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DER RHODUSI

Ein scharfer Wind bläst durch die Lande. Die Militärdiktatur schlägt
um sich, wie von der Tarantel gestochen. Haussuchungen, Verhaftungen,
politische Prozesse stehen auf der Tagesordnung in Berlin, in Stuttgart,
in Leipzig, in Hamburg, in Bremen. - Alle Führer der Opposition, alle
diejenigen, die den Grundsätzen des internationalen Sozialismus treu
für die Beendigung des verbrecherischen Völkermordes nach Kräften wirken, werden hinter eiserne Gitter oder - in das glorreiche Heer der
»Vaterlandsverteidiger" gesteckt. Gefängnisse füllen sich, Staatsanwälte
arbeiten im Schweiß des Angesichts Anklagen auf Landesverrat aus,
Spitzel wimmeln in den Straßen und in öffentlichen Lokalen, der sozial-·
demokratische Parteivorstand gibt gegen »anonyme" Hetzer Flugblätter
heraus, die auf Bahnhöfen und Plätzen mit Hilfe der Polizisten verbreitet
werden. - So verröchelt der famose »Burgfrieden" in Deutschland. Die
Komödie ist ausgespielt, die Masken sind gefallen, und die Gemütlichkeit
hat aufgehört. Geboren aus der Infamie des Verrats der sozialdemokratischen Führer an den proletarischen Massen und der proletarischen Massen an den eigenen Klassenaufgaben, endet der "Burgfrieden" in der
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Infamie eines offenen Kreuzzugs der sozialdemokratischen Führer Arm
in Arm mit der Militärdiktatur gegen die Massen, die sich auf ihre Interessen und Aufgaben besinnen, die gegen Hunger, Massenmord und das
Halseisen des Belagerungszustands zu rebellieren beginnen.
Und wie "außerhalb der Mauern" der Partei, so innerhalb derselben.
Der Parteiorganismus ist in völliger Auflösung begriffen. Die Beule der
Anarchie, die im Kreise Teltow-Beeskow aufgebrochen ist, zeigt, wie im
Spiegel die Zukunft der Partei im ganzen und die Schicksale des künftigen Parteitags, auf den die Opposition der "goldnen Mitte" ihre ganze
Hoffnung zu setzen pflegt. Das Treiben der Groger und Thurow im Auftrage der Scheidemann-Ebert! sowie jenes Flugblatt dieses sogenannten
"Parteivorstands" gegen "anonyme Flugblätter" offenbaren mit aller
Deutlichkeit, worauf der Plan der "Durchhalter" geht. Sie haben den verzweifelten Mut von Renegaten, die alle Brücken zwischen sich und einer
ehrenhaften Vergangenheit verbrannt haben. Sie haben, als freiwillige
Stützen der imperialistischen Regierung, beschlossen: entweder den Kurs
des 4. August zur dauernden Politik der Sozialdemokratie zu machen, die
deutsche Arbeiterschaft von der sozialistischen Internationale abzulösen
und sie an den Wagen der deutschen Bourgeoisie anzukoppeln, oder von der Partei nicht einen Stein auf dem andern übrigzulassen. Und
dieser Plan wird systematisch, zäh und skrupellos ins Werk gesetzt.
Während die Säbeldiktatur jede Regung der Opposition im Lande
gegen den Völkermord mit Gefängnis, Zuchthaus oder militärischer Einziehung bestraft, sucht der Parteivorstand jede Opposition in der Partei
gegen seine Diktatur in der Anarchie zu ersticken. Die gelbe Gegengründung der Groger und Thurow ist eine typische Kundgebung dieser
Politik, und nach den Schicksalen der Kreisgeneralversammlung in Teltow-Beeskow kann man sich an den Fingern abzählen, was erfolgt, wenn
1 Am 18. Juni 1916 fand eine Generalversammlung
des Wahlkreises Teltow-Beeskow
statt, bei der die Mehrheit der Teilnehmer auf dem Boden der Opposition stand. Nach
einem mißglückten Versuch der Mitglieder des Kreisvorstandes. Thurow und Groger, die
Versammlung zu sprengen, wurde ein provisorischer Vorstand eingesetzt, dem unter
anderem Hugo Eberlein, Käthe Duncker, Wilhelm Pieck und Rosa Luxemburg angehörten. Am 23. Juli 1916 wurde dieser Kreisvorstand auf einer weiteren Generalversammlung offiziell gewählt und vom Zentralvorstand Groß-Berlin bestätigt. Der Partei vorstand der SPD erkannte jedoch den neuen Kreisvorstand nicht an, sondern bezeichnete
den alten (Thurow, Groger) als allein zu Recht bestehend. Er ließ am 6. August 1916 eine
.Ordentliche Generalversammlung" einberufen, auf der die Anhänger der Politik des
4. August eine neue Organisation bildeten, an deren Spitze Thurow und Groger traten.
So mißachtete der Parteivorstand den Willen der Mitglieder.
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der künftige Parteitag in seiner Mehrheit nicht aus gehorsamen Mameluken des Parteivorstandes bestehen wird oder wenn er, nach zunehmender Opposition im Lande, eine unbotmäßige Mehrheit auch nur aufzuweisen verspricht. Rund 200 gehorsame Schachfiguren genügten dem
Parteivorstand, um in dem größten Kreise Deutschlands gegen die gesamte, Zehntausende zählende Masse derParteimitglieder
eine Scheinorganisation zu gründen und sich auf diesen Schein stützend, das ganz
reale Eigentum jener Zehntausende von Proletariern - die gesamte Kreiskasse in den eigenen Fingern zu behalten. Ein in aller Form abgesetzter
Kreisvorstand aus sieben Männeken genügte, um sich zu einer "Kreis-organisation " auszuwachsen. Bei niederen Organismen wachsen bekanntlich wichtige Glieder, wenn sie dem Tier durch einen Unfall verlorengegangen sind, ohne Schwierigkeit wieder nach. Manche Reptile ergänzen,
wenn man ihnen den Schwanz abreißt, binnen kurzem das verlorene Körperstück von selbst. In der deutschen Sozialdemokratie geschehen größere
Wunder: hier "ergänzt" ein abgehackter Schwanz den ganzen Organismus, ein abgestreifter Kreisvorstand legt sich eine ganze neue "Kreisorganisation" zu! - Der Kasus wäre zum Lachen, wenn die bloße Möglichkeit einer solchen frechen Spiegelfechterei nicht immerhin ein bezeichnendes Symptom der tiefen Korruption aller demokratischen Begriffe wäre,
die sich im vergangenen Leben der Partei im Laufe der Zeit eingefressen
hat, und wenn sie nicht ein noch bezeichnenderes Symptom für die künftigen Wirren wäre, die uns bei der Abrechnung mit den Scheidemann
und Konsorten erwarten. .
Genauso wie jetzt im Kreise Teltow wird es der Partei im ganzen ergehen, sobald sie den Versuch machen wird, ihre unverfälschte Meinung
gegen den Kurs des 4. August zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen.
Wie die preußischen Nutznießer des Dreiklassenwahlrechts ihre Machtposition im Landtag skrupellos ausnutzen, um jede Reform eben dieses
Wahlrechts zu verhindern, so haben die Scheidemann-Ebert und ihre
Kreaturen beschlossen, ihre Posten und alle Machtmittel, die sich aus den
Posten ergeben, bis zum äußersten auszunutzen, um sie weiter zu behalten
und die Partei, falls sie sich dagegen aufbäumt, in der Anarchie der inneren Intrigen, Denunziationen, Spaltungen, Scheingründungen, zugrunde
gehen zu lassen. Einem Parteitag, der die Politik des 4. August zu desavouieren wagt, wird ein gelber Gegenparteitag aus Kreaturen des P. V.
erwachsen, der den Scheidemann-Ebert den Lorbeer winden wird. Der
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Partei, die es wagen wird, sich im Sinne des internationalen Sozialismus
einen neuen Partei vorstand zu geben, wird sofort eine gelbe Gegenpartei
erwachsen, die sich die Ebert und Scheidemann "ergänzen" werden. Ebert
und Scheidemann sind "unabsetzbar", wie die Groger und Thurow "unabsetzbar" sind. Mit Mitteln des Statuts, der Demokratie, der Mehrheitsbeschlüsse ist ihnen nicht beizukommen, genauso wie die Militärdiktatur,
