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Trotz aller Vertuschungen und Fälschungen des Wolffschen Telegraphenbüros und der Zensur liegt es klar zutage, daß in Bulgarien eine
politische Umwälzung entweder bereits im Gange oder nahezu reif ist.
Der erzwungene Rückzug, die rasche Kapitulation, das Gemunkel der
deutschen offiziösen Nachrichten über "bolschewistische" Strömungen in
Bulgarien und über "Deserteure", denen "regierungstreue" Truppen vor
Sofia Schlachten liefern mußten, all dies zeigt deutlich, daß in Bulgarien
die Massen in größter Gärung sind und daß es unter ihrem Druck geschah,
wenn Bulgarien so plötzlich aus der eisernen Kette des Weltkrieges losgelöst worden ist. Der Koburger-, der eine Puppe in der Hand des deutschen Imperialismus war, ist schon vom Thron gepurzelt, seine Töchter
hat er schnell in Ungarn in Sicherheit gebracht. Das zeigt jedenfalls, daß
in Sofia ein sehr scharfer Wind bläst, und wer weiß, wie lange der Sohn
auf dem Throne noch sitzen bleibt, von dem der Vater fliehen mußte.
Die furchtbaren Leiden des Krieges, Hunger und Entbehrungen, sowie
1 Gemeint
ist der König von Bulgarien, Ferdinand von Sachsen-Koburg-GothaKohäry, der am 3. Oktober 1918 zugunsten seines Sohnes, Boris 111., abdankte.
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das Zwecklose und Unmenschliche des Völkermordes haben also das bulgarische Volk eher revolutioniert und zur männlichen Tat reifgemacht
als das deutsche! Es geht schon wieder nicht nach dem Schema Kautskys
und seiner geistesverwandten "unabhängigen" Geschichtsphilosophen:
Bulgarien ist ja noch "agrarischer", also noch "unreifer" zur Revolution
als Rußland!!
Ja, wir erleben immer erbaulichere historische Momente: statt daß die
deutschen Arbeiter und Soldaten als die des führenden kapitalistischen
Landes mit der besten sozialistischen Schulung mit dem Beispiel vorangehen, spielen sie weiter unentwegt die Rolle des internationalen Gendarmen. Die erste Geste der Hindenburg-Ludendorff angesichts des "Ungehorsams" Bulgariens war - deutsche Soldaten nach Sofia zu schicken,
um den bulgarischen Soldaten die revolutionären Mucken auszutreiben.
Die Herrlichkeit hat ja nicht lange gewährt; angesichts der furchtbaren
Schläge im Westen und des entschiedenen Protestes der Bulgaren mußte
sich die deutsch-österreichische ungebetene "Hilfe" wieder aus Bulgarien
trollen. Aber es bleibt als geschichtliche Tatsache: auch in Bulgarien sollte
der deutsche Soldat Henkerdienste leisten. Zu den Ruhmesblättern in
Rußland, in der Ukraine, in Finnland, in den Ostseeländern, in Polen,
Litauen tritt noch der Lorbeer der versuchten "Zähmung" Bulgariens
hinzu!
Wenn dieses Verhalten der deutschen Arbeiter im Soldatenrock als
internationales Vorbild dienen sollte, dann müßte man erwarten, daß in
dem Augenblick, in dem in Deutschland die Massen sich gegen den Krieg
und die imperialistische Herrschaft erheben werden, ihnen andere Proletarier - Franzosen, Engländer, Amerikaner - ihrerseits auf den Hals
rücken, um sie zu zähmen und niederzuschlagen. Mit dieser Aussicht spielen ja auch die Regierungssozialisten seit 'der Niederlage des deutschen
Imperialismus, um die Erhebung des Proletariats in Deutschland durch
den Popanz einer feindlichen Invasion niederzuhalten.
In Wirklichkeit ist das nichts als demagogische Spiegelfechterei im
Interesse und im Geiste der herrschenden Klassen. Die internationale
Lage hat sich allenthalben so zugespitzt, daß der Schlüssel zu ihrer Lösung, der Ansatzpunkt, gerade in Deutschland liegt. Der Ausbruch der
Revolution in Deutschland würde nicht eine siegreiche Invasion des feindlichen Imperialismus zur Folge haben, sondern den Ausbruch derselben
Revolution in dessen Rücken: in Frankreich, Italien, England.

