffste gegen das Vorgekommene
Stellung nähmen". 25
Im Laufe der Gespräche versicherte Ebert dem Staatssekretär des Reichsmarineamtes einige Male, daß die Regierung sich fest auf seine Partei verlassen könne. Die
Haltung der Matrosen bezeichnete Ebert als "krassen Landesverrat" und bedachte
sie mit den schärfsten Ausdrücken.
Den Gesamteindrnck dieser Geheimbesprechung gibt das Protokoll im Hesfime
wieder: "Mitglied des Reichstags Ebert war dankbar für die Mitteilung, die ihn
völlig überrascht hat, wiederholte des öfteren, daß die Regierung fest auf seine
,Partei rechnen könnte und ließ es auch nicht an :Worten der Entrüstung über das
landesverräterische Vorgehen fehlen. Gegen solche Dummheit, wie er es ausdrückte,
müsse man auf jede Weise Front machen, es kÖnne sich auch nur um einen örtlichen Putschversuch handeln, sonst hätte er vorher etwas davon gehört." 26
Landeshauptarchiv
Dresden, Ministerium des Innern, Nr. 11 072, BI. 171-172.
Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED, Akten der Reichskanzlei, Nr.8/8, BI. 190-196.
25 3. a. 0., BI. 194.
26 A. 3. 0., BI. 195.
23

24
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In dieser Unterredung entpuppte sich Ebert als Denunziant der '"Haase"-Leute,
wie er sie nannte. Er teilte von Capelle mit, daß diese eine "neue große Propaganda •.. für eine allgemeine Arbeitsniederlegung" in den Kriegsbetrieben führten.
Dies sei ihm aufgefallen, als er nach längerer Abwesenheit wieder nach Berlin zurückgekehrt wäre. Das war nichts anderes als ein Wink an die Behördenydieser
Propaganda ein Ende zu setzen. 27
Ein anderes aufschlußreiches Dokument über die Flottenbewegung ist das Protokoll
über die Besprechung des Reichskanzlers am 25. August 1917 mit den Führernder
Parteien,die
im Reichstag vertreten waren. Die Vertreter der USPD waren nicht
geladen. Aus dem Protokoll ist ersichtlich, daß keiner der Teilnehmer etwas gegen
die Aufhebung der Immunität für die Reichstagsabgeordneten
der USPD einzuwenden hatte, wenn es den Reichsbehörden gelang, ihre Beteiligung an-der
Flottenbewegung nachzuweisen! Alle stimmten sie für eine strenge Bestrafung der
"Anstifter der Bewegung"; nur einige, wie Scheidemann, von Payer und sogar Erzberger sprachen ihre Bedenken gegen ein Todesurteil aus. Besonders übel erscheint
hier die Rolle Eberts und Scheidemanns, die sie auf dieser Zusammenkunft
spielten. 28
Unter Berufung auf die Besprechung im Reichskanzlerpalais vom 25. August wandten sie sich in einem Brief vom 8. September an den .Beichskanzler Michaelis gegen
die Vollstreckung des Todesurteils an den Anführern der Bewegung. Jedoch beo stritten sie nicht die Gesetzlichkeit
dieses Urteils. Sie waren nur deshalb dagegen,
weil sie befürchteten, daß die Vollstreckung des Todesurteils eine "ungeheure
Aufregung" in Armee und Flotte hervorrufen werde. "Diese Aufregung. würde sich
vielmehr auch in die Kreise der zivilen Bevölkerung erstrecken. "29
Der Reichskanzler und der Staatssekretär
des Reichsjustizamtes vertraten nicht
den Standpunkt von Capelles und des preußischen Kriegsministers v.on Stein, auch
die Abgeordneten Dittmann, Haase und Dogeherr gerichtlich zu belangen. Sie bezweifelten, ob eine gerichtliche Untersuchung den Beweis ihrer Teilnahme an der
Flottenbewegung erbringen würde.
von Capelle war der Meinung, daß er ohne diese Maßnahme die Sicherung der
Kampfkraft der Flotte zu garantieren nicht in der Lage sei. Er wies darauf hin,
daß die Flottenbewegung sich unter dem Einfluß der USPD befände. Wenn ,die
Untersuchung entgegen seiner Meinung den Beweis ihrer Teilnahme schuldig bleibe,
so würden sich die Matrosen in Zukunft wenigstens nicht so sehr auf die Unterstützung der USPD verlassen, Und das würde, wie von Capelle meinte, "den Geist
der Auflehnung dämpfen" 30.
Die deutsche Regierung war trotz der Härte des militärischen Zuchthausregimes
nicht imstande, die. revolutionäre Bewegung auf der Flotte einzudämmen und zum
Schweigen zu bringen. Am Vorabend des bewaffneten Oktoberaufstandes
berief
sich W. I. Lenin mehrfach auf diese Ereignisse als Gradmesser für das Herannahen
27 8.8.0.,

29
30

BI. 196.

0., BI. 212-213.
8.8.0.,
BI. 273-274.
a, 8. 0., BI. 290.

28 ~. 8.
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der Revolution im internationalen Maßstab. "Es ist unzweifelhaft", schrieb Lenin,
"wir befinden uns an der Schwelle der proletarischen Weltrevolution."31
Die Stimmung der herrschenden Klassen Deutschlands, ihrer wirklichen Herrn,
des Monopolkapitals, gibt besonders ein Dokument sehr plastisch wider. Es handelt
sich um das Protokoll der Zusammenkunft vom 19. August 1917 im Industrieclub
zu Düsseldorf. In demselben Club beschlossen 15 Jahre später die Magnaten des
deutschen Monopolkapitals die Errichtung der blutigen Terrordiktatur Hitlers.
Im Herbst und Sommer 1917 waren die deutschen Monopolisten und die Oberste
Heeresleitung ernstlich über das Nachlassen der Arbeitsproduktivität und über die
krasse Verschlechterung der Stimmung hinter der Front beunruhigt. Zur Erörterung dieser Probleme versammelten sich die führenden Vertreter der westdeutschen Schwerindustrie und die Vertreter der Heeresleitung. Aus den Kreisen der
Schwerindustrie waren auf dieser Sitzung anwesend: Geheimrst Duisberg
(Leverkusen), Geheimrat Hugenberg (Essen), Geheimrat Emil Kirdorf (Streithof),
Generaldirektor Müller (Köln), August Thyssen, Generaldirektor Vögler (Dortmund) und viele andere. Insgesamt hatten sich 20 Vertreter deutscher Monopolvereinigungen eingefunden. Von seiten der Obersten Heeresleitung war Oberstleutnant Bauer - der unmittelbare Verbindungsmann der Heereskreise zu den
führenden Vertretern des Monopolkapitals - erschienen. Auch das' preußische
Kriegsministerium und das Generalkommando des VII. Armeekorps (Münster)
hatten ihre Vertreter entsandt. Vortragsredner war Geheimrat Duisberg, der auf"
dieser Zusammenkunft die chemische Industrie vertrat. Er stellte zwei Punkte zur
Diskussion:
1. "Wie kann der Stachel, den das Hilfsdienstgesetz und insbesondere die sogenannte Freizügigkeitsbeschränkung des § 9 enthält, beseitigt werden ... "
2. "Was kann und muß zur Hebung der Stimmung hinter der Front geschehenj"

Duisberg sprach sich gegen die Friedensresolution

des Reichstags vom 19. Juli
aus, weil sie ungünstig gewirkt habe und als Schwäche Deutschlands ausgelegt
werde. Er führte an, daß die Stimmung hinter der Front wirklich schlecht sei.
Die Arbeitsproduktivität sei im Vergleich zur Vorkriegszeit um 20--40 Prozent
zurückgegangen. Wenn es gelänge, die Stimmung hinter der Front zu bessern und
damit die Produktivität der Arbeit, wenn auch nur um 10 Prozent, zu heben, so
würde dies bei einer Arbeiterschaft von sechs bis sieben Millionen, die in der
Kriegsindustrie tätig seien, einen Gewinn an Arbeitskraft von sechs- bis siebenhunderttausend Mann bedeuten. Das "Hilfsdienstgesetz" habe mehr Schaden als
Nutzen gebracht. Besonders große Unzufriedenheit rief bei Duisbergund,
den
anderen Vertretern des Monopolkapitals der § 9 des Gesetzes hervor, der eine
vierzehntägige Karenz beim Arbeitswechsel bestimmte. Ein Dorn im Auge waren
ihnen auch die Ausschüsse, die durch das Hilfsdienstgesetz eingerichtet, von den
Gewerkschaften "für ihre Agitationstätigkeit in weitgehendstem Maße" benutzt
und Anlaß zu Versammlungen. und vor allem auch zu Hetzartikeln in der Arbeiterpresse geben würden. Duisberg hielt eine strenge militärische Kontrolle der Resi W.I. Lenin, Werke, Bd.26, S.55, russ.
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klamierten für nnbedingt notwendig, damit genan festgestellt werden könne, ob
auch jeder arbeite. Die Einziehung der Leute müsse sofort erfolgen, sobald sich
ihre Arbeitsstelle ändere und keine neue Reklamation erfolge. Erst wenn letzteres
der Fall sei, dürfe man die Leute wieder freigeben. Duisberg beschuldigte des
weiteren die Regierung, daß sie der Gewerkschaftsbewegung viel zu viel Bedeutung
beimesse. Gegenwärtig seien in der Industrie nur noch etwa 15-20 Prozent der
Arbeiterschaft gewerkschaftlich organisiert, während es 1913 noch 40 Prozent gewesen wären. Es liege also ein "bedeutender Rückgang" der Gewerkschaften vor.
Man war sich auf der Zusammenkunft einig, daß der § 9 des Hilfsdienstgesetzes
beseitigt werden müsse und gleichzeitig die Reklamierten wieder unter militärische
Kontrolle kommen müßten. Kirdor], Hagenberg und andere Besprechungsteilnehmer wandten sich scharf gegen die Gewerkschaften, gegen jegliche Verhandlungen mit ihnen und Zugeständnisse an sie. Sie kritisierten die Berliner Behörden, die Bedeutung der Gewerkschaften überschätzt zu haben. Zur Hebnng der
allgemeinen Stimmung müsse die Aufklärungsarbeit verstärkt werden. Zu diesem
Zweck sollte ein Industrie-Ausschuß gebildet werden, dessen Funktion darin zu
bestehen hatte, enge Fühlung mit den Anfklärungsstellen der Militärbehörden zu
halten. 32
Die Oberste Heeresleitung mischte sich in alle wirtschaftlichen und politischen
Fragen und forderte die Abschaffung des "Hilfsdienstgesetzes" oder zumindest
seine Abänderung. Sie war der Meinung, daß der Reichstag den Gewerkschaften
zuviel Zugeständnisse gemacht hätte. Ludendorff und Hindenburg wiesen in ihren
Schreiben an den Reichskanzler vom Herbst 1917 mehr als einmal darauf hin. Sie
forderten auf Drängen der Schwerindustrie eine Senkung des Arbeitslohns, der angeblich zu hoch sei und ein Gesetz, das jeden Streik in Kriegszeiten zum Landesverrat stempelte. Um den Geist im Hinterland und an der Front zu heben, veelangten sie eine' Intensivierung des "vaterländischen Unterrichts". Sie verbargen
vor dem Reichskanzler auch nicht die kritische Lage Deutschlands, ihre Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Heeresansrüstung, insbesondere von Munition, und
das Fiasko des Hüstungsprogramms, des sogenannten "Hindenburgprogramms",
dessen Kennziffern, obwohl zweimal herabgesetzt, nicht eingehalten wurden. Sie
sprachen von einer Erschöpfung der Heeresreserven und warnten die Regierung,
besondere Hoffnungen auf den U-Bootkrieg zu setzen; wenngleich dieser die
Kräfte des Gegners untergrabe, so sei doch nicht abzusehen, wann dieentscheidende Schwächung seiner Kräfte eintrete. Außerordentliche Unruhe bereite ihnen
die schlechte Stimmung im Hinterland und der zersetzende Einfluß der "radikalen
Hetzer". "In der Heimat", so schrieb Ludendorff am 9. Oktober 1917, "muß vor
allem der Wunsch zu arbeiten und die Arbeitsleistung gehoben werden .•'" 33
Im selben Brief schlug Ludendorff sogar vor, die Tätigkeit nichtmilitärischer Betriebe und Behörden und von Vergnügungs- und Kulturstätten (der Kinos, Theater,
Restaurants, Musik- und Orchestergruppen, Modesalons, Magazinredaktionen, Friseure und dergleichen mehr) einzuschränken. Nach zwei Monaten, am 1. November,
32