der Völkermord und der organisierte Massenhunger nicht mit Berufungen
auf die Verfassungsparagraphen,
mit Reichstagsreden und mit Versammlungsresolutionen zu bannen sind. Die Auseinandersetzung mit der Diktatur des Parteivorstands und seines Anhangs wie die Auseinandersetzung mit der Diktatur des Imperialismus sind keine Rechtsfragen, sie
sind Machtfragen - dies endlich zu begreifen, ist die wichtigste und dringendste Erkenntnis, die der sogenannten Opposition in unseren Reihen
not tut.
Während die Manner-des 4. August, bei aller Beschränktheit ihrer politischen Horizonte und ihrer weiteren Berechnungen, jedenfalls das unmittelbare Ziel, das sie sich gesteckt haben, klar und fest ins Auge fassen
und geradenwegs - wenn auch auf krummen Wegen - darauf losgehen,
sieht es in weiten Kreisen der Opposition damit noch leider sehr betrübend aus. Unklarheit über die eigentlichen Aufgaben und Schwächlichkeit der Haltung ringen hier vielfach um die Palme.
In der jüngsten Zeit haben die Parteigenossen in einer Reihe von
Wahlkreisen zu den sogen. Partei differenzen, d. h. zu den Schicksalsfragen
des Sozialismus, öffentlich Stellung genommen. Und in welcher Form
geschah dies z. B. in Kiel, in Nordhausen? In Form von Resolutionen, in
denen die Billigung oder die Zustimmung zu der Politik der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft ausgesprochen wird. Dies ist der Ausdruck
der Opposition, zu dem nun die Genossen der verschiedenen Wahlkreise
von den Mitgliedern und Anhängern der Arbeitsgemeinschaft
aufgefordert werden.
Was ist nun aber jene "Politik der Arbeitsgemeinschaft", deren Billigung als Glaubensbekenntnis der Parteimassen und als politisches Erkennungswort gelten soll? Wann und wie ist jene Politik je formuliert,
als etwas Ganzes zusammengefaßt, begründet, kundgegeben worden?
Wir wollen diesmal keine Einzelheiten in die Erinnerung rufen, aber
es ist für jedermann, der die letzte Reichstagssession aufmerksam verfolgt
hat, klar -und die betreffenden Genossen aus dem Reichstag werden es
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sicher selbstehrlich zugeben -, daß es eine "Politik der Arbeitsgemeinschaft" als etwas Geschlossenes, Konsequentes, Durchdachtes und Zielklares, um das sich weiteParteikreise als um eine Achse gruppieren könnten, gar nicht gibt. Vielmehr lief jene Politik bisher auf eine Reihe sicher
gut gemeinter, aber mehr oder weniger glücklicher, mehr oder weniger
schwankender Tastversuche von Fall zu Fall aus, eine Politik, die noch
selbst ganz im Werden, eigentlich in den Anfängen begriffen und innerer
Festigung, Klärung und Schärfung dringend bedürftig ist.
Allein mag sie bisher so vortrefflich gewesen sein, wie sie es leider
nicht gewesen ist - wie kann überhaupt die politische Stellung der Massen in der heutigen Situation sich darin erschöpfen, die "Politik der Arbeitsgemeinsdiaft" zu billigen oder nicht zu billigen? Ist es nicht - man
verzeihe uns das harte, aber einzig passende Wort -, ist es nicht wieder ein Stück jenes parlamentarischen Kretinismus, der den Krebsschaden
unseres Parteilebens seit Jahrzehnten bildete, wenn heute nach allem und
trotz allem, was wir erlebt haben, die Massen der Genossen glauben,
etwas Wesentliches gesagt und geleistet zu haben, indem sie ihre Zustimmurig zur Haltung der Arbeitsgemeinschaft aussprechen? Genauso
wie zu Beginn des Krieges der Kadavergehorsam der Millionen Arbeiter
die Partei wie eine preußische Soldatenkolonne auf das Geheiß der
hundertzehn Mann im Reichstage schweigend kehrtummachen ließ, ebenso nimmt schon die Umkehr der Massen zurück zum Sozialismus die
groteske Form der geistlosen Jasagerei zu der Kreditverweigerung im
Reichstag an. Die parlamentarische Aktion des Dutzends oder einiger
Dutzend Abgeordneter ist also immer das Gegebene, die Politik, die
Achse des Lebens; der Nabel der Welt, die Massen sind nur der Chor, die
dazu Ja oder - in seltensten Fällen - Nein sagen. Als ob die Schicksale
des Krieges und des Friedens heute noch im Parlament entschieden werden könnten! Als ob die Aktion der sozialdemokratischen Parlamentarier
heute noch eine andere Bedeutung, einen anderen Zweck hätte, als den
Massen klarzumachen - daß sie nichts vom Reichstag, daß sie alles nur
von sich selbst zu erwarten haben, als sie zu diesem selbständigen Handeln durch Wort und Beispiel aufzurütteln und aufzupeitschen! Die
Mauern der Säbeldiktatur und der imperialistischen Blutherrschaft wer"
den nicht vor den Posaunenstößen der Reichstagsreden und Abstimmungen fallen und noch weniger vor den schüchternen Versuchen auf der
Hirtenflöte einer bescheidenen und tugendhaften Opposition. Nur die
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rücksichtslose Machtentfaltung der Volksmassen kann dieses Wunder
fertigbringen. Und wenn die Kreditbewilligung im Reichstag allerdings
zum Springpunkt und zur Losung der gesamten Politik des sozialdemokratischen Verrats wurde, so ist umgekehrt die Ablehnung der Kredite
im Reichstag mitnichten das A und 0 der Rückkehr zur sozialistischen Politik, vielmehr nur ein Detail, ein: schwacher Anfang einer Politik, deren
ganzer Schwerpunkt außerhalb des Parlaments, in Massenaktionen liegt.
Vom Standpunkt der Anhänger der Sdieidemann-Ebert ist die Zustimmung zur .Politik der offiziellen Fraktion in der Tat ein genaues, erschöpfendes Glaubensbekenntnis: besteht doch gerade das Wesen dieser
Politik darin, die Arbeiterklasse zum bloßen Kanonenfutter, zur folgsamen Hammelherde einer Handvoll Parlamentarier zu machen - wie
dies übrigens zum Wesen jeder bürgerlichen Politik gehört. Der Kern
der Selbstbestimmung und der Opposition gegen jenen Kurs des 4. August
besteht umgekehrt in der Verlegung der politischen Entscheidungen aus
den Konventikeln der Parlamentsfraktionen und anderer "Instanzen" in
den eigenen zielklaren Willen und die eigene Handlungsfähigkeit der
Massen. Wenn deshalb die Scheidung der Geister in der Parteimasse die
Form annehmen sollte, daß die einen Wahlkreise der Politik der Scheidemann-David zustimmen, .die anderen derjenigen der Haase-Ledebour,
so wäre die Opposition im Grunde genommen ein umgekehrter Affenspiegel der Mehrheitspolitik. Das erste Wort einer wirklichen Opposition
muß vielmehr die Erkenntnis und das Bekenntnis sein: nicht im Parlament
können die Würfel über Krieg und Frieden, über die Internationale, über
den Massenhunger fallen, sondern in den Fabriken, in den Werkstätten,
auf der Straße.
Mit der kritiklosen Zustimmung zu der "Politik der Arbeitsgemeinschaft" ist noch gar nichts getan und nicht einmal etwas gesagt, auf die
eigene Politik, eigene Aktion der Massen kommt es an. Nicht als beifallklatschender Chor Zu den Handlungen einer Handvoll Parlamentarier,
sondern selbst als Handelnde müssen sich die Proletarier auf die politische Bühne wagen.
Immer wieder und immer wieder muß den Genossen gesagt werden:
erwartet von nirgends ein Heil als von euch selbst. Nur wenn ihr endlich
wagt, in kühnen Massenaktionen von steigender Wucht, ohne Gefahren
zu fürchten und Opfer zu zählen, eure ganze Macht zu entfalten, nur dann
wird es gelingen, die Partei gegen die Ebert-Scheidemann zu retten-den
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Frieden und die Freiheit aus 'dem Chaos der imperialistischen Bestialität
zu erringen. Hier ist der Rhodus, hier gilt es zu springen.