Gerade weil Deutschland bisher der Bezwinger und Schinder der Nationen war, gerade weil die deutsche Arbeiterschaft ein halbes Jahrhundert lang die geistige Führerin des Weltproletariats war, um dann plötzlich zum Werkzeug des völkerknechtenden Imperialismus zu werden, deshalb muß ihre endliche entschlossene Erhebung den heftigsten Ruck in-der
gesamten Lage und die tiefste moralische und politische Wirkung hervorbringen.
Nach dem, was wir schon im Laufe des Krieges in Osterreidi-Ungarn an
spontanen Massenaktionen erlebt haben, angesichts der jetzigen inneren
Krise und Gärung in Osterreich, unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, daß die erste Kunde von einer ernsten Massenerhebung in Deutschland zum Signal für eine gleiche in Osterreich-Ungarn werden würde.
Die Flamme in Deutschland, Osterreidi, Bulgarien, wahrscheinlich auch
Rumänien würde naturgemäß sofort mit. der russischen Revolution den
Kontakt herstellen, und angesichts eines so gewaltigen Machtgebietes der
proletarischen Revolution in ganz Mittel- und Osteuropa würden die
Westländer sich unmöglich dem allgemeinen Strom der Entwicklung entziehen können.
Eine deutsche Revolution würde somit jetzt unter ganz anderen und
unendlich günstigeren Bedingungen zu operieren haben als die russische,
die allein, isoliert, dem noch triumphierenden
Imperialismus preisgegeben, sich in seinem Halseisen machtlos verbluten müßte. Darum sind
alle Hinweise der Nachtwächter vom Regierungssozialismus auf das "warnende Exempel" der russischen Revolution nichts als die üblichen Flunkereien zur Nasführung der Massen. In Deutschland liegt von Anfang an
der Knoten der internationalen Lage; ihn durchhauen kann nur das
Schwert in der Hand des deutschen Proletariats.

DIE

KLEINEN

LAFAYETTE

Das alte bekannte Spiel der Geschichte wiederholt sich regelrecht in
Deutschland. Wenn der Boden der alten Klassenherrschaft zu wanken
und zu beben beginnt, dann erscheint in zwölfter Stunde ein "Reformministerium" auf der Bildfläche. Im Jahre 1789, als der Donner der großen Revolution in Frankreich schon vernehmlich zu grollen begann, entschloß sich Ludwig XVI. schweren Herzens zu dem Ministerium Necker.
30'
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Am Vorabend der Julirevolution im Jahre 1830 versuchte es die bourbonische Restauration einen Augenblick mit dem Ministerium Martignac,
das an die Opposition Zugeständnisse machen sollte. Und im Jahre 1848,
als schon die ersten Barrikaden der Februarrevolution von den Parisern
errichtet wurden, erschien auf der Bildfläche das Eintagsministerium
Thiers-Odilon Barrot.
Der historische Sinn und Zweck solcher "Reformministerien" in letzter
Stunde, bei heraufziehendem Vollgewitter, ist stets derselbe: die "Erneuerung" des alten Klassenstaates "auf friedlichem Wege", d. h. die Änderungvon Äußerlichkeiten und Lappalien, um den Kern und das Wesen
der alten Klassenherrschaft zu retten, um einer radikalen, wirklichen Erneuerung der Gesellschaft durch die Massenerhebung vorzubeugen.
Das historische Schicksal dieser Ministerien der zwölften Stunde ist auch
stets dasselbe: sie sind durch ihre innere Halbheit und ihren inneren
Widerspruch mit dem Fluche d~r Ohnmacht beladen. Das Volk empfindet
sie instinktiv als einen Schachzug der alten Mächte, um sich am Ruder zu
erhalten. Die alten Mächte mißtrauen ihnen als unzuverlässigen Dienern
ihrer Interessen. Die treibenden Kräfte der Geschichte, die das Reformministerium erzwungen haben, eilen alsbald über dasselbe hinaus. Es
rettet nichts und verhindert nichts. Es beschleunigt und entfesselt nur die
Revolution, der es vorbeugen sollte.
Dies ist auch der Sinn und dies das künftige Schicksal des Reformministeriums Prinz Max-GrÖber-Scheidemann-Payer.
Das Neue an dem historischen Spiel ist nur dies: bisher gaben sich zu
solcher Blitzableiter-Rolle in letzter Stunde nur die verwaschensten, lendenlahmsten Liberalen her: ein Necker, ein Martignac, ein Odilon Barrot. Nie hat sich ein entschiedener Radikaler, ein Führer der bürgerlichen
Opposition, ein Republikaner zu dieser schoflen Rolle verstanden. Diesmal, zum ersten Mal in der Geschichte, gibt sich eine Partei, die sich sozialdemokratisch nennt, dazu her, bei sichtbar nahender Katastrophe der bestehenden Klassenherrschaft den Retter in der Not zu spielen, durch
Scheinreformen und Scheinerneuerung dem herannahenden Volkssturm
den Wind aus den Segeln zu nehmen, die Massen im Zaum zu halten.
Schon ruft das politische Allerweltsmädchen "Vorwärts" den deutschen
Arbeitern zu:
"Das Ziel einer deutschen Demokratie wird in kurzer Zeit auf dem
Wege der friedlidzen Umwälzung erreicht sein. Dann tritt die gewaltige