33

Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Akte Reichsamt des Innern, Nr. 1249, BI. '2'1-76.
a. a. 0., Akten der Heiehskanzlei, Nr.2398/11, BI. 17-18.
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mußte Ludendorff, zur Frage der Stimmung im Hinterland zurückkehrend, zugeben, daß sie noch besorgniserregender geworden sei. "Die Ernährungsschwierigkeiten und andere Entbehrungen und die Opfer ..• haben im Volke eine Friedensleidenschaft, ja sogar die Unzufriedenheit breiter Schichten der Bevölkerung
mit den bestehenden Behörden hervorgerufen. Die bekannten Bestrebungen internationalen Charakters, wie die radikale Sozialdemokratie und der Pazifismus bemühen sich, für ihre politischen Ideen und Ziele die gegenwärtige Gärung-zum
Schaden vaterländischer Interessen auszunutzen. Di~ Friedensleidenschaft verstärkt sich, der Glaube an die Gerechtigkeit unserer Sache, der Glaube an die Möglichkeit durchzuhalten, ist erschüttert." 34
Jedoch ging die Oberste Heeresleitung im Gegensatz zu den am unversöhnlichsten
gesonnenen Kreisen des Monopolkapitals nicht soweit, die Erwägung von Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu verwerfen. Sie verwandte viel Aufmerksamkeit
auf die Gewerkschaftsfrage und erwog die Möglichkeit von Besprechungen und
Vereinbarungen mit den opportunistischen Spitzender Gewerkschaften. Kurz vor
Ausbruch der Oktoberrevolution begaben sich Gewerkschaftsführer sowohl der
Generalkommission als auch anderer Richtungen ins Große Hauptquartier und
führten Verhandlungen mit Hindenburg und Ludendorjj.s»
Ludendorff machte die Gewerkschaftsführer auf die Gefährlichkeit der Streiks in
der "Schlußphase des Krieges" aufmerksam. Besonders gefährlich seien, meinte
Ludendorff, die Streiks in den Bergwerksrevieren. Wenn die Kriegsindustrie nicht
beständig mit Kohle versorgt werde, reiße die rechtzeitige Versorgung der Front
mit Kriegsmaterial ab. Die Armee sei schon ohnehin durch die Folgen der letzten
oberschlesischen Bergarbeiterstreiks in eine schwere Lage geraten. Ludendorff erklärte den Gewerkschaftsvertretern, daß für ihn Streiks nichts anderes seien als
"Landesverra t" •
Die Gewerkschaftsführer führten im Großen Hauptquartier Klage, daß die Beziehungen zwischen den Arbeitgebern, besonders in der Großindnstrie, und den Gewerkschaften vieles zu wünschen übrig lasse, da die Arbeitgeber jegliche Verhandlungen über Lohnfragen ungeachtet der hohen Profite oft kurzerhand ablehnen wü~den. Deshalb sei die Stimmung unter den Arbeitern auch so ungünstig.
Die Gewerkschaftsvertreter brachten ihren Wunsch nach Verhandlungen mit den
Unternehmern zum Ausdruck. Man kam überein, in nächster Zeit in Berlin im
Hotel "Kontinental" eine Zusammenkunft zu arrangieren, an der von seiten der
Schwerindustrie Stinnes, Kirdorf und Hugenberg als Vertreter der Firma Krupp
und von seiten der Gewerkschaften Bauer, Robert Schmidt, Leipart und Schlicke
teilnehmen sollten.
Ludendorff resümierte seinen Eindruck von der Besprechung mit den Gewerkschaftsführern in folgenden Worten: "Sämtliche Vertreter haben offenbar die gute
Absicht, dahin zu wirken, daß ihre Arbeiterschaft ruhig bleibt und ihre Pflicht tut.
0., BI. 89/90.
Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Abteilung
Staatsarchiv Ilep, 120 B. B. VII 1 Nr.3, BI. 9.
34 a, a,
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Sie glauben auch .•. , daß größere Streiks und Unruhen nicht zu befürchten sind,
sofern nicht unvorhergesehene Ereignisse dazwischen treten." 36
Im Dezember 1917 kam es zwischen den Vertretern der "Freien Gewerkschaften"
und denen des Monopolkapitals zu dem vereinbarten Zusammentreffen. Anwesend
waren von letzterer Seite Stinnes, Vögler, Siemens, Ilathenau, Borsig und andere.
Die Gewerkschaften waren durch den Vorsitzenden der Generalkommission der
Gewerkschaften Carl Legien und noch einige andere rechte Führer vertreten.'"
Die Verhandlungen verliefen ergebnislos. Das Monopolkapital war nicht geneigt,
den Gewerkschaften auch nur die geringsten Zugeständnisse zu machen und ihre
Organisationen, die die Interessen der Arbeiterklasse vertreten würden, anzuerkennen. Noch bestand in Deutschland nicht die Gefahr einer Revolution. Die
deutsche Bourgeoisie hoffte auf die siegreiche Beendigung des Krieges und zeigte
keinerlei Bereitschaft, den Gewerkschaften entgegenzukommen.
Die Regierung konnte sich nicht zur Aufhebung des "Vaterländischen Hilfsdienstgesetzes" oder zur Abänderung des Gesetzes entschließen, wie es die Monopolvereinigungen und die Oberste Heeresleitung verlangten. Sie befürchtete, daß ein
neuer Druck auf die Gewerkschaften zum Bruch des Burgfriedens führen und g,efährliche Unruhen in der Arbeiterklasse zur Folge haben würde. Der Reichskanzler
Graf Hertling war im Interesse der Aufrechterhaltung des Burgfriedens bereit,
den Gewerkschaften einige Zugeständnisse, zum Beispiel hinsichtlich der Einführungeines Arbeitskammergesetzes, zu machen. Auf der Sitzung der preußischen
Regierung, am 27. 11. 1917, sprach H ertling lobend über die Tätigkeit der Ge~
werlesehaften während des Krieges. Der Staatssekretär des Reichswirtschaftsamtes
bestätigte dieses Lob nachdrücklichst. Die Befürchtungen gegenüber den Gewerkschaftsbeamten seien nicht gerechtfertigt gewesen, betonte der Staatssekretär, im
Gegenteil hätten namentlich die älteren Arbeitersekretäre vielfach einen beruhigenden Einfluß ausgeübt. 38
Lenin sah in Deutschland das Musterbeispiel des staatsmonopolistischen Kriegskapitalismus. Es war ein "Militärzuchthaus für die Arbeiter': und ein "militärischer Schutz für die Profite der Kapitalisten".89
Im Herbst 1917 durchlebte Deutschland eine Periode der revolutionären Massengärung. Die Arbeiterklasse litt schwer unter Hunger und Entbehrungen und dem
Joch der Militärdiktatur. Schon lange hatte sie den Glauben an eine schnelle Beendigung des Krieges verloren. Die breiten Massen der Arbeiterklasse aber waren
noch' nicht erwacht und gingen deshalb auch nicht zum aktiven Kampf gegen den
imperialistischen Krieg über. Friede, Brot und Freiheit waren die grundlegenden
Forderungen der werktätigen Massen. Uberall wuchs die schleichende Unruhe.
Die linken Sozialdemokraten-Internationalisten
verwandten alle Anstrengungen
darauf, dem deutschen' Proletariat die Schleier von den Augen zu reißen und sie
zum Kampf gegen ihre imperialistische Regierung zu veranlassen. In den Flug36
87
38

39

Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Akten der Reichskanzlei Nr, 2434, BI..56-58.
Th, Leipart ; Carl Legien, BIn. 1929, S. 107.
Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Akten der Reichskanzlei, Nr.534, BI. 115-123.
W.l. Lenin, Ausgewählte Werke in: 2 Bänden, Berlin 1955, S. 123.
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blättern der Spartakusgruppe im Sommer und Herbst 1917 wurde das deutsche
Proletariat aufgerufen, dem Beispiel Rußlands zu folgen, ihm nachzueifern und
der russischen Revolution zu helfen. Die Spartakusgruppe erklärte, daß nur Aktionen nach russischem Muster die Beendigung des Krieges nnd einen gerechten
, Frieden herbeiführen könnten.
In der revolutionären Krise von 1918-1923 haben die Ideen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wohl auf keine europäische Großmacht einen so
starken Einfluß ausgeübt wie auf Deutschland. Die ganze vorangegangene Geschichte der deutschen Arbeiterklasse bereitete sie für das tiefe Verständnis der
Ideen der Oktoherrevolution vor. Der Marxismus war hauptsächlich auf dem Boden
der deutschen Arbeiterbewegnng entstanden. An ihrer Spitze hatten jahrzehntelang die großen Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus Karl Marx und
Friedrich Engels gestanden. Bis zum' Ende des 19. Jahrhunderts war Deuts~hland
das Zentrum der internationalen revolutionären Bewegung und das Land des fortschrittlichen Sozialismus gewesen. Die deutsche Arbeiterklasse hatte proletarische
Massenorganisationen und eine starke sozialdemokratische Partei geschaffen. Die
Ideen des Marxismus und des proletarischen- Internationalismus fanden in der
deutschen Arbeiterklasse weite Verbreitung. Viele Jahre war die deutsche Arbeiterbewegung das Vorbild sozialistischer Organisiertheit des Proletariats. Das europäische und auch das russische Proletariat lernte aus den Erfahrungen der deutschen Arbeiterklasse. Andererseits lehrten bereits Marx und Engels die deutschen
Arbeiter, 'der revolutionären Bewegung in Rußland Achtung entgegenzubringen.
Eben sie waren es, die voraussagten, daß Rußland die Avantgarde der europäischen
Revolution werden würde. So schrieb Karl Marx: "Die Revolution beginnt diesmal
im Osten, wo das bisher unverletzte Bollwerk und die Reservearmee der Konterrevolution ist." 40
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts hörte die deutsche Sozialdemokratische Partei
auf, die Rolle der Avantgarde in der internationalen Arbeiterbewegung zu spielen.
Am Ende des ersten und zu Anfang des zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts
kam der Prozeß der Entartung der dentschen Sozialdemokratie aus einer Partei,
der sozialen Revolution in eine Partei der sozialen Reformen zum Abschluß. Die
Rolle der Vorhut der internationalen Arbeiterbewegung ging an das russische
Proletariat über, das von der großen Partei der Bolschewiki geführt wurde, die
Lenin, der Genius der Revolution, geschaffen hatte. Aber trotzdem besaß Deutschland noch eine starke Arbeiterbewegung. In der sozialdemokratischen Partei
Deutschlands bildete sich eine einflußreiche Gruppe linker Sozialdemokraten, an
deren Spitze die großen Führer der deutschen Arbeiterklasse, Rosa Luxembp,rg und
Karl Liebknecht standen. Trotz mancher Fehler hielten die linken Sozialdemokraten
das Banner des revolutionären Marxismns hoch und erzogen die deutsche Arbeiterklasse im Geiste des unversöhnlichen Kampfes gegen Reaktion und Militarismus;
im Geiste des proletarischen Internationalismus und der Achtung vor der russischen revolutionären Bewegung.
'
40

Karl Marx / Friedrich Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin.1953,

S.363.
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Seit langer Zeit bestanden zwischen der russischen und der deutschen revolutionären Bewegung enge Verbindungen. Die deutsche Arbeiterklasse verfolgte mit
Sympathie und Aufmerksamkeit die Entwicklung der revolutionären Bewegung
in Rußland und half dem russischen Proletariat nach besten Kräften. Im ,Jahre
1905 protestierten die deutschen Arbeiter energisch gegen das blutige Gemetzel,
das der russische Zar am ,9. Januar 1905 in Petersburg befohlen hatte. Die
Massendemonstrationen des deutschen Proletariats zur Verteidigung der russischen Revolution in den Jahren 1905 bis 1906 hinderten Wilhelm II. und die
preußische deutsche Reaktion, Nikolaus II. zu Hilfe zu eilen. Die beabsichtigte
Intervention gegen die russische Revolution wurde vereitelt.
Die besten Vertreter der deutschen Arbeiterklasse traten für die Verteidigung der
russischen Revolution ein. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg lehrten die
deutschen Arbeiter, daß die russische Revolution die Sache der gesamten internationalen Arbeiterbewegung sei, daß das russische Proletariat nicht nur für seine
eigenen Interessen kämpfe, sondern auch für die Interessen der deutschen Arbeiter,
daß der Sieg der Revolution in Rußland gleichzeitig der Sieg der deutschen Arbeiter sei.
Auch August Bebel, der beliebteste Führer der deutschen Arbeiter, trat wiederholt
für die Verteidigung der russischen Revolution ein. Auf den Parteitagen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wurden wiederholt Resolutionen angenommen,
in denen die Sympathie für die revolutionäre Bewegung in Rußland zum Ausdruck
gebracht und die deutschen Arbeiter aufgerufen wurden, den revolutionären Arbeitern Rußlands zu helfen. So war die deutsche Arbeiterklasse bereits vor dem ersten
Weltkrieg darauf vorbereitet, die gewaltige internationale Bedeutung der russischen Revolution zu verstehen.
In den Jahren des Krieges entstand in Deutschland eine starke Antikriegsbewegung,
stärker als in den anderen westeuropäischen Ländern. Die linken Sozialdemokraten
bewahrten den Glauben an das Prinzip des proletarischen Internationalismus. Nach
den russischen Bolschewiki waren sie es; die den Kampf gegen den imperialistischen Krieg aufnahmen. Das Joch des Militarismus, der Soldateska, der Generaldiktatur, der Hungerblockade, des katastrophalen Mangels an Nahrungsmittein
bürdete in Deutschland den Volksmassen größeres Leid und stärkere Not auf als
in den übrigen kriegführenden Ländern. Die von der Obersten Heeresleitung befohlenen ergebnislosen Schlachten, in denen Ströme von Blut flossen, erbitterten
die Volksmassen. Die ungeheuren Eroberungspläne der deutschen Imperialisten,
ihr Streben, den Gegnern einen Annexionsfrieden aufzuzwingen, die Verlängerung
des Krieges durch die Schuld der deutschen Regierung -all
dies verstärkte den
Geist des Protestes unter den deutschen Arbeitern noch mehr.
Im Gegensatz zu den Sozialchauvinisten der Entente fiel es den deutschen Sozialchauvinisten schwerer, die Massen mit der Lüge vom Verteidigungskrieg zu betrügen, da der Krieg ständig auf nichtdeutschem Territorium geführt wurde.
Schließlich muß noch in Betracht gezogen werden, daß die Ideen der russischen
Revolution bedeutend leichter nach Deutschland eindringen konnten als in ein
anderes kriegführendes Land. Die deutschen Soldaten kamen mit den russischen.
2 Brjunin.
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revolutionären Soldaten, Arbeitern und Bauern unmittelbar in Berührung und
hatten die Möglichkeit,sich mit ihnen zu verbrüdern.
.
Durch den gesamten Verlauf der Entwicklung, durch seine ganze vorausgegangene
Geschichte war das deutsche Proletariat dazu ausersehen;' Bundesgenosse des
russischen Proletariats zu w erden. Nicht umsonst schrieb der große Lenin in
seinem Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter im April 1917, daß "das deutsche
Proletariat dertreueste,
zuverlässigste Verbündete der russischen und der internationalen proletarischen Revolution ist." 41
H