LIEBKN'ECHTl

Das Unglaubliche ist also Ereignis geworden: die Regierung hat es
gewagt, das Schandurteil gegen Liebknecht noch zu verschärfen und zum
Zuchthaus auch noch di~ Aberkennung der Ehrenrechte, d. h. des Reichstags- und Landtagsmandats, hinzuzufügen! Die Rache ist süß, namentlich
wenn sie so bequem ist, wenn der Gegner an Händen und Füßen gefesselt und das Duell in die Komödie einer "Gerichtsverhandlung" unter
Ausschluß der Offentlichkeit verkleidet ist. Denn es ist klar: das furchtbare Urteil ist nicht die "Strafe" allein für Liebknechts Beteiligung an
der Maidemonstration, es ist Vergeltung für sein ganzes Auftreten im
Reichs- und Landtag, wo er als einziger vor aller Welt der blutigen Farce
des Burgfriedens die Maske vom G-esichtriß, Vergeltung auch für seine
Haltung in der Arrestantenzelle und im Gerichtssaal, wo der Gefesselte
seinen Schergen trotzte, sie moralisch züchtigte und zum revolutionären
Glauben, zum internationalen Sozialismus fest und unerschütterlich stand
wie eine Eiche.
Niemals hätten jedoch die Machthaber gewagt, ein solches Schandurteil
zu fällen, wären sie nicht seit Ausbruch des Krieges gewöhnt, daß deutsche
Sozialdemokraten kuschen. Weil sie die Sozialdemokratie seit zwei J ahren als Schutztruppe und Handlangerin der Regierung betrachten, fielen
sie mit schäumender Wut über denjenigen her, der aufrecht blieb.
Denn was tat Liebknecht? Er tat nur, was die Resolutionen der internationalen Kongresse, was das Programm, die Parteitagsbesdilüsse, die
Grundsätze, die Traditionen allen Sozialisten zur Pflicht machen. Im
Geiste und im Sinne dieser Grundsätze, dieser Resolutionen handelte
Liebknecht. Wenn das, was er tat, "Landesverrat" ist, dann haben sich
sämtliche deutsche Delegierte auf den Kongressen und Parteitagen, die
für jene Resolution stimmten, die gesamte Partei, die sie nachträglich als
für sich bindend anerkannte, der Vorbereitung, Anstiftung, Aufforderung zum Landesverrat strafbar gemacht. Und doch wagten die Staatsanwälte nicht im Traume daran zu denken, die Sozialdemokratie wegen
1
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ihrer Beschlüsse zu behelligen. Bis zum 4. August 1914 galt es für Freund
und Feind als selbstverständlich, daß die Sozialdemokratie mit allen
Kräften sich dem Kriege widersetzen, sich seiner Fortsetzung unerbittlich
entgegenstemmen werde. Heute wird Liebknecht für die Erfüllung dieser
selbstverständlichen Pflicht ins Zuchthaus gesteckt. Weshalb? Einzig und
allein, weil die offizielle Sozialdemokratie den revolutionären Klassenkampf preisgegeben, weil sie sich aus einer Partei des internationalen
proletarischen Klassenkampfes in eine Regierungspartei, in einen Fußschemel der imperialistischen Klassenherrschaft verwandelt hat.
Liebknechts Zuchthausurteil ist also ein Kainszeichen auf der Stirn der
offiziellen deutschen Sozialdemokratie, ein Siegel ihres Verrates an den
Pflichten des internationalen Sozialismus und den historischen Aufgaben
des Proletariats.
Als Opfer des Bankrotts der Sozialdemokratie im Kriege verkörpert
Liebknecht in seinem persönlichen Schicksale die Geschicke des deutschen
Proletariats als Klasse und nimmt sie mit in seine Zuchthauszelle. Liebknechts "Landesverrat" besteht darin, daß er um den Frieden kämpfte.
Aber die ganzen weiteren Schicksale des deutschen und des internationalen Sozialismus hängen davon ab, ob das Proletariat verstehen wird,
den Frieden zu erkämpfen und zu diktieren.
Der Sozialismus hat sich beim Ausbruch des Weltkrieges als Faktor der
Geschichte ausgeschaltet. Der Krieg brachte deshalb eine ungeheure Stärkung der kapitalistischen Klassenherrschaft, der politischen und sozialen
Reaktion und des Militarismus mit sich. Was nach dem Kriege sein wird,
welche Zustände und welche Rolle die Arbeiterklasse erwarten, das hängt
ganz davon ab, in welcher Weise der Friede zustande kommt. Erfolgt er
bloß aus schließlicher allseitiger Erschöpfung der Militärmächte oder gar
- was das Schlimmste wäre - durch den militärischen Sieg einer der
kämpfenden Parteien, erfolgt er mit einem Wort ohne Zutun des Proletariats, bei völliger Ruhe im Innern des Staates, dann bedeutet ein solcher
Friede nur die Besiegelung der weltgeschichtlichen Niederlage des Sozialismus im Kriege. Die radikalsten Parteitags- und Kongreßresolutionen
können nachträglich nicht ersetzen, was an Taten und Handlungen zur
rechten Stunde gefehlt hat. Dann bleibt der Imperialismus auch nach
dem Kriege unumschränkter Herr der Situation, und die Sozialdemokratie
zählt im Frieden wie im Kriege als Machtfaktor des gesellschaftlichen
Lebens nicht mehr mit.
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Nach dem Bankrott des 4. August 1914 ist also jetzt die zweite entscheidende Probe für den historischen Beruf der Arbeiterklasse: ob sie
verstehen wird, den Krieg, dessen Ausbruch sie nicht verhindert hat, zu
beenden, den Frieden nicht aus den Händen der imperialistischen Bourgeoisie als Werk der Kabinettdiplomatie zu empfangen, sondern ihn der
Bourgeoisie aufzuzwingen, ihn zu erkämpfen.
Aber um Frieden kämpfen heißt nicht, im Reichstag Bethmann Hollweg
zuzureden, daß er die Pflicht habe, in Friedensverhandlungen mit Grey
einzutreten. Um Frieden kämpfen heißt nicht, untertänige Bittschriften
an die Regierung unterzeichnen. Um Frieden kämpfen heißt auch nicht, in
polizeilich genehmigten Versammlungen Beifall klatschen und für Friedensresolutionen Hände hoch heben, um am anderen Tage ruhig weiter
Munition für den Krieg mit eigenen Händen zu bereiten, das "Durchhalten" zu ermöglichen und mit hungerndem Magen die Militärdiktatur
geduldig zu ertragen.
Um Frieden kämpfen heißt, alle Machtmittel der Arbeiterklasse rücksichtslos gebrauchen, um im Lande wie draußen im Felde die Fortführung
des Völkermordes unmöglich zu machen, heißt, wie Liebknecht vor keinem
Opfer und keiner Gefahr zurückschrecken, um den Burgfrieden zu sprengen und der Säbeldiktatur in den Arm zu fallen.
Nur wenn ein solcher entschlossener Massenkampf dem Kriege ein Ende
macht, kann der Frieden zu einem neuen mächtigen Aufschwung des Sozialismus und zur Wiedergeburt der Internationale als lebendiger Macht
führen.
Und nur derselbe entschlossene Massenkampf um den Frieden kann
Liebknecht aus seiner Zelle befreien.
Als das englische Volk im siebzehnten Jahrhundert zum Kampf um die
politische Freiheit sich erhob, war sein erster Schritt, die Märtyrer der
Freiheit zu befreien. Die finsteren Tore des Londoner Towers öffneten
sich, und das Volk führte mit Jubel seine Vorkämpfer durch die Straßen,
ihnen Rosmarin vor die Füße streuend.
In Paris, als die Sturmglocke der großen Revolution läutete, die dem
feudalen Mittelalter in Europa ein Ende machte, war die erste Geste der
Volksmassen - der Sturm auf die Bastille. Pariser Frauen legten mit
eigenen Händen die verhaßte Zwingburg nieder, in der der französische
Absolutismus die Freiheitshelden verschmachten ließ.
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Und auch in Rußland, als die Volksmasse im Jahre 1905 ihren ersten
Triumph über den zarischen Absolutismus und über den Krieg mit Japan
feierte, eilte sie sofort vor die Tore der Gefängnisse, und unter ihrem gebieterischen Ansturm spieen die Kerker ihre langjährigen Opfer aus.
Auch Liebknecht kann aus seinem Zuchthaus nur durch die Masse des
deutschen Proletariats befreit werden, wenn sie ihre Pflicht, ihre Ehre und
damit ihre wahre Macht wiedergefunden hat.
Liebknechts Schergen wissen wohl, mit welcher Liebe Hunderttausende
im Lande wie im Schützengraben an ihm hängen. Gerade diesen Arbeitern und Soldaten wollte die Militärdiktatur zeigen: "Wir achten eures
Schmerzes und eurer Wut nicht, auch können wir euch alles bieten, ihr
werdet doch nichts für Liebknechts Befreiung wagen, ihr seid und bleibt
Kanonenfutter!" Jetzt ist es an den Proletariern im Arbeitskittel und im
Soldatenrock, die Antwort zu geben.
Liebknecht rief, als man ihm im Oberkriegsgericht am 23. Juli das verschärfte Urteil verkündete, mit stolz erhobenem Haupte: "Und doch
wiederhole ich: Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!"
Liebknechts Ketten werden fallen, wenn die deutsche Sozialdemokratie
das Kainszeichen des Verrats am internationalen Sozialismus von ihrer
Stirne wegwischen wird, wenn Millionen Frauen und Männer, im Lande
.wie im Schützengraben, den Mut finden, ebenso furchtlos wie Liebknecht
den Ruf zu erheben:
Nieder mit dem Krieg!
Nieder mit der Regierung!