Frage der weltwirtschaftlichen Neuordnung an uns heran, und der Sozialismus wird seinen Vormarsch antreten. Jetzt kommt alles darauf an, daß
von dem, was uns bleibt, nichts überflüssig zerstört und vernichtet wird.
Wir dürfen uns nicht von Gefühlen leiten lassen, sondern nur von der
klaren Erkenntnis dessen, was unserem schwergeprüften Volk not tut. - Not tut ihm die Vermeidung alles dessen, was nur zu altem Unglück
neues Unglück fügt."
Also die Sache ist klar. Die Demokratie ist erreicht, und zwar "auf
friedlichem' Wege". Denn ein badischer Thronfolger als Reichskanzler
und Scheidemann und Bauer auf dem Ministersessel - das ist "Demokratie". Und dann beginnt der "Sozialismus". Gröber rechts, Payer links,
Scheidemann in der Mitte, ein Nationalliberaler
hinten und Prinz Max
an der Spitze - so wird der "Sozialismus seinen Vormarsch antreten".
Marx und Engels meinten im "Kommunistischen Manifest" in ihrer Naivität: die Befreiung der Arbeiterklasse müsse das Werk der Arbeiterklasse sein. Diese Toren! In Deutschland wird die Befreiung der Arbeiter'klasse das Werk der Nationalliberalen,
des Zentrums, der Freisinnigen
und ihrer regierungssozialistischen Schleppträger sein!
Und der Zweck dieser politischen Unzucht: "Ordnung! Ruhe!" Nur
keine Anschläge gegen das Privateigentum und die Kapitalsherrschaft!
Ihr Arbeitermassen, die ihr hungert und friert, die ihr grollt und aufbegehrt, rührt euch ja nicht, "vernichtet" nichts, "zerstört" nichts, fügt
"neues Unglück" nicht zum "alten Unglück"; Denn Zusammenbruch der
Hindenburg-Diktatur
und des deutschen Imperialismus - das ist "altes
Unglück", und eine proletarische Revolution in Deutschland - das ist
"neues Unglück". Kein Wunder, daß das Mosse-Blatt zu diesem Ruf des
"Vorwärts" sagt: "Diese besonnenen Richtlinien werden in den weitesten
Kreisen des liberalen Bürgertums entschlossene Zustimmung finden."
Na, und ob!
Das Programm des Regierungssozialismus in diesem Augenblick ist
also klar und deutlich ausgesprochen, mit dem ganzen Zynismus der in
politischer Prostitution Langerprobten.
'Und darin liegt der Kernunterschied des heutigen deutschen Ministersozialismus von dem französischen und belgischen. Als Guesde und Sembat, als Vandervelde in das bürgerliche Ministerium eintraten, war in
ihren Ländern nicht die' proletarische Revolution im Anzuge, sondern die
deutsche Invasion. Es war die erste gewaltige Springflut des entfesselten
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Imperialismus, die sie vom Klassenstandpunkt hinweggespült und in eine
Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie zum Behufe der "nationalen Verteidigung" hineingestoßen hat.
Die deutschen Regierungssozialisten traten zur Zusammenarbeit mit
der Bourgeoisie ins Ministerium nicht zu Beginn, sondern am Schluß des
Krieges, nachdem sich das ministerialistische Experiment in Frankreich
wie in Belgien völlig abgetragen, zerschlissen, korrumpiert hat, nachdem
dort bereits die Ernüchterung der proletarischen Massen und ihre Rückkehr zum Klassenkampf auf dem Anmarsche ist, nachdem die russische
Revolution das Gefüge der bürgerlichen Gesellschaft in der ganzen Welt