W.I.Lenin,

Werke, Bd.23, S.363, russ. (von Lenin hervorgehoben).
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Die Große Sozialistische Oktoberrevolution rief einen Aufschwung der revolutionären Antikriegsbewegung in Deutschland hervor. Zugleich entstand in Deutschland eine Massenbewegung der Solidarität mit der russischen Revolution und dem
Friedensprogramm,
das von Lenin auf dem II. Allrussischen Sowjetkongreß verkündet worden war. Die deutschen Arbeiter antworteten aktiv auf den Leninschen
Friedensappell an die klassenbewußten Arbeiter Deutschlands, Englands und Frankreichs.
Die Oktoberrevolution verstärkte vor allem die Hoffnung des deutschen Volkes auf
einen schnellen Friedensschluß.
Im Bericht des Büros für Sozialpolitik vom
11. November 1917 heißt es: "Der Umschwung in Rußland erweckt in den Massen
neue Friedenshoffnungen; "1 Wie die Berichte des Büros für Sozialpolitik bestätigen, standen die- Waffenstillstandsverhandlungen
im Mittelpunkt desTnteresses der Volksmassen. Im Bericht vom 30. November 1917 heißt es: "Auf diese
Aussichten konzentriert sich täglich brennender die Aufmerksamkeit der Massen." 2
Im Bericht vom 11. Dezember werden aufs neue die "fieberhafte Aufmerksamkeit"
und die "großen Erwartungen" der deutschen Arbeiter in Zusammenhang mit den
Waffenstillstandsverhandlungen
vermerkt. Der Bericht macht Regierung und Militärbehörden darauf aufmerksam, daß das Scheitern der Verhandlungen eine krasse
Verschlechterung der Stimmung unter den Arbeitern zur Folge haben und daß die
Arbeiter die deutsche Regierung dafür verantwortlich machen würden; das mijß~
gleichzeitig zu einer starken Erregung unter den Arbeitern führen. Es sei zweifelhaft, ob es den Sozialdemokraten dann gelänge, die Arbeiter von einem großen
Streik abzuhalten."
Im Bericht vom 21. Dezember wird ne~erlich bestätigt, daß die Waffenstillstandsverhandlungen im Osten ganz naturgemäß die Friedenshoffnungen
der Massen ~ .1'
stärken müsse. <l
Das Büro für Sozialpolitik kam nicht ohne Grund zu dem Schluß, daß der Erfolg
der Bolschewiki in Rußland die deutschen Arbeiter vor die Frage gestellt hätte,
1 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Abteilung II,. ehemaliges Geheimes Preußisches
Staatsarchiv, Rep. 92, Nachlaß Berlepsch, Nr.30.
2 a.a. O.
3 a.a.O.
~ a.a.O.
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ob nicht der russische Weg richtiger sei als der Weg der gewerkschaftlichen und
politischen Kleinarbeit.s Diesen Vergleich zweier Wege befürchtete in zunehmendem Maße auch die sozialdemokratische Führung. Gleich nach dem bewaffneten
Oktober aufstand in Petrograd versuchten die Sozialimperalisten nachzuweise,n,
daß der russische Weg für Deutschland nicht möglich sei, daß die Entwicklungswege Deutschlands und Rußlands verschiedenartig und entgegengesetzt seien.
Der "Vorwärts" behauptete schon am 10. November, einen Tag nach der in der
deutschen Presse veröffentlichten Mitteilung über die neue Revolution in Rußla,nd,
daß der bolschewistische Weg der Beendigung des Krieges durch seine Umwandlung in einen allgemeinen Bürgerkrieg eine Utopie sei. 6 Die Sympathien der Sozialchauvinisten und Zentristen waren ungeteilt auf seiten der Menschewiki.
Die sozialdemokratische Presse versuchte die Massen damit zu beruhigen, daß nach
der Abberufung von Michaelis und Helfferich und durch die Berufung Hertlings
zum Reichskanzler und des Fortschrittlichen von Payer zum Vizekanzler, im Deutschen Reich grundlegende Veränderungen eingetreten seien. Scheidemann behauptete sogar, daß jetzt nicht mehr von Deutschland als einem autokratisch
regierten Lande die Rede sein könne. Nach dem Sieg der Revolution in Rußland
zog der "Vorwärts" Parallelen zwischen den Ereignisseu in Rußland und denen
in Deutschland: In Rußland gewaltsamer Umsturz - irr Deutschland friedlicher
Umschwung, dessen Ergebnisse nicht zu unterschätzen seien; in Deutschland sei
das parlamentarische System entstanden, und die Regierung H ertling sei die erste
parlamentarische Regierung Deutschlands."
In seiner servilen Beflissenheit vor dem neuen Reichskanzler kannte der" Vorwärts"
keine Grenzen. Er bezeichnet die Regierung Hertling als "neues Kapitel in der
Geschichte des Reichstages und des Reiches" 8 und anläßlich der reichlich zweideutigen Erklärung des Reichskanzlers vor dem Reichstag am 29. November schrieb
er: "Durch den Mund des neuen Kanzlers sprach hier die Weltgeschichte".9 Die
extrem rechte "Chemnitzer Volksstimme" ging sogar so weit, die Berufung Hertlings und Payers als "deutsche Revolution" zu bezeichnen.w Einige rechtssozialistische Zeitungen und Gewerkschaftsblätter äußerten nur deshalb ihre Unzufriedenheit, weil man keine Sozialdemokraten an der Regierungsbildung beteiligt
hatte.
In den Spalten des "Vorwärts" und anderer sozialdemokratischer Zeitungen wurde
entsprechend der Geheiminstruktion der Regierung für die deutsche Presse, wie man
die russischen Ereignisse zu beleuchten hätte, unablässig der Gedanke von der
Befreiungsmission der deutschen Armeen im Osten wiederholt, als ob das "deutsche
Schwert" dem russischen Proletariat beim Sturz des Despotismus an den Ufern der
5
6

7
8

9
10

a.a.O.
Vorwärts, Nr.309, 10.11.1911.
a; a. O.
a. a, 0., Nr.321, 29.11. 11.
a. a. 0., Nr,328, 30.11. 11..
Siehe Leipziger Volkszeitung, Nr.258, 5.11. 1911.
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Newa und bei der Erkämpfung der Freiheit zur Seite gestanden hätte. Die Stirnmung der deutschen Arbeiter und ihre Sympathien für das sowjetische Friedensprogramm berücksichtigend, schrieb der" Vorwärts" in relativ mäßigen Wendungen über die Boischewiki; dafür brachte er ohne jede Kritik und kommentarlos
verleumderische Mitteilungeu der Enteutepresse über die Politik der Sowjetregierung.
Die. Oktoberrevolution veranlaßte die sozialdemokratischen Führer, sich um einiges
linker zu gebärden. So versicherte der "Vorwärts" seine Unterstützung des sowjetischen Friedensvorschlages. Wie die deutschen Imperialisten, rechneten auch sie
damit, daß ein Friede mit Rußland Deutschlands Lage im Westen verbessern
würde. Ein Friedensschluß im Osten würde die Gelegenheit bieten, alle Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges den Westmächten zur Last zu legen
und die Friedensbewegung in den Ententeländern zu stärken. Weshalb die deutsche
Sozialdemokratie den sowjetischen Friedensvorschlag unterstützte, erklärte der
"Vorwärts" recht offen am 29. November: "Das russische Beispiel muß ansteckend
wirken auf jedes Volk, das von seiner Regierung für imperialistische Ziele in den
Tod gehetzt wird. Nur die Uberzeugung, daß die deutsche Regierung ehrlich den
Frieden der Verständigung will, der ihr von den feindlichen Regierungen des
Westens verweigert wird, rechtfertigt die Haltung der deutschen Sozialdemokratie.f-> Der" Vorwärts" und andere sozialdemokratische Zeitungen suchten die
Massen davon zu überzeugen, daß die deutsche Regierung keinerlei Annexionspläne
habe, keine Eroberungsziele verfolge und daß sie einen Frieden auf Grundlage des
Selbstbestimmungsrechts der Nationen wünsche. Der" Vorwärts" hielt es für "politisch unklug", die Regierung zu beschuldigen, daß sie annexionistische Pläne verfolge. Diese Behanptungen beruhigten die Arbeiter und erweckten in ihnen
falsche Vorstellungen über die Absichten der deutschen Regierung. Diesozialdemokratische Presse brachte gern den Wortlaut der von der Sowjetregierung veröffentlichen Geheimverträge; der "Vorwärts" nannte die Veröffentlichung der
Bolschewikieine "wirklich revolutionäre Tat", forderte aber seinerseits nicht die
Bekanntgabe der Geheimverträge, die Deutschland abgeschlossen hatte.
Die Sozialdemokratie sandte ihren Vertreter (Parvus) nach Stockholm, um Verhandlungen mit der Auslandsvertretung der SdAPRjBolschewiki zu führen, die
sich dazu auch unter bedingtem Ausschluß der Offentlichkeit bereit fand. Als
Ergebnis dieser Verhandlungen gab die deutsche Seite eine offizielle Erklärung
für die russischen Arbeiter ab, in der sie betonte, daß sie mit aller Kraft bereit sei, .
die Forderungen nach Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen, wie sie von
der Sowjetregierung im Dekret über den Frieden verkündet worden war; zu
unterstützen. 12
Ihrerseits übersandte die Auslandsvertretung der Bolsehewild dem Vorstand der
Sozialdemokratischen Partei und der Parteileitung der Unabhängigen Sozialdemokraten ein Begrüßungstelegramm für die deutschen Arbeiter, in dem es hieß, daß
11
12

Vorwärts, Nr.327, 29.11. 1917.
Izvestija, Nr.278, 8.11.1917; Leipziger VolkBzeitung, Nr.271,

20.11.1917.
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ein demokratischer Friede nur durch den Klassenkampf des Proletariats erreicht
werden könne.l3
Höchstwahrscheinlich hatte sich Scheide mann nicht ohne Zustimmung der deutschen Regierung nach Stockholm begeben, um dort direkten Kontakt mit der Auslandsvertretung der Bolsehewiki aufzunehmen. Das bestätigten auch die "Leipziger
Volkszeitung" und letztlich Scheidemann in seinen Memoiren selbst. In Stockholm traf er mit Dorovski], dem Vertreter der Bolschewiki, zusammen uud war
streng bemüht, seine Anwesenheit in Stockholm geheimzuhalten. Der offizielle
Charakter der Mission Scheidemanns und seine engen Verbindungen mit Regierungskreisen werden bestätigt, wenn Scheidemann schreibt, daß er in Kopenhagen
mit dem deutschen Gesandten, Grafen Brockdorff-Rantzau,
in Stockholm mit dem
deutschen Gesandten Ludus und Legationsrat Bietzier zusammengetroffen wäre
und nach seiner Rückkehr nach Berlin dem Unterstaatssekretär v. d. Bussehe einen
Bericht über seine Reise gegeben hätte.tAnläßlich dieser Stockholmreise bemerkt die "Leipziger Volkszeitung" vom 19. 12.
1917 unter der Dberschrift "Der geheimnisvolle Scheide mann" , daß Parvus und
Scheidemann von den deutschen Behörden die AusreiseerIaubnis nach Schweden
erhielten, daß jedoch den Führern der Unabhängigen Sozialdemokraten die Reisepässe nach Stockholm vom Auswärtigen Amt mit dem Hinweis verweigert worden
seien, daß die Politische Abteilung des Auswärtigen Amtes auch nicht Scheidemann
und Parvus Pässe erteilt hätte. Daraus schloß die "Leipziger Volkszeitung", das
die "Herren H elphand und Scheidemann durch irgendeine höchst einflußreiche
Regierungsstelle mit einer besonderen Mission zur Beeinflussung der Bolschewiki
betraut sind".15
Am 24. Dezember 1917 legte die sowjetische Friedensdelegation in Brest-Litowsk
aus Anlaß der Paßverweigerung für die Führer der USPD (Hanse, Ledebour,
Kautsky) zur Reise nach Stockholm Protest bei der deutschen Regierung ein. 16
Die "Leipziger Volkszeitung", das Organ der Unabhängigen Sozialdemokraten,
an dem auch noch die Spartakusgruppe mitarbeitete, begrüßte die Machtergreifung
der Bolschewiki in Rußland und den Friedensvorschlag der Sowjetregierung. Die
Zeitung schrieb nicht wenig über die Solidarität mit den russischen Genossen, rief
jedoch die deutschen Arbeiter nicht dazu auf, dem Beispiel des russischen Proletariats ZU folgen. Nach Bekanntwerden des sowjetischen Friedensvorschlages schrieb
die "Leipziger Volkszeitung", daß das Friedenspoogramm der russischen Regierung
die Forderungen der demokratischen Schichten aller Völker ausdrückt und die
"Grundlage eines dauerhaften Friedens" sei,11 Die Hauptaufgabe des deutschen
Proletariats sah die "Leipziger Volkszeitung" jedoch in der Ausübung eines Drucks
auf die deutsche Regierung, um diese zur Annahme des Friedensvorschlages der
Izvestija, Nr.219, 8.11. 1917.
Philipp Scheidemann, Memoiren eines Sozialdemokraten,
bis 137.
15 Leipziger Volkszeitung, Nr.295, 19.12.1917.
16 Pravda, Nr. 212, (12.12.) 25.12.1917.
17 Leipziger Volkszeitung, Nr. 264, 12.11.1917.
13
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Bolschewiki zu bewegen. Sie begrüßte die Veröffentlichung der Geheimverträge
durch die Sowjetregierung und forderte im Einklang mit den Führern der Unahhängigen. in ihren Reden vor dem Reichstag (Haase] eine Veröffentlichung der
Geheimverträge von deutscher Seite.
Sie rief sehr richtig das deutsche Proletariat zum Kampf gegen die Annexionspläne der deutschen Regierung im Osten auf, die das Haupthindernis für den
Abschluß eines Friedens seien. Sie kritisierte auch überzeugend die "Regierungssozialisten" und den" Vorwärts", weil sie die räuberischen Ziele des deutschen
Imperialismus vertuschten.
In den Artikeln Franz Mehrings in der "Leipziger Volkszeitung" bekundeten die
Spartakusgruppe und der fortschrittliche Teil der deutschen Arbeiterklasse in der
legalen Presse ihre Solidarität mit der Oktoberrevolution. Wenngleich Mehring
die Taktik der Bolschewiki nicht immer verstand und nicht alles billigte, was sie
taten, so verstand er doch, ungeachtet der mangelhaften Information über die Ereignisse in Rußland, die welthistorische Bedeutung der Oktoberrevolution. Sie mit
der englischen und französischen Revolution vergleichend, schrieb er,'daß keine der
beiden vor solch ungeheuren Problemen gestanden hätte, mit denen heute die
russische Revolution ringen müsse,die "das Signal einer besseren Zukunft" gegeben hätte.18
Eine andere führende Persönlichkeit der deutschen Internationalisten, die leidenschaftliche Hevolutionärin Clara Zetkin, bekundete ihre Solidarität mit den Bolschewiki in den Spalten der bolschewistischen "Pravda". In dem Artikel "Der
Kampf für Freiheit und Frieden in Rußland" ließ sie von der Behauptung der
Verfälscher des Marxismus, daß es im rückständigen Rußland keine Voraussetzungen für den Sieg der Revolution gäbe und der Aufstand der Bolschewikiein
Abenteuer sei und dergleichen mehr, keinen Stein auf dem anderen. "Der historische Materialismus", schrieb sie, "ist keine Sammlung fertiger Rezepte für die
Ärzte, Quacksalber und Apotheker der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit.
Die ökonomische und soziale Entwicklung Rußlands muß mit seinen eigenen
Maßen gemessen werden und nicht mit den alten Maßstäben der alten Kulturländer Europas. " Clara Zetkin kam zu dem Schluß, daß der Aufstand der Bolsehewiki "größte historische Bedeutung nicht nur für Rußland, sondern auch für die
ganze Welt hat".
Einige Zeit später, im Juni 1918, wandte sich Pranz .Al ehring im Namen der
"Spartakusgruppe" in einem offenen Brief an die Redaktion der "P~avda" und
versicherte, daß er und seine Freunde mit den Bolschewiki "durch die' Bande
leidenschaftlicher und tiefster Sympathien" verbunden seien. FranzMehring
schilderte, wie sie die Nachricht vom Sieg der Revolution in Rußland aufgenommen
hatten, und schrieb: "Die Nachricht vom Sieg der Bolschewiki haben wir mit
Stolz ohne jeden Neid aufgenommen wie unseren eigenen Sieg (von Franz Mehring
hervorgehoben), und wir hätten uns mit Freude Euch angeschlossen, wenn unsere
18

a. 8.0., Nr.303, 31. 12. 1917.