EINES

DAS BEKENNTNIS
INTERNATIONALEN
SOZIALDEMOKRATEN

Aus den Akten des Prozesses Liebknecht1
Berlin, den 3. Mai 1916 .
An das
Königliche Kommandanturgericht Berlin
In der Untersuchungs sache gegen mich bedürfen die Protokolle über
meine Aussagen folgende Verdeutlichung:
1Die bei den hier zur Veröffentlichung gelangenden
Schriftstücke lagen der Kommission des Reichstags vor, der, wie erinnerlich, im Falle Liebknecht auf den ersten Pfiff des.

Das Bekenntnis eines internationalen
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1. Die deutsche Regierung ist nach ihrem gesellschaftlichen und geschichtlichen Wesen ein Instrument zur Unterdrückung und Ausbeutung
der arbeitenden Massen; sie dient im .Innnern und nach außen den Interessen des Junkeitums, des Kapitalismus und des Imperialismus.
Sie ist die rücksichtslose Vertreterin weltpolitischer Ausdehnung, die
stärkste Treiberin des Wettrüstens und damit einer der wichtigsten Exponenten bei Herausbildung der Ursachen des jetzigen Krieges.
Sie hat diesen Krieg in Gemeinschaft mit der österreichischen Regierung angezettelt und sich so mit der Hauptverantwortung
für seinen unmittelbaren Ausbruch belastet.
Sie hat den Krieg unter Irreführung der Volksmassen und selbst des
Reichstags (vgl. u. a. Verschweigung des Ultimatums an Belgien, Aufmachung des deutschen Weißbudies-, Ausmerzung der Zarendepesche vom
29. Juli 19142 usw.) in Szene gesetzt und sucht mit verwerflichen Mitteln
die Kriegsstimmung im Volke zu erhalten.
Sie führt den Krieg nach Methoden, die, selbst von dem bisher üblichen
Niveau betrachtet, ungeheuerlich sind (überfall auf Belgien und Luxemburg, Giftgase - inzwischen bei allen Kriegführenden gebräuchlich geworden; vgl. aber die alles überbietenden neuen Zeppelinbomben, die
alles Lebende, ob Kombattant oder Nichtkombattant, im weiten Umkreise
vernichten sollen; U.-B.-Handelskrieg,
Torpedierung der "Lusitania"
usw.; Geisel- und Kontributionssystem, besonders im Anfange in Belgien;
planmäßiges Einfangen der ukrainischen, georgischen, ostseeprovinzliehen, polnischen, irischen, mohammedanischen usw. Kriegsgefangenen in
den deutschen Gefangenenlagern zum landesverräterischen
Kriegsdienst
und zu landesverräterischer Spionage für die Mittelmächte; Vertrag des
Unterstaatssekretärs
Zimmermann mit Sir Roger Casement vom Dezember 1914 über Formierung, Ausrüstung und Ausbildung der aus geMilitärkommandos hin, das .kostbarste Kleinod" des Parlaments, die Immunität seiner
Abgeordneten in patriotischem Eifer apportierte und der herrschenden Soldateska zu
Füßen legte. Der undurchdringliche Schleier. des Geheimnisses, mit dem die Regierung
und ihre Zensur die Untersuchung und die Gerichtsverhandlungen im Prozeß Liebknecht
umhüllte, wird nunmehr etwas gelüftet. (Fußnote in der Quelle. Die Red.)
1 Gemeint ist Das deutsdie Weißbuch. Vorläufige ,Denksdtrift
und Aktenstücke zum
Kriegsausbruch. dem Reichstag am 4. August 1914 zur Kenntnis vorgelegt.
2 Gemeint ist wahrscheinlich das unberücksichtigt gebliebene Ersuchen Nikolaus 11.
vom 28. Juli 1914 an Wilhelm H., die Kriegsabsichten Osterreich-Ungarns zu beschwichtigen.
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fangenen britischen Soldaten bestehenden "irischen Brigade" in den deutschen Gefangenenlagern; Versuche, in Deutschland befindliche Zivilisten
feindlicher Staatsangehörigkeit
unter Bedrohung mit Zwangsinternierung zum landesverräter ischen Kriegsdienst gegen ihr Land zu pressen
usw. - "Not kennt kein Gebot!").
Sie hat durch den Belagerungszustand die politische Rechtlosigkeit und
wirtschaftliche Ausbeutung der Volksmasse gewaltig gesteigert; sie verweigert alle ernsten politischen und sozialen Reformen, während sie durch
Redewendungen über angebliche Gleichachtung aller Parteien, über angebliche Abkehr von politischer und sozialer Ausnahmebehandlung,
über
angebliche "Neuorientierung" u. dgl. diese Volksmasse für ihre imperialistische Kriegspolitik gefügig zu erhalten sucht.
.
Sie hat in der wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung während
des Krieges aus agrarischen und kapitalistischen Rücksichten gründlich
versagt und so einer empörenden Volks aus wucherung und Not die Wege
geebnet:
Sie hält auch heute noch an ihren Kriegszielen der Eroberung fest und
bildet damit das Haupthindernis
für sofortige Friedensverhandlungen
auf Grundlage des Verzichts auf Annexionen und Vergewaltigung aller
Art. Sie erstickt durch die, zudem rechtswidrige Aufrechterhaltung des Belagerungszustandes
(Zensur usw.) die öffentliche Kenntnis unbequemer
Tatsachen und die sozialistische Kritik ihrer Maßnahmen. Sie enthüllt damit ihr System scheinbarer Gesetzlichkeit und vorgespiegelter Volkstümlichkeit als ein System wirklicher Gewalt, echter Volksfeindlichkeit und
des bösen Gewissens gegenüber den Massen.
Der Ruf "Nieder mit der Regierung!" soll diese gesamte Politik der
Regierung als verderblich für die Masse der Bevölkerung brandmarken.
Er soll weiter besagen, daß schroffster Kampf, Klassenkampf gegen die
Regierung die Pflicht jedes Sozialisten, jedes Vertreters proletarischer
Interessen ist.
2. Der jetzige Krieg ist kein Krieg zur Verteidigung nationaler Unversehrtheit oder zur Befreiung unterdrückter Völker oder zur Wohlfahrt der
Massen.
Er bedeutet vom Standpunkt des Proletariats nur die äußerste Konzentration und Steigerung der politischen Unterdrückung, der wirtschaftlichen Aussaugung, der militaristischen Abschlachtung von Leib und Leben der Arbeiterklasse zum kapitalistischen und absolutistischen Vorteil.
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Darauf gibt es nur eine Antwort der Arbeiterklasse aller Länder: verschärften Kampf, internationalen Klassenkampf gegen die kapitalistischen Regierungen und die herrschenden Klassen aller Länder, für die
Beseitigung jener Unterdrückung und Ausbeutung, für die Beendigung
des Krieges durch einen Frieden im sozialistischen Geist In diesem Klassenkampfe liegt für den Sozialisten, dessen Vaterland die Internationale
ist, die Verteidigung alles dessen beschlossen, was e~ als Sozialist zu verteidigen hat.
Der Ruf "Nieder mit dem Krieg!" soll zum Ausdrude bringen, daß ich
dem jetzigen Krieg nach seinem geschichtlichen Wesen, nach seinen allgemeinen gesellschaftlichen Ursachen und der besonderen Form seiner
Entstehung, nach der Art, wie, und nach den Zielen, für die er geführt
wird, in grundsätzlicher Verurteilung und Feindschaft gegenüberstehe
und daß es die Pflicht jedes Vertreters proletarischer Interessen ist, am
internationalen Klassenkampf für seine Beendigung teilzunehmen.
3. Ich bin als Sozialist grundsätzlicher Gegner wie dieses Krieges, so des
bestehenden Militärsystems und habe den Kampf gegen den Militarismus
stets als eine besonders bedeutsame Aufgabe, als eine Lebensfrage für
die Arbeiterklasse aller Länder nach Kräften unterstützt (vgl. meine
Schrift: "Militarismus und Antimilitarismus" 1907, die internationalen
Jugendkonferenzen zu Stuttgart 1907 und Kopenhagen 1910). Der KrieOg
gebietet, den antimilitaristischen Kampf mit verdoppelter Anstrengung
zu führen.
4. Der 1. Mai ist seit 1889 der Kundgebung und Propaganda für die
großen Grundgedanken des Sozialismus, gegen jede Ausbeutung, Unterdrückurig und Vergewaltigung geweiht, der Propaganda für die Zusammengehörigkeit der Arbeiter aller Länder, die durch den Krieg nicht auf~
gehoben, sondern verstärkt ist, gegen ihre brudermörderische Zerfleischung, für den Frieden, gegen den Krieg.
Während des Krieges ist diese Kundgebung und Propaganda eine doppelt heilige Pflicht jedes Sozialisten.
5. Die von mir vertretene Politik ist in dem Beschluß des Internationalen Sozialistischen Kongresses zu Stuttgart (1907) vorgezeichnet, der die
Sozialisten aller Länder, nachdem sie den Krieg nicht verhindert haben,
verpflichtet, mit allen Mitteln auf seine schnelle Beendigung hinzu wirken
und die durch ihn geschaffenen Verhältnisse auszunutzen, um die Beseitigung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu beschleunigen.
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Sie ist bis zur letzten Konsequenz international gemeint. Sie statuiert
die gleiche Pflicht, die ich mit anderen in Deutschland der Regierung und
den herrschenden Klassen gegenüber erfüllte, für die Sozialisten der übrigen kriegführenden Staaten ihren Regierungen und herrschenden Klassen gegenüber.
Sie wirkt international, indem sie in wechselseitiger Anfeuerung von
Land zu Land den internationalen
Klassenkampf gegen den Krieg
fördert.
Ich habe mit anderen diese Politik seit Kriegsbeginn, wo immer ich vermochte, in aller Öffentlichkeit verfochten und betätigt und bin dazu, soweit es möglich war, auch mit meinen Gesinnungsfreunden in den anderen
Ländern in Verbindung getreten. (Z. B. Reise nach Belgien und Holland,
September 1914, Weihnachts brief 1914 an den .Labour Leader" , London,
Schweizer Zusammenkünfte', an denen persönlich teilzunehmen ich leider
durch höhere Gewalt verhindert war, usw.)
6. Diese Politik ist nicht nur die meinige, an der ich festhalten werde,
koste es, was es wolle, sondern die Politik eines stets zunehmenden Teils
der Bevölkerung in Deutschland und den anderen kriegführenden und
neutralen Staaten. Sie wird bald, wie ich hoffe und wofür ich weiterzuarbeiten entschlossen bin, die Politik der Arbeiterklasse aller Länder sein,
die dann die Macht besitzen wird, den imperialistischen Willen der heute
herrschenden Klassen zu brechen und zum Wohle der Allgemeinheit die
Beziehungen und Zustände der Völker nach ihrem Willen zu gestalten.
Armierungssoldat Liebknecht
Berlin, den 8. Mai 1916
An das
Königliche Kommandanturgericht