erschüttert hat, nachdem der.Imperialismus militärisch, politisch und moralisch ausgespielt hat, nachdem der Bestand des Klassenstaates in Osterreich in eine hoffnungslose Krise geraten ist, nachdem im deutschen Heere
die Auflösung der Disziplin und die Revolutionierung der Soldatenmassen in vollem Gange ist, nachdem in Deutschland, in Osterreich, in Bulgarien die Volksrnassen in heftigster Gärung sind, kurz: nachdem der vierjährige Krieg durch seine Dialektik die internationale Revolution des Proletariats unvermeidlich gemacht hat! Die Guesde und Vandervelde desertierten vom Klassenstandpunkt im ersten Augenblick des Krieges vor dem
Anmarsch der deutschen Militärbataillone, die Scheidemann und Bauer
treten in die Regierung der Bourgeoisie ein am Schluß des Krieges, vor
dem drohenden Anmarsch der revolutionären Bataillone des sozialistischen Proletariats. Die Guesde und Vandervelde dienten dem Popanz
der "nationalen Verteidigung", die Scheidemann und Bauer dem blutigen
Ernst der "kapitalistischen Verteidigung".
Deshalb ist es nur ein sichtbares Symbol, daß sie ihre Ministersessel
neben einem fürstlichen Thronfolger einnehmen, daß sie ihre "Demokratie" mit einer feierlichen demonstrativen Huldigung vor der Monatdiie einleiten .
••
Als am 5. Oktober 1789 in Paris die Massenrevolution ausbrach und
der Zug der Pariser Weiber mit Trommelwirbel und dem Ruf "Brot!
Brot!" nach Versailles ging, wo die königliche Familie mit ihren Schranzen schreckensbleich im Schloß versteckt saß, da führte Lafayette, der
revolutionäre Hanswurst zweier Weltteile, seine berühmte Balkonszene
auf. Er überredete die schlbtternde Marie Antoinette dazu, mit ihm auf
den Balkon zu treten, und hier, vor der wogenden Volksmenge, küßte er
der Königin feierlich die Hand. Diese rührende monarchische Huldigung
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dem Prinzen Max von Baden angenommen und ins Werk gesetzt worden.
Ja, selbst Hindenburg und Ludendorff haben ihren Segen dazu gegeben:
das Friedensangebot an Wilson auf Grund der Wilsonsdien Bedingungen
ist ja ~mit Zustimmung aller maßgebenden Faktoren im Reich" gemacht
worden.
Das Friedensprogramm der Haase & Co. erschöpfte sich ja erstens in
der ewigen Forderung, die deutsche Regierung solle klar und deutlich ihre
Friedensbedingungen formulieren, zweitens in der Forderung der Abrüstung und der Schiedsgerichte. Deshalb "begrüßten" sie ja im "Mitteilungsblatt" die famose Papstnote, deshalb schreibt jetzt Kautsky wieder
in der "Sozialistischen Auslandspolitik" eine Artikelserie zur "historischmaterialistischen u Glorifizierung Wilsons als des berufenen Vorkämpfers
der Abrüstung und des Weltfriedens. Wilson ist groß, und Kautsky ist
sein Prophet.
Nun sind heute die Wünsche der Unabhängigen erfüllt. Die deutsche
Regierung hat ihre Friedensbedingungen klar formuliert. Sie hat Abrüstung und Völkerbund, sie hat den ganzen Wilson mit seinen vierzehn
alten und fünf neuen Punkten! geschluckt. Mein Liebchen, was willst du
noch mehr? Nun sind also die Scheidemänner mit Zentrums leuten und
Nationalliberalen, mit Hindenburg und Prinz Max die Vollstrecker des
"Friedensprogramms" der Haase-Kautsky! Kann man sich eine lächerlichere Lage für "grundsatztreue ", unentwegte Sozialisten denken?
Und die biederen Leute haben noch den unfreiwilligen Humor, im