24

Brjunin

Reihen nicht so stark gelichtet wären ••• Viele von uns -und
nicht die schlechtesten - schmachten hinter Gefängnismauern."19
Von den ersten Tagen der Oktoberrevolution an erschienen aber auch in der
"Leipzlger Volkszeitung" verleumderische Artikel von ·russischen Menschewisten
und Führern der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, u. a. von dem
gewissenlosen Renegaten Kautsky. Obgleich die "Leipziger Volkszeitung" den Artikel des Menschewisten Stein, eines russischen Emigranten, der ständig in Deutschland lebte, mit der Ausrede veröffentlichte, daß Stein die Ereignisse in Rußland
anders sehe, "als wir sie bisher auf Grund unserer allerdings sehr mangelhaften
Informationen gesehen haben", hielt es die Redaktion für die Pflicht der Bolsehewiki, "eine Koalition aller wahrhaft sozialistischen und demokratischen Elemente
herbeizuführenv.w Unter dem Vorwand einer offenen Diskussion "Für oder gegen
die Bolschewiki?", die sehr bald von der Zeitung eröffnet wurde, füllten Menschewisten und Führer der Unabhängigen wie Bernstein die ihnen zur Verfügung gestellten Spalten mit antisowjetischen Tiraden.
Die Parteileitung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei sandte der
Sowjetregierung über Stockholm ein Begrüßungstelegranim, indem sie ihrer Hoffnung Ausdruck gab, daß es dem russischen Proletariat, unterstützt vom Proletariat
der anderen Länder, gelingen möge, "rasch einen Frieden ohne offene oder verschleie,rte Annexionen auf irgendeiner Seite herbeizuführen".21
Aus diesem Anlaß schrieb die "Leipziger Volkszeitung" in ihrem Leitartikel vom
14. 11. 1917 unter der Uberschrift: "Sieg der Bolschewiki?":
"Mit unserem ganzen Herzen sind wir deutschen Proletarier in diesen Stunden
mit unseren kämpfenden russischen Genossen. Sie kämpfen auch für unsere Sache.
Sie sind die Vorkämpfer der Menschheit, die Vorkämpfer des Friedens. Ihr Sieg
ist eine gewaltige Förderung der Friedenssache.f w
Wenige Tage nach der Oktoberrevolution, am 12. November 1917, veröffentlichte
die Parteileitung der USPD einen Aufruf "An das sozialistische Proletariat Deutschlands!" "Arbeiter, Arbeiterinnen!", der von Dittmann, Haase, Hojer, Laukant,
Ledebour, Wengels und Luise Zietz unterschrieben war. Dieser Aufruf wurde auch
in Form eines Flugblattes verteilt. Die Behörden beschlagnahmten es jedoch und
untersagten seine weitere Verbreitung.
Der Aufruf der USPD beurteilte die Machtergreifuug durch das russische Proleletariat als ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung. "Noch niemals ist
dem Proletariat eine so große Aufgabe zugewiesen, wie in diesem Augenblick". Die
Arbeiterregierung Rußlands wurde als "Gegner des Kapitalismus und aller imperialistischer Bestrebungen" bezeichnet.se Jedoch war in dem Aufruf - übereinstimmend mit der Taktik der Unabhängigen - nichts über die Organisierung revolutionärer Massendemonstrationen gesagt; der Aufruf forderte die deutschen Arbeiter
19 Pravda, Nr.118, 13.6. (31. 5.) 1918.
20

Leipziger Volkszeitung, Nr. 293 vom 17.11.1917.
0., Nr.266 vom 14.11. 1917.
a, a. O.
a. a. 0., Nr. 264, 12. 11. 1917.
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nicht dazu auf, die imperialistische Regierung zu stürzen und dem Beispiel der
russischen Arbeiter zu folgen, sondern beschränkte sich darauf, zur Organisierung
von Massenversammlungen
aufzurufen, auf denen ein allgemeiner Friede ohne
Annexionen gefordert werden sollte.sZweifellos hat auch der Aufruf der USPD zu Friedensversammlungen
eine große
und positive Rolle gespielt und den Kampf des deutschen Volkes für den Frieden
verstärkt.
'.,
In diesen Tagen beantragte der Fraktionsvorstand der USPD beim Präsidenten des
Reichstags, zur Erörterung des Friedensangebots der russischen Regierung und der
Ergebnisse der deutsch-österreichischen
Verhandlungen über Polen, Kurland und
Litauen den Reichstag einzuberufen. 25
Das Flugblatt der Unabhängigen Sozialdemokraten, das zu Massenversammlungen
aufrief, wurde in Düsseldorf, Münster, Berlin und anderen Städten entdeckt, vom
Oberkommando konfisziert und seine Verbreitung und Erörterung verboten. 26
Haase bat daraufhin am 14. November 1917 im Namen der Parteileitung der USPD
in einem Telegramm den gerade in München befindliehen Reichskanzler, Graf
Hertling, die Verfügung der Militärbehörden rückgängig zu machen. Der Versuch
verlief jedoch ergebnislos; das Verbot blieb in Kraft.27
Eine der unmittelbarsten
Reaktionen auf die Oktoberrevolution von seiten der
Spartakusgruppe war das im Dezember 1917 verfaßte Flugblatt "Die Stunde der
Entscheidung", in dem die Spartakusgruppe im Gegensatz zur USPD das deutsche
Proletariat zu revolutionären Massenaktionen und zum Sturz der Regierung aufrief. Sie forderte die deutschen Arbeiter auf, mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln die sozialistische Republik in Rußland, "die für die höchsten Ideale der Menschheit ringt", zu unterstützen.
Das war ein klares und
exaktes Kampfprogramm zum revolutionären Ausbruch aus dem imperialistischen
Krieg.
Das Flugblatt machte die deutschen Arbeiter darauf aufmerksam, daß die Bereitschaft der deutschen Regierung zu Waffenstillstandsverhandlungen
noch lange
nicht ihr Einverständnis zu einem Frieden ohne Annexionen bedeute. Im Gegenteil,
das Ziel der deutschen Regierung bestehe darin, das von deutschen Truppen.besetzte Territorium im Osten unter dem Vorwand des Rechts auf Selbstbestimmung
zu annektieren.
Das Flugblatt rief die deutschen Arbeiter zu sofortigen Aktionen: "Zögert nicht
länger, deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen! Die Stunde der Entscheidnng schlägt
für das deutsche Proletariat! Auf zum Kampf für Frieden,Freiheit
und .Brott
Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Hoch der Massenkampfder
Arbeiter! Hoch der Sozialismus!" 26
.
a. a. O.
a. a. 0., Nr. 266, 14. 11. 1917.
26 Archiv des Instituts' für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED, Akten der Reichskanzlei, Nr.8/8, BI. 308-309. .
27a.a.
0., Akten Reichsamt des Innern, Nr. 9/11, BI. 402.
28 Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands, Berlin 1955, S.42-43.
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Die ersten Solidaritätsdemonstrationen für die russische Revolution fanden in der
zweiten Novemberhälfte 1917 statt. In vielen Teilen Deutschlands wurde zu dieser
Zeit das Flugblatt verbreitet: "Auf zu Friedensdemonstrationen am Sonntag, dem
25. November 1917." Direkte Hinweise, daß dieses Flugblatt von der Spartakusgruppe abgefaßt wurde, haben sich nicht finden lassen; Inhalt und Ton geben
jedoch allen Grund zur Vermutung, daß das Flugblatt von der obengenannten
Richtung ausging. Es rief zu Straßendemonstrationen,
das heißt zu nichtlegalen
Formen des Kampfes, und zu revolutionären Massenaktionen auf: "Wir wollen",
so hieß es in dem Flugblatt, "protestieren gegen unsere brutale ausnahmegesetzliche
Unterdrückung. Wir wollen demonstrieren für den sofortigen allgemeinen Waffen..;
stillstand und einen annektionslosen Frieden I Kein Arbeiter, keine Arbeiterin, kein
Sozialist darf fehlen. Heraus aus der Wohnung! Auf zur Straßendemonstration am
Sonntag, dem 25. November."'29
Dieses Flugblatt bewirkte die Organisierung der ersten Solidaritätsdemonstrationen
für die Oktoberrevolution.
In Berlin kam es schon am 18. November, noch vor, der Verteilung des Flugblattes,
zur ersten Solidaritätsdemonstration
für die russische Revolution. Der Berliner
Polizeipräsident von Oppen teilte in seinem Bericht an das Oberkommando in den
Marken vom 19. November 1917 "hinsichtlich der Demonstrationen der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei am 18. November" mit, daß die Unabhängigen
in Berlin am 18. November für 14 Uhr 10 Versammlungen anberaumt hätten, auf
denen "der Friedensvorschlag der russischen Regieru.ng" zur Debatte stehen sollte.
Alle diese Versammlungen wurden vom Oberkommando verboten. Im 3., 4., 5. und
6. Stadtkreis sammelten sich an den Treffpunkten, wo die Versammlungen stattfinden sollten, 300, 500, 100 und 600 Menschen, die, als sie .vom Verbot erfuhren,
den Versuch unternahmen, ins Stadtinnere vorzudringen. Eine Gruppe von Demonstranten, ungefähr 800 an der Zahl, versuchte in der Strausberger Straße gewaltsam den Kordon der Polizei zu durchbrechen, indem sie mit Stöcken und
Schirmen gegen die Polizei vorgingen, wobei ein Polizeibeamter Kopfverletzungen
erlitt. Die Polizei schritt zur Anwendung von Waffengewalt und jagte die Demonstration auseinander. Ein Teil der Demonstranten versuchte trotzdem, auf den
Lustgarten, den traditionellen Kundgebungsplatz im Zentrum Berlins, vorzustoßen,
wurde aber von der Polizei auf dem Bülowplatz zerstreut.
Um 1/24 Uhr passierte ein Demonstrationszug von 300 bis 400 Personen die Friedrichstraße in Richtung Königstor. Aus den Reihen der Demonstranten hallten wiederholt laute Rufe "Nieder mit dem Krieg". Einer der Rufer wurde von der Polizei festgenommen und. dann der Zug selbst ohne Anwendung von Waffengewalt zerstreut.
Den Demonstranten gelang es nicht, ins Stadtinnere durchzustoßen. In den Außenvierteln nahm das Straßenbild um 5 Uhr wieder sein gewohntes Aussehen an.30
Am Sonntag, dem 25. November 1917, kam es zu weiteren Straßendemonstrationen
in Berlin, An diesem Tage fanden in einer Reihe von Berliner Stadtkreisen VerDeutsches Zentralarchiv Potsdam, Akten des Oberreichsanwalts, Nr. .1984.
Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus
heim ZK der SED, Akten Reichsamt
des Innern, Nr. 9/11, BI. 314.
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sammlungen statt, die von der USPD einberufen waren - im 4. Stadtkreis am
Schlesischen und Görlitzer Bahnhof, im 6. Stadtkreis am Stettiner Bahnhof, am
Bahnhof Gesundbrunnen und auf dem Weddingplatz. Am Schlesischen und Görlitzer Bahnhof versammelten sich ungefähr je 200 Personen. Von hier aus bewegten
sich die Demonstranten, nachdem innerhalb von 2 Stunden noch einige Hundert
hinzugestoßen waren, in Richtung Bülowplats.
Dort erschienen dann annähernd 2000 Demonstranten, unter denen sich auch die'
Reichstagsabgeordneten der USPD Ledebour und Büehner, der unabhängige Landtagsabgeordnete Adol] Hoffmann und das Parteileitungsmitglied Wengels befanden.
Von hier aus versuchten die Demonstranten durch die Kaiser- Wilhelm-Straße,
vorzudringen, nm auf die Linden zu gelangen. Die erste Polizeikette wurde durchbroehen, die zweite Polizeikette an der Kaiser- Wilhelm-Brücke jedoch hielt stand,
und drängte die Demonstranten in die Spandauer Straße zurück. Zur Unterstützung der Polizei waren das Schloßkommando, ein Teil der Reserveabteilung
und eine Anzahl berittener Schutzmäuner herbeigeeilt. Die Demonstranten wehrten
sich gegen die Polizei mit Steinen, Asphaltstücken und Schirmen. Nachdem die
Demonstranten der mehr als dreimal erteilten Aufforderung zum Auseinandergehen
keine Folge geleistet hatten, wurde der Befehl gegeben, gegen die Demonstrierenden mit Waffengewalt vorzugehen. Im Bericht des Berliner Polizeipräsidenten
heißt es aus diesem Anlaß: "Sicher sind infolge des Befehls zum Waffengebrauch
eine größere Anzahl von Kundgebern durch Säbelhiebe verletzt worden... Daß
aber auch bei dieser Anwendung von Waffengewalt nicht über das unbedingt
notwendige Maß hinausgegangen ist, ergibt sich daraus, daß alle Verletzten ihr
Heil in der Flucht suchen konnten."
Der Biilowplatz wurde von Demonstranten gesäubert, dreizehn von ihnen verhaftet.
Der Versuch, Demonstrationszüge zu organisieren, wurde auch in anderen Berliner Kreisen unternommen. Am Moritzplatz und in Neukölln bildeten je 100 Menschen. Demonstrationszüge. Die Gruppe vom Moritzplatz lief jedoch bald wieder
auseinander, da keine Leitung vorhanden war; der Neuköllner Zug wurde von 'der
Polizei auseinandergetrieben. 31
In seinem Bericht wendet sich der Berliner Polizeipräsident von Oppen gegen die
Versuche des "Vorwärts" am darauffolgenden Montag, diese Ereignisse als "möglichst harmlos" hinzustellen. Der Polizeipräsident konnte feststellen, daß die Demonstrationen mit einem Mißerfolg endeten, mußte jedoch die "rege Beteiligung"
ungeachtet des schlechten Wetters anerkennen, Er spricht von einer starken
"Werbetätigkeit der USPD in den Fabrikbetrieben mit Flugblättern und Handzetteln"; die Demonstrationen seien seiner Meinung nach das Ergebnis. Den Demonstranten wäre es dieses Mal gelungen, ins Stadtinnere vorzudringen. 32
Das Flugblatt mit dem Aufruf zur Demonstration am 25. November wnrde auch Pt
großer Anzahl in Dresden, Zwickau, Leipzig und anderen sächsischen Städten verteilt.
31