Berlin

In der Strafsache gegen mich bemerke ich noch:
1. Landesverrat ist für den internationalen Sozialisten vollkommener
Nonsens. Er kennt keine feindliche Macht, der "Vorschub zu leisten" er
auch nur denken könnte. Er steht jeder fremden kapitalistischen Regierung genauso revolutionär gegenüber wie der. eigenen. Nicht: "Einer
feindlichen Macht Vorschub leisten", sondern: "In internationaler
Wechselwirkung mit den Sozialisten der anderen Länder allen imperia- .
- Gemeint sind die Internationalen
Sozialistismen Konferenzen
bis 8, September 1915) und Kienthai (24. bis 30. April 1916).

von Zimmerwald
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listischen Mächten zugleich Abbruch tun" ist die Quintessenz semes
Strebens.
Er kämpft im Namen des internationalen Proletariats gegen den internationalen Kapitalismus. Er faßt ihn dort, wo er ihn findet und wirksam
treffen kann. Das ist: im eigenen Lande. Im eigenen Lande bekämpft er
im Namen des internationalen
Proletariats die eigene Regierung, die
eigenen herrschenden Klassen als Repräsentanten des internationalen
Kapitalismus.
In diesem dialektischenProzeß, im nationalen Klassenkampf gegen den
Krieg verwirklicht sich der internationale Klassenkampf gegen den Krieg.
Das ist der Sinn der Worte jauree', die zum Motto meiner Ende März
1915 erschienenen Schrift "Klassenkampf gegen den Krieg" gewählt sind.
2. Würden die deutschen Sozialisten z. B. die englische Regierung und
die englischen Sozialisten z. B. die deutsche Regierung bekämpfen, so wäre
das eine Farce oder Schlimmeres. Wer den Feind, den Imperialismus, nicht
in den Repräsentanten angreift, die ihm Auge in Auge gegenüberstehen,
sondern in denen, die ihm und denen er weit vom Schusse ist, und noch
gar unter Approbation und Förderung der eigenen Regierung (d. h. der
ihm allein unmittelbar gegenüberstehenden Repräsentanten des Imperialismus), ist kein Sozialist, sondern ein trauriger Offiziosus der herrschenden Klassen. Eine solche Sorte Politik ist Kriegshetzerei und nicht Klassenkampf, sondern das Gegenteil davon.
Gewiß hat der internationale Sozialist, und nur er, da er den Klassenkampf gegen die eigene Regierung führt, das Recht, auch die fremden Regierungen anzugreifen. Dafür aber finden sich in allen Ländern, auch in
Deutschland, genügend Kräfte, Skrupellosigkeit und Demagogie, so daß
er seine ganze Kraft dem Angriff gegen die eigene Regierung widmen
muß, um wenigstens der schlimmsten Wirrnis entgegenzuwirken.
Darum habe ich mich hier nicht mit den Sünden anderer zu befassen,
sondern mit denen der deutschen Regierung; ja, es ist meine Pflicht, die
fremden Regierungen gegen unberechtigte Vorwürfe in Schutz zu nehmen,
weil die Unwahrheit nirgends zu schonen ist und weil solche Unwahrheiten heute mehr als je dem verwerflichen Zweck der Völkerverhetzung,
der Aufstachelung des Kriegshasses dienen.
Ich habe die ausländischen Regierungen, wo immer sich Gelegenheit
bot, in ihren eigenen Ländern Aug in Aug angegriffen und in Deutschland, wenn ich davon im Ausland einen Erfolg im sozialistischen Sinn er15
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wartete oder damit zugleim die deutsdie Regierung Aug in Aug angriff.
Niemals werde im es tun, wenn im dadurch der Kriegshetzerei Vorschub
leiste.
Wegen meines Kampfes gegen den Zarismus und die zaristische Politik
der deutsdien Regierung bin im jahrelang von den deutsdien Behörden
verfolgt worden. Unmittelbar vor Kriegsausbruch wurde im- allen parlamentarisdien Überlieferungen zuwider - vom preußischen Abgeordnetenhaus voller Haß und Empörung deswegen dem Ehrengericht der
Anwaltschaft ausgeliefert; während des Krieges - im November 1914 wurde das Verfahren gegen mim mit einem Schuldigspruch beendet. Im
werde das Material dazu überreichen, aus dem ersichtlich ist, wie im unter
den heutigen Verhältnissen Angriffe gegen "feindlime" Regierungen betrachte.
3. Es gehört zum Wesen des bewußten internationalen Kampfes, daß
der Sozialist die Kooperation der Sozialisten in allen Ländern als ein
Ganzes überblickt, daß er bewußt in dieser Arbeitsteilung zu gemeinsamem Zweck an seinem Teil in seinem Lande mitwirkt, daß er bewußt
seinen Kampf und den der Sozialisten in den anderen Ländern als sich ergänzende Funktionen erkennt und so den Kampf auch gegen die "feindliehen" Regierungen in sein Bewußtsein aufnimmt.
Dem Gegner im eigenen Lande gegenüber diesen internationalen Gesiditspunkt hervorzuheben kann als ein Moment der Entschuldigung, der
Unsicherheit, der Unentschlossenheit erscheinen und so den Klassenkampf
abschwächen. Wenn dieser Gesichtspunkt ausgesprochen werden muß, so
nur zur Propaganda unter denen, die für die internationale sozialistische
Politik gegen den Krieg zu gewinnen sind, und um diese Politik bei denen,
die sie betreiben, zu einer bewußten zu machen.
In solchem Sinn und in solcher Form tritt dem Krieg des Kapitalismus
die soziale Revolution der Arbeiterklasse entgegen.
Armierungssoldat