Reichstag durch Haases Mund triumphierend festzustellen, daß ja jene
nette Gesellschaft von Hindenburg bis Scheidemann nichts anderes getan
hätte, als das Friedensprogramm der Unabhängigen auszuführen, das sie
"von Anfang an" gefordert hätten!
1 Am 8. Januar
1918 stellte der Präsident der USA, Wilson, in seiner Rede vor dem
amerikanischen Kongreß 14 Forderungen auf, die den Waffenstillstandsverhandlungen
zwischen den Ententemächten und Deutschland im Oktober 1918 zugrunde gelegt wurden. Die wichtigsten Punkte waren: Räumung der von Deutschland und seinen Verbündeten besetzten Gebiete, uneingeschränkte Freiheit der Schiffahrt auf den Meeren, Bildung
eines Völkerbundes, kein Abschluß von Geheimverträgen,
Schaffung eines selbständigen
polnischen Staates und Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes
der Völker. In der
Rede am 27. September 1918 in New York ergänzte Wilson sein Programm durch weitere fünf Punkte, die jedoch nichts wesentlich Neues enthielten. Hinter den demagogisch
formulierten .14 Punkten" Wilsons verbargen sich die Bestrebungen des amerikanischen
Imperialismus, durch brutale wirtschaftliche und diplomatische Druckmaßnahmen aus der
Not der Völker in der Nachkriegszeit neue Maximalprofite für das USA-Monopolkapital
zu pressen.
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Hier zeigt sich wieder, wie wenig die Politik der Haase-Leute sich
ihrem Kern, ihrem Wesen nach von den Regierungssozialisten abzugrenzen vermag. So heiser sie sich in der Kritik der Scheidemänner schreien,
an den entscheidendsten Wendepunkten geraten sie immer wieder knietief in den Morast derselben Schwindelpolitik wie jene.
Die Sachlage wird immer deutlicher. Zur Krönung der imperialistischen
Weltkriegsorgie bereitet sich jetzt ein grandioses Schelmenstück des für
den Augenblick bankrotten und lendenlahmen Imperialismus vor: eine
Versöhnungs- und Friedenskomödie, die dazu dienen soll, dem Imperialismus die nötige Atempause zu gönnen zur Erholung, Erstarkung und
Vorbereitung - auf den neuen Tanz in noch größerem Maßstab nach einer
Reihe von Jahren. Eine Heilige Allianz mit triefenden Phrasen in neuer
Aufmachung und mit dem alten reaktionären Inhalt - das ist der kommende "Völkerbund" von Wilsons, Clemenceaus und Hindenburgs
Gnaden.
Statt nun mit aller Kraft das deutsche und das internationale Proletariat vor diesem Schwindel zu warnen, statt ihm klarzumachen, daß Abrüstung, Frieden, Völkerbund ebensoviele hirnverbrannte Utopien und
Betrügereien sind, solange das Proletariat die politische Macht nicht erobert und dem Kapitalismus nicht den Garaus gemacht hat, daß alle Völkerbunde und Versöhnungen der kapitalistischen Regierungen nur auf
Kosten der Arbeiter abgeschlossen werden können - statt dessen unterstützen die Unabhängigen selbst diesen grandiosen Schwindel und liefern
noch die "historisch-materialistische Theorie" zum "Wilson-Bluff" dazu!
Was nützen danach alle "scharfen Reden" der Haase und Gen. und all
ihr Gezeter über Scheidemänner? In diesem Moment ist Wilson ihr aller
gemeinsamer Hort, und auf das radikale Gerede der Haase & Co. kann
jeder klardenkende Arbeiter antworten: "Mit ein bißchen anderen Worten sagt's der Herr Pfarrer - nämlich Scheidemann - auch!"