32

a. a. 0., Nr. 9/11, BI. 404.
a. a, 0., BI. 403-404, 408.
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Die Dresdner Behörden hatten bereits in Erfahrung gebracht, daß Demonstrationsvorbereitungen im Gange waren und Flugblätter verbreitet wurden, die zu Demonstrationen aufriefen. Die Polizei traf sofort die erforderlichen Vorkehrungen zu
ihrer Verhinderung. Es ist auch die Rede von dem starken Einfluß der rechten
sozialdemokratischen und Gewerkschaftsführer unter den Dresdner Arbeitern.
Jedenfalls zeigte die Dresdner Polizei am Vorabend der Demonstration, am 24. November, keinerlei Unruhe und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, daß die Demonstrationen, wenn überhaupt welche stattfinden sollten, keine größeren Ausmaße annehmen würden ..
Im Polizeibericht an das Sächsische Ministerium des Innern, vom 24. November,
heißt es: "Ein besonderer Erfolg wird in der Verteilung des Flugblattes nicht befürchtet. Wie verlautet, soll am 25., nachmittags 2 Uhr auf dem Altmarkt in Dresden eine Kundgebung stattfinden, voraussichtlich wird aber auch diese Kundgebung keinen größeren Umfang annehmen." 33
In Leipzig fand am 25. November eine Demonstration statt. Allerdings nahm sie
keine großen Ausmaße an. Die Polizeibehörden, die schon vorher auf die Vorbereitung von Demonstrationen aufmerksam gemacht waren, ergriffen Sofortmaßnahmen zu ihrer zwangsweisen Verhinderung. Sie wußten, daß nicht nur in Leipzig,
sondern auch in anderen Städten Demonstrationen am Sonntag, dem 25. November
organisiert wurden.
Die Leipziger USPD legte als Treffpunkt ihrer Demonstration an diesem Tag den
Markt fest, als Zeitpunkt den frühen Nachmittag 14,30 Uhr. Schon gegen 14 Uhr
war der Markt von Polizeieinheiten besetzt. Die Demonstrationsteilnehmer erfuhren
davon, und so kamen auf de~ Markt nur einige wenige Demonstranten zusammen.
Dafür versammelten sich an einer anderen Stelle auf der Südhälfte des Augustus, platzes zur angegebenen Zeit, etwa um halb 3 Uhr, ungefähr 500 Menschen, zum
größten Teil Männer ; die Zahl der Jugendlichen und Frauen war gering. Unter
den Versammelten befanden sich die Führer der Leipziger Organisation der USPD,
die Reichstagsabgeordneten Geyer und Lipinski. Es bildete sich ein Demonstrationszug, der jedoch ins Stocken kam, als seine Spitze auf diePolizeiabsperrung
stieß. Zudem setzten noch starke Regengüsse ein. Geyer riet den Demonstranten,
auseinanderzugehen, was diese auch taten. Ubereinstimmend mit dem Polizeibericht kam es weder zu Zusammenstößen noch zu Verhaftungen. Die Militärbehörden hielten zur Unterstützung der Polizei im Polizeigebäude 67 Unteroffiziere und 28 Kavalleristen in Bereitschaft, die jedoch nicht eingesetzt wurden.sIn der Arbeiterversammlung im Volkshaus am Abend desselben Tages meldeten
sich Stimmen für "erneute und wirkungsvoller organisierte Demonstrationen." 35
Das Flugblatt, in dem zu Demonstrationen am 25. November aufgerufen wnrde,
wurde auch vom 23. November ab in vielen Städten Mitteldeutschlands, in Magdeburg, Halle, Artern, Weißenfels, Halberstadt, Eisleben und im KreiseWittenberg,
verteilt. Außer in Halle und Eisleben wurden die Flugblattverteiler nicht gefaßt.
33
34
35
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Die Flugblätter lagen auf den Straßen und in Hausfluren. In Eisleben verbreiteten
unter anderem die Zeitungsausträger das Flugblatt. Das Stellvertretende Generalkommando des IV. Armeekorps forderte schon am 23. November 1917 alle Behörden
des Korpsbereichs auf, Maßnahmen zur Verhütung von Demonstrationen zu treffen.
Seinen Behauptungen zufolge gingen die Demonstrationsvorbereitungen
von der
USPD aus. Der Bericht des Generalkommandos an das Preußische Kriegsministerium vom 2. Dezember 1917 lautete: "Der 25. November verlief an allen Stellen
des Korpsbezirks ruhig." 36
Bezeichnend dafür, wie die Militärbehörden
sich .zu Flugblattverteilungen,
die
zu Friedensdemonstrationen
aufriefen, stellten, ist eine Bekanntmachung des stellvertretenden kommandierenden Generals des IV. Armeekorps (Magdeburg). Darin
wurden die Aufrufe zu Friedensdemonstrationen
und die Verbreitung von Flugblättern als Landesverrat bezeichnet. "Wer sich an öffentlichen Zusammenrottungen, an der Verteilung und Vorzeigen von Aufrufen, Listen, Zetteln und dergleichen
beteiligt", hieß es in der Bekanntmachung, "begeht Landesverrat und wird, wenn
nicht mildernde Umstände zugebilligt werden,mit Zuchthaus, unter Umständen mit
dem Tode bestraft." 37
Die Polizeiverwaltuug
von Halle berichtete am 26. November ·1917 an das
IV. Armeekorps in Magdeburg, daß sie schon am Abend des 24. November von der
geplanten DeUlOnstration am nächsten Tage Kenntnis bekommen hätte, und zwar
durch Verhaftung von Personen, die Flugblätter mit dem Aufruf zur Demonstration am 25. November vervielfältigt und verteilt hatten. Aller Wahrscheinlichkeit
nach war den Hallenser Polizeibehörden der Schreck in die Glieder gefahren, als
sie von Demonstrationsvorbereitungen
erfuhren; denn Halle wird schon vorher
von den Behörden als einer der Hauptstützpunkte
der USPD in Mitteldeutschland
bezeichnet. In einem Dokument des Oberkommandos des IV. Armeekorps von Mitte
Juli 1917 heißt es: "Mittelpunkt der USPD ist Halle und ihr Organ, das ,Volksblatt'." 38
Am Abend des 24. und am Morgen des 25. November verhaftete die Hallenser Polizei Personen, die im Verdacht standen, an den Demonstrationsvorbereitungen
beteiligt zu sein. Verhaftet wurden der Führer der Jugendbewegung Hildebrandt, der
Redakteur der USPD-Zeitung Bock und andere. Ein Teil von ihnen, darunter auch
Bock, kamen am Abend des 25. November wieder frei. Die restlichen sollten vor
Gericht gestellt werden. Die Polizei mobilisierte alle ihre Kräfte; auf allen Revieren
wurden Polizeieinheiten für den Fall bereitgehalten, daß es zu Demonstrationen
kommen sollte. Der Marktplatz, die Straßen und Plätze, die für eine Kundgebung
in Frage kamen, wurden scharf bewacht. Jedoch kam keine Polizei zum Einsatz, da
die Demonstration nicht stattfand. Es regnete sehr stark. Nur einzelne Führer und
Vertrauensleute der USPD erschienen gegen 11 und 12 Uhr im Umkreis des Marktes,
Landeshauptarchiv Magdeburg, Rep. C 41, Delitzsch, XXV,Nr. 16, BI. 6.
Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Akte Reichsamt des
Innem, Nr. 9/11, BI. 402.
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verschwanden aber wieder, als sie die an allen Ecken und Enden stationierte Polizei
bemerkten. 39
Das Flugblatt wurde auch an vielen anderen Städten und Orten verteilt.
In Hamburg ordneten die Polizeibehörden an, daß jeder Flugblattverteiler festgenommen und jedes vorgefundene Flugblatt beschlagnahmt werden sollte. Bei
Personen, die im Verdacht standen, .zur radikalen Sozialdemokratie nähere Beziehunden zu .unterhalten, wurden Haussuchungen durchgeführt. Mit einem Paket
Flugblätter - 500 Stück -, das er in Altonazum Weiterverbreiten erhalten hatte,
wurde der Schuhmacher Adalbert Schwarz von der Hamburger Polizei festgenommen. Schwarz weigerte sich bei der Vernehmung anzugeben, von wem er die Flugblätter bekommen hatte und an wen er sie weitergeben sollte. Uber die Vorbereitung von Demonstrationen am 25. November unterrichtete der Polizeipräsident
von Hamburg den Berliner Polizeipräsidenten, die Dresdner Polizeibehörden. den
Oberreichsanwalt und das Generalkommando des IX. Armeekorps.
Außer einem näher bezeichneten Flugblatt wurden in Hamburg Handzettel verteilt, die zur Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung im Gewerkschaftshaus
am 23. November aufforderten. Hier sollte die Friedensfrage erörtert werden. 40
Die Versammlung war von den Mehrheitssozialisten einberufen worden. Als Hauptredner fungierte Ebert. Die linken Sozialdemokraten beabsichtigten, Ebert ihren
Redner, den Reichstagsabgeordneten Henke, gegenüberzustellen und ihn nach
Kräften zu unterstützen. Jedoch verbot die Polizei das Auftreten Henkes. Die Versammlung nahm eine EntscWießung an, in welcher die Friedensvorschläge der
Sowjetregierung begrüßt und gegen die Verschleppung der WahlrechtsreflOrm in
Preußen Protest erhoben wurde. U
Auch in Mannheim wurde der Versuch unternommen, am 25. November Straßendemonstrationen zu organisieren. Wie das Stellvertretende Generalkommandodes
XIV. Armeekorps meldete, endete dieser Versuch mit einem Mißerfolg. Es versammelten sich nur 250 Personen, die von der Polizei zerstreut wurden. Eine
Unterstützung von seiten der Truppen erwies sich als unnötig. 42
Eine analoge Demonstration in Stettin am 25. November nahm auch keine großen
Ausmaße an. Einige Tage zuvor war der unabhängige Reichstagsabgeordnete V()gtherr nach Stettin gekommen. 'Wie der stellvertretende kommandierende General
des TI. Armeekorps, Baron von Vietinghoff, berichtete, wollte Vogtherr auf einer
USPD- Versammlung auftreten und für Straßendemonstrationen am 25. November
agitieren. In Flugblättern und auf Handzetteln wurden die Arbeiter aufgefordert,
an .diesem Tage zu demonstrieren. Auf. den Handzetteln waren Treff- und ,Zeitpunkt der Demonstration vermerkt. Die Militärbehörden ,erfuhren rechtzeitig von
den Demonstrationsvorbereitungen und versetzten die Garnison in Kampfbereitschaft, Am Demonstrationstreffpunkt sammelten sich ungefähr 200 Menschen, die
89 Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus
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aber von der Polizei zerstreut wurden. Dabei wurde der Parteisekretär der USPD,
Horn, in Haft genommen. In dem Bericht des stellvertretenden GeneraIkommandos
des II. Armeekorps hieß es: "Die Demonstration ist nur durch die Aufmerksamkeit
der Polizei verhindert worden."
Die Militärbehörden verboten die für den 2. Dezember 1917 angesetzte Versammlung, auf welcher der Reichtagsabgeordnete Vogtherr .sprechen sollte, ungeachtet
dessen, daß im Bereich des II. Armeekorps Versammlungen politischer Parteien
gestattet waren. Das Versammlungsverbot erfolgte auf Grundlage des Gesetzes
über den Belagerungszustand, weil, wie das Stellvertretende Generalkommando berichtete, Anlaß zur Befürchtung vorhanden war, daß die Versammlung zur Aufwiegelung der Massen und zur Organisierung neuer Straßendemonstrationen benutzt werden würde. 43
Es besteht kein Grund zur Annahme, daß nur in den obengenannten Städten und
Orten Flugblätter mit dem Aufruf, am 25. November zu demonstrieren, verteilt
und die ersten Solidaritätsdemonstrationen für die Oktoberrevolution organisiert
wurden oder Versuche, solche Demonstrationen vorzubereiten. Es ist anzunehmen,
daß weitere Nachforschungen in den Archiven, besonders in denen der Deutschen
Bundesrepublik, neue, noch unbekannte Tatsachen über die ersten Aktionen des deutschen Proletariats zur Unterstützung des von der Sowjetregierung proklamierten
demokratischen und gerechten Friedensprogramms ans Tageslicht fördern werden.
Neben den Straßendemonstrationen fanden in ganz Deutschland Arbeiterversammlungen statt, die von den rechten Sozialdemokraten einberufen worden waren.
Schon vor der Oktoberrevolution fingen diese Versammlungsvorbereitungen an:
Sie liefen nnter der Losung "Für einen Verständigungsfrieden" und waren geg~n
die geräuschvollen Demonstrationen und Meetings der "Vaterlandspartei" mit
ihren Forderungen nach einem "deutschen" oder "Hindenburgfrieden" gerichtet.
Außerdem führten die sozialdemokratischen Organisationen auf Anraten des
Parteivorstandes Versammlungen durch, auf denen der Würzburger Parteitag der
Sozialdemokratie erläutert wurde. Diese Versammlungen wurden noch bis November und Dezember 1917 fortgesetzt.
Im Leitartikel des "Vorwärts" vom 15. November 1917 "Für den Frieden", in dem
das Fazit der bis dahin durchgeführten Versammlungen gezogen wurde, hieß es,
daß man sich auf ihnen einmütig für einen Frieden ohne Annexionen und Kontribntionen ausgesprochen hätte. "Das heißt, daß die deutschen Arbeiter", schrieb der
"Vorwärts", "von irgendwelchen Gewaltanwendungen gegenüber den anderen Völkern nichts wissen wollen." Mit dem Hinweis, daß weitere Versammlungen bevorständen, schrieb das Zentralorgan der SPD: "Die neuesten Ereignisse in Rußland
müssen uns veranlassen, alle weiteren Versammlungen besonders eindrucksvoll zu
gestalten und die Solidarität mit den russischen Genossen, die einen sofortigen