POLITISCHES
Die Reiduhonferenz

Karl Liebknecht

UND KRITISCHES
des Kanzlers Bethmann Holliaeg

Dem deutsdien Imperialismus geht's hart - der Krieg gibt immer bösere
Nüsse zu knacken, Moloch braucht immer neue Haufen geduldigen Prole-
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tarierfleisdies, und in den Massen gärt es. Dem deutschen Kanzler geht's
hart - die Fronde sitzt ihm gehörig auf, und die Massen beginnen sein
doppelzüngiges Doppelspiel immer klarer zu durchschauen. Und dem
deutschen Parteivorstand geht's hart - in hellen Scharen kehren ihm die
deutschen Arbeiter voll Abscheu den Rücken und rüsten sich, ihn und
seinesgleichen aus dem geschändeten Tempel der Partei zu züchtigen.
Allen dreien zugleich soll die "Reichskonferenz" helfen.
Den Anfang hatte die schnöde Denunziation der Arbeiter gemacht, die
sich endlich auf ihre Pflicht und Macht besannen und um Brot, Freiheit,
Frieden streikten. Der hinterlistig-schlaue Friedensaufruf folgte: er sucht
durch eine zweideutige Petition die stutzig Gewordenen unter dem Ruf:
für den Frieden! auf das Kriegsziel des Kanzlers, auf die Durchhaltepolitik einzuschwören. Ein Durchhalte-Parteitag
sollte das Werk geriebener Bauernfängerei krönen. Ein Durchhalte-Parteitag
par ordre de MuftiBethmann und unter Bethmanns Protektorat. Statt dem Parteitag des
Belagerungszustandes kommt nun am 21. September die Reichskonferenz
des Belagerungszustandes, um den Nöten des deutschen Imperialismus,
des deutschen Reichskanzlers und ihres allergetreuesten Dieners, des deutschen Parteivorstands, abzuhelfen: eine famose Ouvertüre für die neue
Reichstags-Ausstattungsoper,
die Ende September, im Anschluß an die
Reichskonferenz, steigen wird.
Die Reichskonferenz ist nicht besser als ein Kriegsparteitag. Sie ist ein
erweiterter Parteiausschuß; ihre Zusammensetzung ist ein Hohn auf alle
Demokratie; die "Wahlen" der Delegierten sind Belagerungszustandswahlen; die Verhandlungen finden unter dem Damoklesschwert der Militärdiktatur statt; die Berichte werden der Schere, dem Stifte und dem
freien Veto des Zensors unterliegen.
Die Reichskonferenz entbehrt jeder parteistatutarischen
Grundlage.
Es gibt nicht die leiseste Bestimmung in der Parteiverfassung, die ihr nur
die leiseste Daseinsberechtigung erteilte. Ihre Einberufung bildet einen
Staatsstreich, den man mit der Einsetzung der Konsularregierung durch
Napoleon Bonaparte vergleichen könnte, wenn die Helden aus der Lindenstraße- N apoleone wären.
Die Partei konferenz existiert parteirechtlich überhaupt nicht. Sie hat
weniger Befugnis, über Parteiangelegenheiten
zu verhandeln oder gar zu
1
2

15'

auf Befehl des Mufti
Siehe S. 42, Fußnote.
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beschließen als der Wahlverein des kleinsten Dörfchens; ja, sogar weniger
als der Vorstand des kleinsten Wahlvereins im kleinsten Dörfchen, der
doch immerhin eine gewisse parteistatutarische Zuständigkeit besitzt,
während die Reichskonferenz parteirechtlich nichts ist als blauer Dunst,
Sand in die Augen.
Dieser absolute, grundsätzliche Mangel aller und jeder Rechtsgrundlage kann nicht durch Beschlüsse des Parteiausschusses, nicht durch Beschlüsse einzelner Wahlvereine, auch nicht, und am allerwenigsten durch
Beschlüsse der Reichskonferenz selbst behoben werden. Ihr das Recht zuerkennen, selbst zu bestimmen, daß sie zuständig sei, hieße, ihr das Recht
zuerkennen, das Statut, die Verfassung der Partei umzustoßen, also die
wichtigsten Beschlüsse zu fassen, während sie doch keine Befugnis zu den
allergeringsten Beschlüssen hat.
Sie hataber nicht nur keine rechtliche Zuständigkeit, sondern auch keine
moralische. Ja, wenn das möglich wäre, noch weniger moralische als rechtliche. Gewiß, jede ernsthafte, grundsätzlich oppositionelle Stimme, die sich
auf ihr erheben wird, wird zehnfach mehr Gewicht besitzen als alles
Durchhaltegeschrei der ganzen Bethmann-Claque zusammengenommen.
Aber gerade darum, bei der Art der Zusammensetzung, bei dem Zustandekommen unter dem Patronat der Regierung fehlt der Konferenz
die moralische Grundlage, mehr noch, wenn dies möglich wäre, als sie
einem Kriegsparteitag fehlen würde, dessen Parodie sie ist: die Parodie.
einer Parodie.
Sie hat, da sie weder eine rechtliche noch eine moralische Grundlage besitzt, auch keine Kompetenz, keine Zuständigkeit, über die Angelegenheiten der Partei zu verhandeln oder gar zu beschließen, Gutachten abzugeben oder ähnliches - gleichviel, in welchem Sinn!
Auch nicht etwa im Sinn der "Opposition"! Das gilt es besonders festzuhalten. Auch keine Beschlüsse im Sinne der "Opposition"! Einmal aus
partei rechtlichen Gründen: Die Zufälligkeit, daß sich etwa eine oppositionelle Mehrheit auf der Konferenz finden sollte, ausnutzen zu wollen,
wäre Kurzsichtigkeit, ja noch mehr - Blindheit. Es hieße, den Parteiinstanzen für die Vergangenheit Indemnität geben, für die Gegenwart .
und Zukunft jeden Staatsstreich, jede Kabinettspolitik legalisieren, sich
gebunden auf Gnade und Ungnade ihnen ausliefern.
Aber noch wichtigere Gründe gibt es, hier zu rufen und zu fordern:
principiis obsta! Widersteht den Anfängen! Die Zerrüttung der Partei
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geht bis ins tiefste Mark. Die Gesundung der Partei kann nur in einem
langen, gründlichen, ungehemmten Gärungsprozeß erfolgen; sie kann nur
erfolgen von unten auf; nicht durch Beschlüsse von Parteitagen, noch weniger durch Beschlüsse von Parteitagsparodien. Von einer Parteikonferenz das Heil erwarten, heißt das Wesen der Krankheit verkennen 'und
sich damit den Weg zu ihrer Heilung verrammeln. In den Massen auch
nur eine Spur der Illusion erwecken, als könne wieder, wie einst üblich,
das Gute von oben herabregnen, wäre die verhängnisvollste Erneuerung
des verhängnisvollsten Fehlers der Vergangenheit.
Nicht Parteikonferenz, sondern die Massen der Parteigenossen selbst,
nicht die Führer oder Delegierten, sondern die Massen selbst, nicht von
oben herab, sondern von unten auf. "Helft euch selbst, ihr Arbeiter, so
wird euch einst ein Parteitag helfen!"
Mit plumpen Tricks, so plump wie die Einberufung der Parteikonferenz selbst, hat man auf ihr zu rechnen. Aber nicht nur damit. Schlaumeier altbewährter Marke, politische Weichtiere vieler Gattungen werden sich finden, die das Lied von der Geschlossenheit singen werden, die
händeringend und tränenschluchzend die großen Toten, die heiligen Zeugen der ruhmvollen Parteigeschichte aus den Gräbern zitieren werden .:
Fort mit den hohlen Phrasen und aller Verkleisterung! Die Gegenwart
ist Schmach und nicht Ruhm; die Zukunft wird größere Schmach und nicht
Ruhm sein, wenn heute das Geschwür nicht bis in die Tiefen des Gewebes
ausgebrannt wird. Hier gibt's nicht linden Balsam, milde Arznei. Auch
kein Gesundbeten. Hier gilt das bekannte Wort von Hippokrates: Ausgeschnitten und ausgebrannt muß das fressende Krebsübel aus dem Körper der Partei werden .
.Gefeit gegen alle Versuchungen gehen unsere Freunde zur Konferenz,
um dort im Sinne des Beschlusses von Teltow-Beeskow zu handeln: um
die Veranstalter und Regisseure dieser Konferenz des Reichskanzlers
Bethmann Hollweg vor der Partei masse zu entlarven, um die absolute
Unzuständigkeit der Konferenz festzustellen, um die Folgen auszusprechen, die sich für die Partei ergeben, wenn die Konferenz zu beschließen
oder zu "begutachten" sich erdreisten wird, um von dieser Zusammenkunft einiger hundert "Führer" und Delegierter an die Millionen der
Masse - in der Heimat und an der Front - zu appellieren, um den schrillen
Kampfruf gegen die Parteiverderber, gegen die Regierung, gegen den
Krieg zu erneuern - zum Fenster hinaus, zu den proletarischen Kämpfern,
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aus deren Kraft und Tatbereitschaft
Internationale wiedererstehen soll,