REICHSKONFERENZ

DER

SPARTAK

USGR UPPE

Am 7. Oktober hat eine Konferenz der Gruppe Internationale (Spartakusgruppe) stattgefunden. Auf der Konferenz waren Vertreter der
Spartakusorganisationen aller wichtigen Bezirke und Orte Deutschlands
vertreten, ferner mehrere Ortsgruppen der "Linksradikalen Bewegung",
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die bekanntlich der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei nicht angehören. Bei der Berichterstattung wurden die Erfahrungen über die Zusammenarbeit mit der Unabhängigen Partei ausgetauscht. Günstige Erfolge sind in keinem Orte mit der USP gemacht worden. Nur in den
Orten, wo sich die Organisationen der USP völlig in den Händen von
Spartakusanhängern befinden, sind die Genossen mit dem in Gotha vollzogenen Zusammenschluß zufrieden. In allen Orten hat die Gruppe eigene
Aktionen legaler und illegaler Art unternommen. Die Stellung der Unabhängigen zu dem Wilsonschen Friedensprogramm findet die allerschärfste Kritik der Spartakusgruppe, die in dem Wilsonschen Völkerbund
nur ein Mittel sieht, die aufkeimende proletarische Weltrevolution zu
ersticken. Ebenso verwirrend wirkt die Agitation der Unabhängigen für
die Parlamentarisierung, was zu einer Ablenkung von dem eigentlichen
Ziel der proletarischen Bewegung, nämlich der Herbeiführung der Revolution, führt.
Der Versammlung wurde eine Resolution über die weltpolitische Lage
vorgelegt. Mit der Grundidee der Resolution erklärte sich die Versammlung einverstanden, ohne sie zum Beschluß zu erheben.
Weiter wurde ein Aufruf an die Bevölkerung beschlossen.
Schießlich wurde beschlossen, die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten sofort in allen Orten in Angriff zu nehmen, soweit solche Räte bisher
nicht in Funktion getreten sind.
Die Frage der Militäragitation bildete einen besonderen Gegenstand
der Tagesordnung. Entsprechende Beschlüsse zur Förderung dieser Agitation wurden gefaßt. .
Die Zusammenarbeit zwischen allen revolutionären Gruppen, die sich
nach dem Zerfall der früheren Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
gebildet haben, wurde auf eine feste gemeinsame Grundlage gestellt.
Dadurch ist ein Zusammenschluß zwischen der Linksradikalen Bewegung
und der Spartakus-Organisation zustande gekommen. Der Eintritt in die
USP ist damit indessen nicht verbunden.
Nach einem Referat über die Situation in der Jugendbewegung wurde
die Form der Zusammenarbeit zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen näher vereinbart.
In der Diskussion über die internationale Lage wurde der Tatsache
Ausdruck gegeben, daß die Bewegung in Deutschland eine wesentliche
moralische Unterstützung durch die russische Revolution gefunden hat.
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Es wurde beschlossen, den Genossen in Rußland den Ausdruck des Dankes, der Solidarität und brüderlichen Sympathie zu übermitteln mit dem
Versprechen, diese Solidarität nicht nur durch Worte, sondern durch Aktionen, entsprechend dem russischen Vorbild, zu betätigen.
Nach einer Solidaritätserklärung für die immer noch in Haft befindlichen Genossen und Genossinnen, insbesondere Liebknecht und Rosa
Luxemburg, wurde die Konferenz geschlossen.