Waffenstillstand und einen baldigen Frieden verlangen, klar und deutlich zu bekunden,".«
43
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Große~ von Tausenden besuchte öffentliche Versammlungen hatte die Sozialdemokratie auch in Elberfeld, Essen, Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Chemnitz, Dresden,
Magdeburg, Berlin und vielen anderen Städten Deutschlands organisiert.w An den
Versammlungen nahmen Sozialdemokraten beider Richtungen, Spartakisten, Arbeiter und bisweilen auch Fortschrittler teil. Bis zu 6000 und 7000 Menschen zählten
einige dieser Manifestationen. Als Redner traten die Führer der Sozialdemokratie
und Reichstagsabgeordnete Scheidemann, Ebert, Bobert Schmidt, Hermann Müller
u..a, auf. Die Tagesordnung lautete fast durchweg: "Sozialdemokratie, Frieden und
Volksrechte. ";
Ans Versammlungsberichten
geht hervor, daß die Kundgebungen überfüllt waren
und die Zahl der Einlaßsuchenden das Fassungsvermögen der Versammlungsräume
überstieg. Uberall wurden die von der sozialdemokratischen Führung vorgeschlagenen Resolutionen einmütig angenommen, in denen die deutschen Arbeiter die
Arbelter Rußlands freundschaftlich grüßten und ihre volle Unterstützung für das
Friedensprogramm der Sowjetregierung erklärten. Die Resolutionen forderten auch
die Demokratisierung des politischen Lebens in Deutschland. In der am 18. Dezemberauf
einer Berliner Versammlung angenommenen Entschließung wurden die
Errungenschaften der Arbeiter in der russischen Revolution begrüßt und den russischen Genossen als Klasse volle Solidarität zugesichert. Man wünschte ihnen weitere
Erfolge der Verwirklichung ihrer schwierigen Aufgaben. 46
Die Politik der deutschen Regierung schätzten aber weder die in Berlin und auf
anderenVersammlungen
angenommenen Resolutionen noch die sozialdemokratischen
Führer in ihren Reden richtig ein. In den Versammlungen wurde zwar die Politik
der Alldeutschen, der Vaterlandspartei und anderer annexionistisoher Richtungen
gebrandmarkt, über die annexionistischen Pläne der deutschen Regierung schwieg
man sich aber aus. Die Referenten gaben ebenso wie in den Entschließungen ihrer
Hoffnung Ausdruck, daß die deutsche Regierung den russischen Vorschlag über
einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Nationen annimmt. Dadurch gelang es den sozialdemokratischen Führern, die Arbeiter eine Zeit lang vom aktiven Kampf gegen ihre imperialistische Regierung abzuhalten.
Außer in Ausnahmefällen behinderten die Behörden diese Versammlungen nicht,
Manchmal waren sie bei ihrer Durchführung behilflich, indem sie der SPD die größten Räumlichkeiten einer Stadt zur Verfügung stellten. Gleichzeitig jedoch untersagten die Behörden Versammlungen der Unabhängigen Sozialdemokraten und der
Spartakusgruppe, auf denen die sowjetischen Friedensvorschläge erörtert werden
sollten. Redner der USPD erhielten des öfteren Redeverbot, wenn sie auf den von
Mehrheitssozialisten einberufenen Versammlungen auftreten wollten. Von seiten
der Behörden war das eine besondere Form der Unterstützung für die sozialdemokratischeFührung
als. Gegengewicht zur USPD und zur Spartakusgruppe.
Die sozialdemokratischen Führer beteuerten auf diesen Versammlungen ihre Solidarität mit den russischen Arbeitern. Das war eines der Anzeichen der Radikali45
46
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sierung, die sich unter den deutschen Arbeitern infolge der Oktoberrevolution vollzogen hatte. Nicht umsonst sprachen solche eingefleischten Sozialchauvinisten und
Annexionisten wie Ebert und Scheidemann von einem Frieden ohne Annexionen
nnd Kontributionen, vom Selbstbestimmungsrecht
der Nationen und von der Unterstützung des sowjetischen Friedensprogramms.
Sie fühlten, daß der Boden unter
ihren Füßen schwankte, daß die Unzufriedenheit der Arbeiter mit dem imperialistischen Krieg zu groß war und daß eine für den deutschen Imperialismusgefährliche revolutionäre Explosion erfolgen könnte, wenn man dieser Unzufriedenheit
nicht in maßvoller Form ein Ventil öffnete. Die Sozialimperialisten
bangten um
ihren Einfluß auf die Arbeitermasse und deren Ubergang auf die Seite der USPD
und Spartakusgruppe. Die von ihnen einberufenen Versammlungen waren nichts
anderes als ein Ventil, durch das die wachsende Unzufriedenheit der Arbeiter abgeleitet werden sollte. Hier konnten sie ihre Solidarität mit der russischen Revolution und ihrem Friedensprogramm legal ausdrücken. Diese Versammlungen mußten natürlich breite Schichten der Arbeiterklasse von der Teilnahme an nichtlegalen
Straßendemonstrationen
abhalten, zu denen die Flugblätter der Spartakusgruppe
aufriefen.
Von den linken Unabhängigen (den revolutionären Obleuten) und Mitgliedern der
Spartakusgruppe wurden nach dem Sieg der sozialistischen Revolution in Rußland
auch illegale Arbeiterversammlungen
durchgeführt, in denen die Arbeiter die Nachrichten über die russische Revolution mit großer Begeisterung aufnahmen.
Otto Richter,ein
Veteran der Berliner Arbeiterbewegung, berichtet über eine
illegale Zusammenkunft in den Königssälen in der Alexanderstraße, die von den
revolutionären Obleuten einberufen worden war. "Dort hörten wir", schreibt Richter, "zum erstenmal vom Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.
Minutenlang erdröhnte der Saal von dem Beifall und Jubel, den diese Nachricht
bei uns auslöste.v-t
Mit großer Freude nahmen die Arbeiter und Angestellten der Berliner Rüstungsbetriebe die Nachricht von der siegreichen Arbeiterrevolution
in Rußland auf.
So schreibt der damals bei den Daimler-Werken beschäftigte Arbeiter Keuscher,
daß die Nachricht spontane Begeisterung auslöste, "weil man mit dem proletarischen Sieg in Rußland die Hoffnung auf baldige Beendigung des bereits über drei
Jahre währenden Krieges verband".48
Auch die Arbeiter in den anderen Städten begrüßten begeistert diese Nachricht. Die
Arbeiter auf der Kieler Werft hißten - als sie vom Friedensvorschlag der Sowj etregierung an alle Völker hörten - die rote Flagge auf dem Schlachtschiff "Seydlitz" und
auf anderen Kriegsschiffen, die in der Werft zur Reparatur auf Dock lagen. 49
Eine ernsthafte Lücke in den Materialien über den Widerhall der Oktoberrevolution
in Deutschland bedeutet das fast völlige Fehlen von Memoirenliteratur über diese
Ereignisse von seiten der Vertreter des revolutionären Lagers.
47
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Solche Erinnerungen werden vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der
SED in Berlin gesammelt. Jedoch ist erst wenig vorhanden (ich urteile nach dem
Stand vom Frühjahr 1956). Von den interessantesten, noch unveröffentlichten
Erinnerungen, die sich in diesem Institut befinden, wird man die Erinnerungen
von H ugo Gräf an erster Stelle nennen müssen. H ugo Gräf arbeitete 1917 als
Schlosser in der Gewehrfabrik Erfurt, die 2300 Arbeiter beschäftigte. Seit 1917
war er Mitglied der USPD, des Spartakusbundes und Vertrauensmann des Deutschen Metallarbeiterverbandes. In seinen Erinnerungen verweist er darauf, daß die
Februarrevolution in Rußland und besonders die Oktoberrevolution unter den
Erfurter Arbeitern einen großen Widerhall fand. "Das Ereignis der Oktoberrevolution", schreibt Gräf, "hatte in der USPD heftige Debatten über Charakter und
Bedeutung der Revolution zur Folge. Die Mitgliederversammlungen waren immer
überfüllt." Wenngleich die Spartakusgruppe in diesem Betrieb nur 3 Mitglieder
besaß, so hatten diese 3 Spartakisten, wie Gräf schreibt, einen entscheidenden
Einfluß auf die USPD-Zeitung "D,ie Tribüue".60
Die linken Sozialdemokraten verteilten unter den Arbeitern und Soldaten die
Aufrufe der Sowjetregierung. Die deutsche Hegierungverbot jede Veröffentlichung
und Verbreitung dieser Aufrufe, die an die deutschen .Arbeiter und Soldaten gerichtet waren. Das Auswärtige Amt druckte die Aufrufe ab und verschickte sie
in besonderen Sammelheften mit dem Vermerk "Geheim" zur Information an die
höchsten Militär- und Zivilbehörden und an die deutschen Länderregierungen.
Ein Teil ging in die Zusammenstellung des Auswärtigen Amtes "Informatorische
Aufzeichnungen" ein, die gleichfalls als Geheimdokumente an die Reichsbehörden
versandt wurden. Der Generalstab fertigte zur Information der hohen Militärbehörden eine vertrauliche Zusammenstellung unter der Bezeichnung "Die innerpolitische Lage in Rußland" an. Darin waren die wichtigsten Dokumente und
Aufrufe der Sowjetregierung, Telegramme aus Rußland und Berichte von Vertretern und Agenten der deutschen Regierung in Rußland enthalten. Diese Zusammenstellung war jedoch nur zur Information der höchsten Militärbehörden
gedacht.
Die linken Sozialdemokraten vervielfältigten und verteilten auch den Aufruf des
Rates der Volkskommissare vom 5. Dezember "An die deutschen Soldaten", die
Sowjetregierung im Kampf für Frieden und Sozialismus zu unterstützen. 51 Anfang
Dezember wurden die Heeresstellen darauf aufmerksam, daß der Aufruf an. der
Front im Bereich der Düna zur Verteilung kam. Die linken Sozialdemokraten ver.breiteten auch das Manifest der internationalen sozialistischen Kommission in
Stockholm und der Auslandsvertretung des Zentralkomitees der Bolschewiki jn
Stockholm vom 8. November 1917: "An die Proletarier aller Länder! Arbeiter und
Arbeiterinnenl" In diesem Manifest wird die Machtübernahme durch die Arbeiterund Soldatenräte in Petrograd mitgeteilt und das ganze internationale Proletariat
aufgerufen,
den Friedensvorschlag
der Sowjetregierung zu unterstützen:
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"ScWießt Euch der russischen Revolution an! Nicht zu Sympathiekundgebungen,
zum Kampfe rufen wir Euch auf, steht auf, geht auf die Straße, laßt die Fabriken
stehen, übt mit allen Mitteln und aus allen Kräften Druck, es lebe der Sofortige
Waffenstillstand! Kein Schuß falle mehr!"52
Die Auslandsvertretung des Zentralkomitees der Bolschewiki gab noch ein Flugblatt unter folgender Uberschrift heraus:
"Für die russische Arbeiterregierung oder für die europäischen Kapitalistenregierungen? Für den Frieden oder für den Krieg?"
Es existiert ein Vermerk, wonach dieses Flugblatt Mitte Dezember in Berlin verbreitet und natürlich von den Militärbehörden verboten wurde.53
Unter dem Einfluß der Oktoberrevolution verstärkte sich die Antikriegsstimmung
im deutschen Heer, besonders unter den Soldaten der Ostfront. Die Spartaleusgruppe führte schon längst eine revolutionäre Propaganda in der Armee und in
der Flotte. Am 22. August 1917 stellte das Kriegsministerium fest, daß die Meldungen über Flugblattverteilungen an der Front sich laufend mehrten. 5~ Die
schlechte Stimmung unter der Bevölkerung führten die örtlichen Behörden mitunter auf die Agitation der Urlauber und die Briefe von der Front zurück, in
denen die Soldaten ihren Angehörigen und näheren Bekannten rieten, keine Kriegsanleihe zu zeichnen, weil dies nur den Krieg verlängern würde. Damit erklärten
die örtlichen Behörden auch die Unlust der Bevölkerung zur Zeichnung von Kriegsanleihe.
Gleich nach der Oktoberrevolution herrschte an der gesamten russisch-deutschen
F,ron1:Kampfruhe, und es begannen Verbrüderungen zwischen den deutschen und
russischen Soldaten. Verbrüderungen hatte es schon vorher, nach der Februarrevolu tion, im Sommer 1917 gegeben.
Die russischen Soldaten verteilten dabei Flugblätter und Briefe antimonarchistischen Inhalts, in denen aufgefordert wurde, dem Beispiel des russischen
Volkes zu folgen und "Kaiser Wilhelm II. zu verjagen, der das Blut des Volkes
trinkt."55
Nach der Ok1:oberrevolution nahmen die Verbrüderungen mehr Massencharakter
an und erhielten einenbewußteren Ausdruck. Erinnerungen von Verbrüderungsteilnehmern sind deutscherseits von Albert Norden veröffentlicht worden. 56Beim Zusammentreffen der Soldaten erzählten die russischen den deutschen von Lettin,
über die Revolution in Rußland nnd die dort errichtete Arbeiter-und-BauernMacht, daß sie den Krieg beenden und nach Hause wollten. Sie rieten den deutschen Soldaten, das gleiche zu tun. Es kam zum gegenseitigen Besuch der Gräben,
Austausch von Geschenken und revolutionärer Literatur. Man gab sich das Versprechen, nicht mehr aufeinander zu schießen. Es gab Fälle, wo deutsche Landser
/