die deutsche Sozialdemokratie,

die

Kleine Mißverständnissel

Scheidemann und Genossen können mit Recht erbittert über schwarzen
Undank klagen. Seit Jahr und Tag arbeiten sie im Schweiße ihres Angesichts, um der Regierung das Geschäft zu erleichtern. Sie bewilligen
sämtliche Kriegskredite. Sie schreiben Broschüren, Zeitungsartikel und
predigen reisend in Volksversammlungen das "Durchhalten" im Völkermord. Sie verfolgen mit allen Mitteln die Opposition im Lager der Sozialdemokratie. Sie tun alles, um den leise herannahenden Gewittersturm der
Volksmassen gegen den Krieg zu beschwören. Sie suchen ihn mit Flüchen
denunziatorischer Flugblätter gegen "anQnyme" Aufwiegler zu bannen
und gehen so der siebenten Abteilung des Königlichen Polizeipräsidiums (Politische Geheimpolizei) kräftig an die Hand. Sie sind endlich auf den witzigsten aller bisherigen Einfälle gekommen: auf die
famose "Friedenspetition'<, die den Wind des Massengrolls abfangen soll,
damit er, statt zum Sturm anzuwachsen, im harmlosen Drehen einer niedlichen Windmühle gefesselt wird. Den beunruhigten Löwen, der sich VQm
langen trägen Schlaf erhebt und anfängt, seine Mähne zu schütteln, WQIlen sie zu einem gelehrigen Pudel abrichten, der auf den Hinterpfoten
schöntut und auf Kommando "bitte, bitte Um Frieden!" macht. Scheidemann und Genossen tun alles und unterlassen nichts, um die Regierung zu
stärken, das Proletariat zu demoralisieren, kurz - den Krieg zu verlängern.
"Mein Liebchen, was willst du noch mehr?" können sie mit Recht den
heutigen Machthabern zurufen.
Aber 0' weh! Man würdigt sie "dort" nicht ganz nach Verdienst. Man
.ist undankbar. Man ist sogar mißtrauisch.
Ist es zum Beispiel erhört? Scheidemann geht extra nach Breslau und
Verfaßt von Kar! Liebknecht.
Anfang August 1916 wurde vom SPD-Vorstand eine Petition an den Reichskanzler
vorbereitet. Darin sollte die deutsche Regierung aufgefordert werden, an die Ententemächte ein Friedensangebot zu richten. Der Frieden sollte dem Deutschen Reiche die politische Unabhängigkeit, die territoriale Unversehrtheit und die wirtschaftliche Entwicklungsfreiheit garantieren. Am 18. August 1916 stimmte der Parteiausschuß dieser demagogischen Aktion zu; am 16. Dezember 1916 wurde dem Reichskanzler die Petition mit
899 149 Unterschriften zugestellt.
1
2
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streut dem Reichskanzler in einer gewaltigen Volksversammlung Blumen
vor die Füße, er stellt ihm auf Grund einer "vertraulichen" Unterredung
das Zeugpis aus, daß Bethmann nicht im Traume an Annexionen denke "dies Kind, kein Engel ist so rein!" Und da erfolgt sofort in der "Norddeutschen Allgemeinen" ein kategorisches Dementi desselben Bethmann,
der die eifrigen Anbiederungen seines Freundes Scheidemann mit eisiger
Kälte abschüttelt! Ja, es kommt noch besser: diese selbe brillante Breslauer Rede Philipp Scheidemanns, die als Broschüre die Herzen aller
Volksgenossen für den Reichskanzler und für die Fortsetzung des Krieges
gewinnen sollte, begegnete zunächst großen Schwierigkeiten bei der Herausgabe. Philipp Scheidemann mußte wieder im Laufen von einem geheimrätlichen Vorzimmer zum andern ein Paar Stiefelsohlen durchlaufen,
bis man ihm erlaubt hatte, seine patriotische Broschüre zu verbreiten. Ist
es erhört?!
Und nun gar die Tragikomödie mit der "Friedenspetition ". Das patente
Mittel gegen Friedensdemonstrationen
und politische Massenstreiks, das
die Männer des 4. August ausgeklügelt haben, ist in einigen Bezirken von
den Militärkommandos verboten worden! Die alten Haudegen des Belagerungszustandes trauen nämlich dem Burgfrieden nicht ganz. Sie wissen, daß die Scheidemann und Genossen die Massen nicht mehr im Zügel
haben und daß in Zeiten der allgemeinen Erregung und gewitterhaften
Spannung die "bestgemeinten" Experimente manchmal ganz unerwartete
Resultate zeitigen. Sie, die Träger der rohen Gewalt und der unverblümten Reaktion, erraten mit dem sicheren Instinkt der Herrschenden, daß
"auf dem Markte der Geschichte" die Verkleidung nicht gilt. Sie verlassen
sich deshalb lieber auf Polizei, Gefängnis und Zensur als auf die Schlaumeiereien der Scheidemänner. Und der arme Parteivorstand muß wieder
von Vorzimmer zu Vorzimmer laufen und vor jedem "Diensthabenden"
seine Weste aufknöpfen, sein verkanntes reines Herz bloßlegen, um das
"kleine Mißverständnis" zu zerstreuen und für die "Friedenspetition" den
Segen sämtlicher Armeekorpskommandanten
zu erbetteln! Solche kleinen Mißverständnisse sind übrigens schon anderen Petitionen und anderen Leuten passiert. Auch dem Popen Gaponz. B., der vor
dem Ausbruch der russischen Revolution in Petersburg zarentreue Arbeitervereine gründete, um der revolutionären Agitation der Sozialdemokratie den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die zarische Regierung
machte dem eifrigen Manne jede erdenkliche Schwierigkeit. Man löste
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seine Vereine auf, Gendarmen verhafteten seine treuen Schäflein. Und
diese kleinen Mißverständnisse endeten plötzlich in einem knallenden
großen Mißverständnis. Der Zug der "Bittenden", die der Pope Gapon
am 22. Januar 1905 vor das Zarenschloß führte, um dort eine untertänigste Petition mit der Bitte um politische Freiheiten dem Väterchen
Zaren zu Füßen zu legen, wurde vom Militär Väterchens mit blauen Bohnen begrüßt, und die rührende Massenbitte verwandelte sich unversehens
in eine blutige Massenmetzelei, die das Signal zum Ausbruch der Revolution gab.
Solche peinliche überraschurigen erwachsen mitunter in Zeiten elektrischer Spannungen der Weltgeschichte, in denen leichte Harlekinaden und
Karnevalsmasken manchmal plötzlich zu einer furchtbar tragischen Grimasse erstarren. Es wäre wirklich zum Lachen, wenn z. B. die braven
Scheidemann, Ebert und Braun, von den genasführten Massen gedrängt,
sich an die Spitze eines untertänigsten Bittzuges treuer Volksgenossen zum
Reichskanzlerpalais stellten und, plötzlich mit blauen Bohnen traktiert,
als erste Opfer eines revolutionären Massenkampfes in Deutschland aufs
Pflaster fielen.
Ob sie innerlich nicht doch ein leises Unbehagen bei diesem Spielen mit
dem Feuer beschleicht? Um den Frieden läßt sich nämlich bei der Säbeldiktatur beinahe so schlecht "bitten" wie um die politische Freiheit beim
Blutzaren. Eingeständnisse