52 Landeshauptarchiv Brandenburg, Potsdam, Rep.30, Tit.95, Seet.Y, NI'. 15879.
53 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Akte Reichskanzlei, NI'. 2439/2, BI. 88-99.
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55 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Abt. 11, ehemaliges Geheimes Preußisches Staatsarchiv, Rep.89 H IV, Nr. H., BI. 13-14.
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ihren Offizieren den Befehl verweigerten, auf die fraternisierenden Soldaten zu
schießen. Das deutsche Oberkommando erließ, die Zersetzung seiner Divisionen
befürchtend, ein Verbot, wonach den deutschen Soldaten der Besuch der russischen
Schützengräben und den russischen der Besuch in den deutschen Stellungen untersagt war.57
Der deutsche Generalstab mußte feststellen, daß im deutschen Heer bolschewistische Propaganda betrieben wurde. In einem seiner Dokumente heißt es: "An.
vielen Stellen der Front scheint die bolschewistische Beeinflussung unserer Truppen
weiter organisiert zu werden. Mehrfach wurde wieder versucht, unseren Soldaten
Flugblätter zuzustecken. Auch bei Verhandlungen und Gesprächen wurden Beeinflussungsversuche gemacht." 58 Die Oberste Heeresleitung machte auf die große
Gefahr der revolutionären Propaganda der Bolschewiki aufmerksam, die, obgleich
gegen alle kapitalistischen Regierungen gerichtet, für die Entente nicht so gefährlich sei wie für die Mittelmächte.Die
Entente könne leicht Absperrungsmaßnahmen gegen diese Propaganda treffen, während auf seiten der Mittelmächte eine
lange Ostfront die Ubertragung begünstige. 59
Der deutsche Generalstab fürchtete die Verbrüderungen und forderte von russischer
Seite als Voraussetzung zu Waffenstillstandsverhandlungen
die Unterbrechung jeglicher Verbrüderungen, weil er sich völlig darüber im klaren war, wie gefährlich
die auf diesem Wege eindringenden revolutionären Ideen für das deutsche Heer
werden mußten.
In einem Dokument der Politischen Abteilung des Generalstabs vom 1. 12. 1917,
unter der Bezeichnung "Kurzer Uberblick über die Entwicklung und Ziele des
Maximalismus in Rußland" ist eine Charakteristik über W. I. Lenin enthalten.
Er wird darin als Mann der Tat, als ein leidenschaftlicher und erfahrener Revolutionär bezeichnet. "Er ist nicht für Kompromisse, sein Ziel ist die Diktatur des
Proletariats." Die Anhänger Lenins bestünden vor allem aus "unzufriedenen.,
Elementen der Arbeiterklasse". Die Anhänger der Menschewiki dagegen würden
sich aus Handwerkern, Gewerbetreibenden, der armen Bauernschaft und aus einem
geringen Teil von Arbeitern rekrutieren; die Bolschewiki hätten jedoch die Bauernschaft durch die Losung "Das Land den Bauern!" auf ihre Seite gebracht. "Es erscheint", so heißt es weiter, "im gegenwärtigen Augenblick nicht ausgeschlossen,
daß Lenin sein Programm iu die Wirklichkeit umsetzen kann. Wenn er die Bauern
für sich gewonnen hat, wird er alle anderen Widerstände - durch Kadetten,
Reaktionäre und Kosaken verursacht - wahrscheinlich überwinden können." 60
Die breite Welle der Verbrüderung an der gesamten russisch-deutschen Front im
November 1917 führte faktisch zur Einstellung der Kampfhandlungen an der
Frontlinie, bevor noch der Waffenstillstand offiziell unterzeichnet war. Nach An57 Sächsisches Landeshauptarchiv
BI. 342-343.
58 Sächsisches Landeshauptarchiv
BI. 260.
59 a. a. 0., BI. 261-263.
60 a, a, 0., BI. 165.
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gaben des Generalstabs vom 1. 12. 1917 waren nngefähr die Hälfte aller russisehen Divisionen in Waffenstillstandverhandlnngen
mit den ihnen gegenüberliegenden deutschen Divisionen getreten; andere Divisionen seien dabei, diesem Beispiel
zu folgen, Die Kampf tätigkeit an der Front sei unbedeutend. 61
Der Unterzeichnung des allgemeinen Waffenstillstandes gingen zahlreiche Waffenstillstandsvereinbarungen
zwischen den einzelnen Divisionen, Armeen und Armeegruppen voraus. Das deutsche Oberkommando legte solcher Art von Waffenstillstandsabschlüssen
nichts. in den Weg. Auf Drängen der sowjetischen Seite
verpflichteten diese Waffenstillstandsvereinbarnngen
die deutsche Seite, jegliche
Truppenverschiebungen
von der Ost- an die Westfront zu nnterlassen. Danach war
auch der gegenseitige Besuch in den Schützengräben verboten. Trotzdem wurde
in der Regel der Verkehr zwischen den Soldaten im Niemandsland oder an mit
weißen Fahnen markierten Stellen und der Austausch von Zeituugen und Briefen,
auch an bestimmten Stellen, gestattet. 62
Das Preußische Kriegsministerium war außerordentlich über die verstärkte Propaganda der linken Sozialdemokraten in Armee nnd Flotte besorgt. In einem Rundschreiben des Kriegsministeriums vom 12. November 1917 wird darauf hingewiesen,
daß in der Armee eine verstärkte Propaganda für den Beitritt zur USPD betrieben, Adressen gesammelt und Druckschriften
der Partei verschickt würden.
Auf der Grundlage des Gesetzes (§ 49 des R. Mil. Ges.), das Heeresangehörigen
verbot, politischen Vereinen anzugehören und an politischen Versammlungen teilzunehmen, gab das Kriegsministerium
eine Verfügung heraus, wonach jede politische Tätigkeit in der Armee und Flotte und Mitgliederwerbungen der USPD verboten waren. 63
Die Militärbehörden wußten die freie Erörternng der Ergebnisse in Rußland und
des sowjetischen Friedensvorschlages in der Presse zuverhindern, Alle Mitteilungen
über die Friedensverhandlungen
nnterlagen der Militärzensur. Das stellvertretende
Generalkommando
des IV. Armeekorps Magdeburg verbot sogar der Presse,
1. irgendetwas über die Notwendigkeit der Teilnahme bzw. Mitbestimmung politischer Parteien nnd Parlamente an den Friedensverhandlungen
zu schreiben und
2. die Bevölkerung anzuhalten, einen Druck auf die Regierung auszuüben, um sie
dadurch zum Friedensabschluß zu zwingen. Die Presse sollte die Waffenstillstandsverhandlungen "kühl nnd maßvoll" erörtern. Am 22. Dezember 1917 gab das Presseamt des Preußischen Kriegsministeriums
besondere "militärische Gesichtspunkte
für die deutsche Presse" heraus, wie sie über die mit Rußland schwebenden Friedensverhandlungen zu schreiben hätte.w
Der Leiter des Presseamtes beim Reichskanzler, Deutelmoser, führte regelmäßig
vertrauliche Pressekonferenzen mit den Redakteuren der einzelnen Zeitungen durch,
wie man die politische Seite der Waffenstillstandsverhandlnng,en
zu behandeln hatte.
0., BI. 178-179.
Izvestija, Nr. 240, 30.11. 1917.
Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus
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Was die militärische Seite der Verhandlungen anbetraf, so durfte sie überhaupt
nicht berührt werden,weil sie ausschließlich die Kompetenz der Militärbehörden
anging. Der Unterstaatssekretär in der Heichskanzlei, von Radowitz, rechtfertigte
im Auftrag des Reichskanzlers in einem Schreiben an die Redaktion des" Vorwärts"
diese Maßnahme. Die ungehinderte Erörterung dieser Frage in der Presse würde
die militärische Sicherheit gefährden. 65
Die deutschen Behörden bemühten sich, jede wahrheitsgetreuen Berichte und
Schilderungen der Ereignisse in Rußland zu unterbinden. Unter den Volksmassen
sollte nicht der Wunsch aufkommen, dem russischen Beispiel zu folgen. So hielt
die sächsische Regierung einen Artikel über die Demokratisierung der russischen
Flotte für gefährlich, weil Artikel solcher Art gewöhnlich den Weg weisen, '"wie
bei einem Umsturz vorgegangen wird. Vielmehr möchte darauf gesehen werden,
lediglich .daa über die russische Revolution zu bringen, was abschreckend auf das
deutsche Volk wirke, also .zum Beispiel über die Hungersnot in Nordrußland und
dergleichen mehr; unterdrückt aber möchten alle Nachrichten werden, wie die
Revolutionäre in Rußland vorgehen." 66
Wie sehr die Militärzensur wütete, mag folgende Episode zeigen. Ein Artikel des
"Vorwärts" vom 20. Dezember 1917, indem von der schweren Lage der Kriegsbeschädigten die Rede war, erschien unter der Uberschrift: "Laßt sie betteln
gehen", worauf das Oberkommando in den Marken den "Vorwärts" für drei Tage
verbot. Scheidemann wandte sich darauf im Namen des Parteivorstandes in einem
Schreiben an den Oberkomma~dierenden in den Marken, General von Kessel, und
versicherte ihm, daß der "Vorwärts" in Znkunft nur solche Formulierungen wählen
werde, die über seine guten Absichten keine Zweifel lassen würden. Er erklärte,
daß der" Vorwärts": gensu das Gegenteil von dem im Auge gehabt habe, was ihm
das Oberkommando in den Marken vorwerfe: "Wenn die Soldaten sehen, daß man
sich ihrer Interessen annimmt, so kann das nur zur Festigung ihrer' Stimmung
beitragen. ",
Nach diesen erniedrigenden Beteuerungen Scheidemanns hob General von Kessel
das Verbot des "Vorwärts" auf. In einem Brief an die Redaktion des" Vorwärts"
vom 22. Dezember 1917 erklärte er, daß er keinen Zweifel an den guten Absichten
des "Vorwärts" hege und glanbe, daß der" Vorwärts" In Zukunft "in vollem Umfang militärische Interessen wahren werde".67
In Zusammenhang mit diesem Vorfall fand zwischen Hindenburg und dem Reichskanzler, Graf Hertling, ein Briefwechsel statt, der eine unverkennbar scharfe
Note trug. Hindenburg beharrte auf dem Verbot des" Vorwärts" und beschuldigte
ihn der "maximalistischen Propaganda". In entschlossenem Tone forderte er vom
Reichskanzler Maßnahmen zur "Sicherung der vollen Kampfkraft des Reiches".
In einem zweiten Brief aus diesem Anlaß an den Reichskanzler vertrat er seinen
alten Standpunkt und erklärte, daß nur dank des Verbots der "Vorwärts" die Verpflichtung eingegangen sei, anders aufzutreten.
65 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Akten der Reichskanzlei, Nr.3439/2, BI: 28-29.
66 Sächsisches Landeshauptarchiv Dresden, Ministerium des Innern, Nt. 11073,. BI. 12.
67 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Akten der Reichskanzlei, Nr.2439/2, BI. 80-81.
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Graf H ertling hielt nichts vom Verbot des "Vorwärts". Seiner Meinung nach
hätte eine "ernste gutbegrüudete Warnung" genügt. Das Verbot des "VorwartS"
könnte der Außenpolitik des Reiches von Schaden sein, Die Militärbehörden
müßten,bevor
sie solche Entscheidungen fällen würden, seine, des Reichskanzlers
Meinung, einholen, weil das Verbot des "Vorwärts" die von ihm geleitete' -Politik
des Reiches beeinflusse. Der Brief Scheidemanns hätte ihn überzeugt, daß die.
Notwendigkeit eines Verbots gar nicht bestand. Der Brief sei eine "hinreichende
Gewährfür die künftige Wahrung der militärischen Interessen" durch den "Vorwärts". Die Stimmung in den Kreisen der Sozialdemokratie sei auch heute noch
."gut und vaterlandstreu" • Solche Maßnahmen wie das Verbot des" Vorwärts" würden nur die Stimmung verschlechtern, Jede Uberspannung des Zensurdrucks müßte
- unterstrich H ertling - unterirdische Treiberelen hervorrufen. 66
Ungefähr zur selben Zeit fand zwischen Hindenburg und Hertling ein Briefwechsel hinsichtlich der preußischen Wahlrechtsreform statt.
'
Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei rückte besonders nach der Oktoberrevolution die Frage der preußischen Wahlrechtsreform
in den Vordergrund, um
damit seine Version von der angeblichen "Parlamentarisierung
Deutschlands" (die
Berufung Hertlings und Payers)zu untermauern. Am 13. 12. 1917 veröffentlichte
der Parteivorstand einen entsprechenden Aufruf. Hindenburg und das gesamte
extreme rechte Lager. waren ganz entschieden gegen eine Wahlrechtsreform
jn
Preußen, und so forderte Hindenburg Zensurmaßnahmen
gegen den" Vorwärts",
da er diesen Aufruf zur Reform des preußischen Wahlrechts gebracht hatte;69 er
sprach vom verhetzenden Charakter dieses Aufrufs, von der "ganz außerordentlichen Gefährdung der Grundlagen der Kriegsführung"
und daß der .von der
Sozialdemokratie eingeschlagene Weg verhängnisvolle Folgen haben würde, wenn
man ihr nicht Einhalt gebiete. "Es wird", schrieb Hindenburg, "unserer einheitliehen Anstrengungen bedürfen, die Welle des inneren Zusammenbruchs und der
A.narchie, tli,e Rußland überflutet, von unserem Heer und Volk fernzuhalten,
welche nicht wie in Rußland in den Frieden zurückkehren können, sondern noch
schweren, ihrer harrenden Aufgaben gewachsen sein müssen." 70
In seiner Antwort an Hindenburg vertrat Hertling erneut die Meinung, daß Zensurmaßnahmen gegen den "Vorwärts" im Zusammenhang mit dem Aufruf über eine
Reform des preußischen Wahlrechts nicht geeignet seien, da sie sich nicht 'nur
gegen den "Vorwärts", sondern auch gegen' den sozialdemokratischen
Parteivorstand richten würden.
H ertling hielt die Reform des preußischen Wahlrechts für notwendig. Er versicherte
Hindenburg. daß man von seiten der RegierungWahlrechtsdemonstrationen
nicht zulassen und daß die gesellschaftliche Ordnung gesichert bleiben würde. Das
gedenke er auch nicht vor der Sozialdemokratie zu verschweigen; außerdem würde
er sie auf die gefährliche und völlige nutzlose Eilfertigkeit in diesen Dingen aufmerksam machen. Jedoch müsse man die Masse glauben machen, daß die Regierung
a, a. 0., BI. 92-93.
69a, a. 0., Akten der Iieichskanslei,
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getreu ihren Verpflichtungen an einer loyalen Durchführung der Wahlrechtsreform
in Preußen arbeite. Das hätte entscheidende Bedeutung für die weitere Kriegsführung. "Dieses Vertrauen", schrieb Hertling, "das die breiten Massen heute noch
haben, ist ein sicheres Moment innerer Ruhe. Wird es erschüttert, so sind sehn
ernsteinnerpoIitische
Verwicklungen zu besorgen, Bewegungen in' den unteren
Klassen, die in ihren schwer zu ermessenden Folgen tatsächlich von der Heimat
her die Kampfkraft der Armee beeinträchtigen können." 71
Aus diesem Grunde trateu Hertling und Kühlmann auch gegen die Forderungen
der Obersten Heeresleitung, der Vaterlandspartei,
der Konservativen und des gesamten rechten Lagers auf, sich offiziell von der Friedensresolution des Reichstags
loszusagen. Obgleich Annexionisten, waren beide doch Anhänger einer vorsichtigeren Politik. Die "patriotischen Demonstrationen"
der Vaterlandspartei
haben
H ertling stets gerührt. Zwischen H ertling und Kühlmann auf der einen Seite .und
den Militärkreisen auf der anderen Seite gab es hinsichtlich der Kriegsziele . des
deutschen Imperialismus keinerlei Meinungsverschiedenheiten.
Wo diese auftraten,
waren sie mehr auf Meinungsverschiedenheiten
über die Methoden, wie man diese
Ziele erreichen könne, zurückzuführen. Hertling und Kühlmann wollten Annexionen nur auf dem Wege beziehungsweise unter dem Deckmantel des sehr populären
Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung. Sie waren für eine Beibehaltung der
Friedensresolution vor allem aus innerpolitischen Motiven. Ohne sie war es unmöglich, das Vertrauen der Massen zur Regierung zu erhalten und die Unterstützung
der Sozialdemokratie zu sichern. Die formelle Beibehaltung der Friedensresolution
stimmte mit dem angeblichen Verteidigungscharakter
des Krieges von dentscher
Seite überein und half den Sozialchauvinisten, die Mehrheit der Arbeiterklasse
unter ihrem Einfluß zu halten.
Ende 1917 unternahm die Führung der "Freien Gewerkschaften" einen neuen
Schritt auf dem Wege zur Arbeitsgemeinschaft
mit der Bourgeosie. Die Führe!
der Generalkommission der Gewerkschaften gründeten zusammen mit den Vertretern der Bourgeoisie und den Vertretern der bürgerlichen Intelligenz den" Volksbund für Freiheit und Vaterland". Der 2. Vorsitzende der Generalkommission,
Bauer, wurde Vorstandsmitglied des "Volkshundes", dessen Arbeitsrat unter anderem Carl Legien, der erste Vorsitzende der Generalkommission der Gewerkschaften
angehörte. In dem Ausschuß waren weiter Theodor Leipart, '\4orsitzender des
deutschen Holzarbeiterverbandes,
Fritz Paeplow, Vorsitzender des deutschen Bauarbeiterverbandes,
Georg Schmidt, Vorsitzender
des deutschen Landarbeiterverbandes, und EmU Döblin, Vorsitzender des Verbandes deutscher Buchdrucker,
vertreten. Dem" Volks bund" traten auch die Führer der Gewerkschaften anderer
Richtungen bei. In seinem Grändungsprogramm
rief der "Volksbund" zur äußersten Anspaunung aller Kräfte, "bis der Vernichtungswille der Feinde gebrochen
sei", das heißt zur Fortsetzung des Krieges, bis zum Sieg des deutschen Imperia~
lismus auf. 72
71
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Ein indirektes Anzeichen für das Anwachsen der Antikriegsstimmung unter den
deutschen Arbeitern ist auch das Memorandum des Vereins deutscher Eisen- und
Stahlindnstrieller vom 10. Dezember 1917 an den Reichskanzler, betreffend "Arbeiterpolitik und Arbeiterunruhen im Kriege". Die Eingabe konstatiert, daß der zu
Beginn des Krieges verkündete "Burgfrieden" von den Arbeitern gebrochen sei. Des
weiteren beklagen sich die Unternehmer über den hohen Lohn der Arbeiter und über
die Festigung der Rechte der Gewerkschaften: "Die Gewerkschaften haben ans dem
Hilfsdienstgesetz etwas ganz anderes gemacht, als man damit beabsichtigt hatte
.
Klassenkampf, Lohnbewegungen und Arbeitseinstellungen haben zugenommen
.
dem in letzter Zeit sich rasch ausbreitenden Radikalismus in der Arbeiterbewegung
darf die Regierung nicht länger untätig zusehen." Von der Regierung forderten die
Unternehmer eine "zielbewußte und willensstarke Politik" und eine Autoritätsstärkung sowohl der Regierungsbehörden als auch der Unternehmer. 73
In Deutschland befanden sich damals eine große Anzahl von Kriegsgefangenen und
ausländischen Arbeitern, darunter russische Gefangene und polnische Arbeiter.
Für die Militär- und Zivilbehörden war das eine besorgniserregende Tatsache.
Man befürchtete eine Kontaktaufnahme
zwischen den _Kriegsgefangenen und
den radikalen Elementen innerhalb Deutschlands. Schon nach der Februar. revolution hatten die Sabotagefälle unter den Kriegsgefangenen zugenommen.
Aus einer Reihe von Dokumenten vom Sommer 1917 ist ersichtlich, daß die
Sabotage breites Ausmaß annahm. So heißt es in einem dieser Berichte über
die Sabotage der Kriegsgefangenen von März bis Mai 1917, daß zwischen radikalen Elementen und russischen Kriegsgefangenen aus dem AschaffenburgerLager
Vereinbarungen über die Notwendigk~it zustande gekommen seien, die deutschen
Munitionsfabriken zu zerstören und eine deutsche Republik zu errichten. a Die
Dokumente sprechen von zahlreichen geglückten Fluchtversuchen der Kriegsgefangenen und vermerken, daß vor allem die Landbevölkerung den Kriegsgefangenen
gegenüber eine wohlwollende Zuneigung an den Tag lege. Die Militärbehörden veranlaßten darauf eine strenge Aufsicht der Kriegsgefangenen, besonders in den Dörfern, und organisierten Vortragsabende, auf denen Geistliche und Lehrer die Bevölkerung in dieser Hinsicht beeinflussen und das Verhältnis zwischen ihr und den
Kriegsgefangenen behandeln sollten.
Die Archivmaterialien zeichnen ein erschütterndes Bild über die Ernährungslage
der Kriegsgefangenen. Das Kriegsernährungsamt und das Preußische Kriegsministerium, Abteilung für Gefangenenernährung, bestimmten für die Kriegsgefangenenernährung die Verwertung von Pferdeblut, soweit dieses bei Schlachtungen
nicht für andere Zwecke, wie zum Beispiel bei der Herstellung von Haustierfutter
oder bestimmter Diätpräparate Verwendung fand. Ferner sollten der Gefangenenernährung Schlachtabfälle zugeführt werden, im besonderen Gedärm 'und der Fötus
von geschlachteten Rindern und Schweinen und dergleichen mehr. In den Richtlinien des Kriegsministeriums befindet sich eine direkte Gebrauchsanweisung, wie
diese Innereien zu waschen, zu enthaaren, überhaupt zu behandeln sind. "Der
73
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außerordentliche Fleischmangel zwingt dazu, möglichst alle Schlachtabfälle in der
eben vorgeschriebenen Weise auszunutzen", so motivierten die Militärbehörden
die Notwendigkeit dieser Ernährungsmaßnahmen. 75
Unter den polnischen Arbeitern herrschte seit Ende 1917 eine starke Erregung. Seit
Kriegsbeginn von ihren Heimatorten abgeschnitten, hatte man sie gleich Zwangsverpflichteten für die gesamte Dauer des Krieges in die deutsche Kriegswirtschaft
gesteckt. Eine große Rolle spielten sie besonders in der deutschen Landwirtschaft.
Ihre Behandlung war grausam. Die örtlichen Behörden verfügten die Prügelstrafe
für polnische Arbeiter, von denen viele infolge schlechter Behandlung im Lazarett
lagen. Die Verkündung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen dnrch die Oktoberrevolution und die nahe Aussicht auf einen selbständigen polnischen Staat, die
sich nun eröffnete, hatten einen Umschwung in den Stimmungen der polnischen
Arbeiter znr Folge. Wie die deutschen Behörden bestätigten, fühlten sie sich jetzt
als freie Arbeiter, forderten die Abschaffung der für polnische Arbeiter geltenden
Beschränkungen, Lohnerhöhungen und Rückreiseerlaubnis nach Polen oder wenigstem; Urlaub. Der Preußische Kriegsminister schlug vor, die polnischen Arbeiter auf
Urlaub in ihre Heimatorte zu lassen, weil es seiner Ansicht nach ihre "Arbeitsfreudigkeit" heben würde. Das löste jedoch den energischen Protest des Kriegsausschusses der deutschen Landwirtschaft und anderer Junkerorganisationen aus,
die einstimmig erklärten, daß dann der polnische Arbeiter überhaupt nicht mehr
zurückkehren und eine Katastrophe über die deutsche Landwirtschaft hereinbrechen würde; Ungeachtet der Tatsache, daß die deutschen Behörden den polnischen Arbeitern den Urlaub sperrten, vergrößerte sich Ende 1917 von Tag zu Tag
die Zahl der polnischen Arbeitsflüchtigen, die eigenmächtig in ihre Heimat zurückfuhren. 76
Das Problem der Kriegsgefangenen und ausländischen Arbeiter beunruhigte die
deutschen Behörden auch in anderer Hinsicht. Nach Angaben Ludendorffs vom
11. 12. 1917 befanden sich damals in Deutschland mehr als 1200000 russische
Kriegsgefangene, von denen 650000 in der Land- und Waldwirtschaft, 230000 in
der Industrie und 203000 in den Betrieben der besetzten Gebiete arbeiteten. .Der
Rest waren Offiziere und Arbeitsunfähige. Im Falle eines FriedensscWusses mit
Rußland drohte Deutschland der Verlust dieser unentgeltlichen Arbeitsirraft. Das
konnte die deutsche Kriegswirtschaft jedoch nicht aushalten. ~Das muß zum Zusammenbruch unseres ganzen Wirtschaftslebem; führen", schrieb Ludendorft in
einem Brief vom 11. Dezember an den Reichskanzler. 77
Den Standpunkt Ludendorffs teilten auch das Reichswirtschaftsamt und das Preußische Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Letzteres bestätigte,
daß die landwirtschaftliche Großproduktion und die mittlere Produktion sich fast
ausschließlich auf die Gefangenen und die polnischen Arbeiter stütze. "Fällt ein
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erheblicher Teil dieser Arbeitskräfte aus, ohne daß Ersatz beschafft wird, SO .ist
der Zusammenbruch der landwirtschaftlichen Erzeugung unausbleiblich." 78
Im weiteren unternahmen die Oberste Heeresleitung und die deutsche Hegierung
alle Anstrengungen, um die Freilassung der russischen Gefangenen und polnischen
Arbeiter bis zum Abschluß eines allgemeinen Friedens zu unterbinden.
Die deutsche Arbeiterklasse begrüßte mit Sympathie und Enthusiasmus die russische Revolution und die Friedensvorschläge der Sowjetregierung. Auf Massenversammlungen und Demonstrationen bekundeten die deutschen Arbeiter ihre
Solidarität mit den Arbeitern und Bauern Rußlands. Die Militärbehörden mußten
mit Erstaunen feststellen, daß in den Volksmassen keine Feindschaft gegenüber
den Russen herrschte. "Im Gegenteil kommt man", so heißt es im Monatsbericht
des XVIII. Armeekorps, "dem ehemaligen Feinde mit freundlicher Gesiunung entgegen und sieht in ihm bereits fast einen Verbündeten." 79
Ilevolutionäre Massenaktionen der Arbeiterklasse im November, Dezember 1917
hat es nur wenig gegeben. Die Straßendemonstrationen vom November nahmen
keine breiten Ausmaße an, und im Dezember sind keine zu verzeichnen, wenn man
den vorgefundenen Archivmaterialien Glauben schenken darf. In den Quellen finden
sich auch keine Hinweise, über große Streiks und Hungerunruhen, wie dies noch
im Sommer und im Herbst 1917 der Fall war.
Eine der Ursachen für den Mißerfolg vieler Novemberdemonstrationen war' ihre
ungenügende konspirative Vorbereitung durch die Spartakusgruppe und die linken
Sozialdemokraten. bie Militär- und Polizeibehörden hatten allenthalben Kenntnis
von den Demonstrationsvorbereitungen und ergriffen Maßnahmen zu ihrem Verbot oder ihrer gewaltsamen Auflösung, wo es zu Demonstrationen kam. Das erklärt
natürlich nicht allein ihren Mißerfolg. Die Arbeiterklasse war in ihrer Mehrheit
noch nicht für den Dbergang zu solchen nichtlegalen Kampfformen wie Straßendemonstrationen vorbereitet. Den rechten Führern der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und den Zentristen gelang es noch einmal, die Arbeiter von revolutionären Massenaktionen abzuhalten.
Weite Kreise der deutschen Arbeiterklasse glaubten damals den Versprechungen
derdeutschen Regierung, sie würde iunere Reformen durchführen und einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen abschließen. In dieser Hoffnung wurden
sie auch von der gesamten sozialdemokratischen Presse und den Führern der Sozialdemokratie in ihren Reden auf Arbeitermassenversammlungen und im Reichstag
bestärkt. Auch die Abberufung äußerst unpopulärer Männer wie Michaeliaund
Helfferich und die Berufung Hertlings und von Poyers festigten diesen Glauben.
Die Nachricht über die neue Revolution in Petrograd wurde von der deutschen
Presse gleichzeitig mit der Bekanntgabe über die Ernennung von Payers, des Vertreters der Mehrheitsparteien im Reichstag, zum Vizekanzler des deutschen Reich~s
veröffentlicht.
Der Friedensvorschlag der Sowjetregierung und Hertlings Erklärung im Reichstag über die Bereitschaft der deutschen Regierung, auf der Grundlage der prokla78
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mierten Prinzipien dieses Vorschlages Friedensverhandlungen führen zu wollen,
erweckten im deutschen Volk die Hoffnung auf eine schnelle Beendigung des ihm
verhaßten Krieges. Das ließ die breiten Massen für eine Zeit all ihr Unglück und
ihre Entbehrungen, den quälenden Hunger, den Mangel an Kohlen, das Fehlen von
Petroleum, Gas, Schuhwerk, Kleidung und den verhaßten Schleichhandel vergessen,
der eine besonders starke Erregung unter den Massen verursachte. Das Volk
glaubte, daß der Krieg, wenn auch nicht heute, so doch morgenbeendet
sein
und daß dann endlich der lang erhoffte Frieden eintreten würde. Die .Stellvertretenden Generalkommandos aller Armeekorps schrieben in ihren Berichten vom
November und besonders Dezember 1917 an das Kriegsministerium einstimmig
über die Verbesserung der Stimmung unter den Volksmassen, die sich aus der Hoffnung auf eine schnelle Beendigung des Krieges erklären lasse.
Bezeichnend ist der Bericht des Gouverneurs der Festung Metz vom Dezember 1917:
"Die Stimmung der Bevölkerung ist im allgemeinen als gut zu bezeichnen. Der
Abschluß des Waffenstillstandes an der Ostfront und die günstig voranschreitenden Friedensverhandlungen mit Rußland haben die Hoffnung gestärkt, daß die
Möglichkeit des erwähnten allgemeinen Friedensschlusses in nahe Aussicht gerückt
ist. In dieser Erwartung wird die drückende Knappheit und Teuerung aller.Lebensund Bedarfsmittel mit Geduld weiter ertragen." 80
Das Annexionsprogramm des deutschen Imperialismus in Brest hob den Kampf für
den Frieden und die Solidaritätsbewegung für die russische Revolution auf eine
neue Stufe. Die Illusionen unter den Arbeitern über die Bereitschaft der deutschen
Regierung, einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen mit Rußland abzuschließen, zerstoben. Der Glaube an einen schnellen Friedensschluß wurde zerstört. Das führte zu einem Umschwung in den Stimmungen der deutschenArbeiterklasse. Sie traf Vorbereitungen zum Massenstreik als Solidaritätsbekenntnis für die
russische Revolution und das demokratische und gerechte Friedensprogramm
Sowjetrußlands. Die Atmosphäre erhitzte sich. Ende Januar 1918 kam es in
Deutschland zu einer der größten Aktionen des deutschen Proletariats - zum
Januarstreik. Dieser kolossale Streik war ein gewaltiger Schritt vorwärts in der
Entwicklung der revolutionären Bewegung gegen den Imperialismus. Er bezeugte,
daß in Deutschland bedeutende Teile der Arbeiterklasse auf seiten der Oktoberrevolution standen. Wie Lenin sagte, fand der "Zauber der russischen Revolution"
in dieser während des Krieges umfassendsten Aktion der deutschen Arbeiterklasse
seinen Ausdruck. 81
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