hinter den Kulissen

Wir sind in der angenehmen Lage, der Öffentlichkeit folgende streng
vertrauliche Eingabe zu übermitteln, die der nationalliberale sächsische
Landtagsabgeordnete
Nitzschke aus Leutzsch im Auftrage des "Nationalliberalen Landesvereins" dem Sächsischen Kriegsministerium überreicht
hat:
An das
Kgl, Sächs. Kriegsministerium Dresden
Dem Kgl. Sächs. Kriegsministerium beehren wir uns folgendes zu unterbreiten:
Es hat sich nicht vermeiden lassen, daß auch unsere Krieger im Felde
sich allmählich große Einschränkungen in der Ernährung auferlegen müssen. Sie sind ohne Murren bereit, auch dieses zu ertragen. Leider hat sich
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aber im Felde eine ähnliche unerfreuliche Erscheinung gezeigt, wie dies
infolge der Nahrungsmittelknappheit
auch im Lande der Fall war; ein
schweres Mißvergnügen darüber, daß an manchen Stellen Ungleidunäßigkeiten in der Ernährung vorkommen. Die Klagen, daß bei manchen Truppenteilen die Vorgesetzten, besonders die Offiziere, ganz erheblich besser
und abwechslungsreicher mit mehr Fleisch, Butter und Fett verpflegt werden als die Mannschaften, die auf Marmelade und Salzheringe angewiesen sind und dann den Offizieren stellenweise auch mehr Köche als nötig
zur Verfügung stehen sollen, kehren öfter wieder und nicht etwa nur von
Leuten, die man zu den gewohnheitsmäßigen
Nörglern rechnen muß,
sondern von solchen aus allen Kreisen und Richtungen. Die Mißstimmung
darüber ist teilweise so groß, daß daraus eine für den sozialen Frieden
nach dem Kriege sehr gefährliche Erbitterung zu entstehen droht, um so
mehr als auch die Mißstimmung über die Ernährungspolitik
im Inland
noch immer stark ist. Man erblickt in diesen Tatsachen eine von den oberen Behörden gewiß nicht gewollte, aber übermäßige Bevorzugung der
Vorgesetzten, die als ungerecht empfunden wird. Denn der Soldat erwartet, daß in Zeiten, wo die Nahrungsmittel so knapp sind wie jetzt, alle
Kämpfer möglichst gleich behandelt werden, wie sie ja auch die Gefahren des Krieges alle in gleicher Weise tragen.
Es ist nun, wie jeder Beobachter des politischen Lebens bestätigen wird,
unbedingt nötig, daß schon während des Krieges alle Mißstände, die zu
sozialem Unfrieden nach dem Kriege führen können, so viel als nur irgend
möglich beseitigt werden. Man kann sonst der Entwicklung unserer inneren politischen Verhältnisse nur mit schwerster Sorge entgegensehen.
Es erscheint deshalb dringend geboten, daß alles geschieht, um künftig
so große Ungleichheiten in der Beköstigung von Vorgesetzten und Mannschaften nicht mehr vorkommen zu lassen. Unsere Offiziere selbst, die in
so mustergültiger, bewunderungswürdiger
Weise ihren Untergebenen
Beispiele der Hintansetzung ihrer Person im Kampfe und im Ertragen
aller anderen Gefahren und Anstrengungen des Krieges von jeher und
auch im gegenwärtigen Kriege gegeben haben, werden auch nicht zögern,
sich größeren Beschränkungen auch in der Verpflegung zu unterwerfen.
Es mag auch noch darauf hingewiesen werden, daß die Mißstimmung
über die bisherigen Zustände um so erklärlicher ist, als unter den Soldaten
sich sehr viele befinden, die infolge des Krieges ohnehin schon erheblich
größere Opfer bringen müssen als mancher Offizier, und ferner auch
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solche, die im Frieden gesellschaftlich und wirtschaftlich die gleichen Gepflogenheiten haben als die Offiziere, denen das Ertragen der notwendigen Opfer durch die jetzigen Zustände nur unnütz schwer gemacht wird.
Aus diesen Gründen gestatten wir uns, das Kgl. Sächs. Kriegsministerium ganz ergebenst zu bitten, diesen Tatsamen seine besondere Aufmerksamkeit schenken zu wollen und auf Abstellung dieser Unzuträglichkeiten, wo sie sich finden, zur Verhinderung einer immer weiter um sich
greifenden Erbitterung der Volksklassen gegeneinander und gegen das
Offizierskorps nach Möglichkeit hinzuwirken.
.
Leipzig, 10.5. 16

AUS DEM

REICH

Der Massenstreik der 60000 Arbeiter zu Berlin und Braunschweig im
Monat Juni1 als Protest gegen den Liebknecht-Prozeß wirkte wie ein
Flammenzeichen, das kundtat, daß die breiten Proletariermassen
von
neuem Kampfesgeist gegen die Herrschenden beseelt werden, daß sie allmählich die Rolle des willfährigen Werkzeugs und des demütigen Opfers
des Weltkrieges satt haben.
Diese Tat, die an sich im Hinblick auf die Ruhe der ihr Schicksal noch
geduldig ertragenden ungezählten Arbeiter bescheiden ist, hat ihre Wirkung auf die maßgebenden Gewalten nicht verfehlt. Sie vermuten - und
nicht mit Unrecht - vor einem Anfang einer ganzen Reihe von Arbeiterkämpfen zu stehen und suchen der drohenden Gefahr mit den altgewohnten und schlechtestbewährten Gewaltmitteln zu begegnen.
Das kommt deutlich zum V erschein in den Zuschriften aus dem Reiche.
Wir sehen hier einen ganzen Feldzug von Verhaftungen, Prozessen und
Verurteilungen, aber auch von Ansätzen neuer Kämpfe.
Aus Chemnitz wird uns geschrieben: Die Arbeiter in der Metallindustrieriihren sich in Chemnitz besonders lebhaft. So traten die Arbeiter
der Firma Reinecker, die ausschließlich für den Heeresbedarf tätig sind,
trotz der Verräterei der N oske und Heilmänner geschlossen in den
Ausstand. Sie forderten Lohnaufbesserungen,
die ihnen schon nach
3stündigem Ausstand bewilligt wurden. Bei der Lokomotivenfabrik Hartmann, die auch gezogene schwere Geschütze herstellt, kam es Mitte August
1
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zu einem Ausstand, an dem sich alle Arbeiter beider Betriebe geschlossen
beteiligten. Der Ausstand dauerte einen Tag. Diese Bewegungen sind
nicht etwa von den "berufenen" Gewerkschaftsinstanzen
geleitet, im
Gegenteil. Die Instanzen waren aufs höchste überrascht. Die Arbeiter von
Hartmann forderten außer einer 20prozentigen Lohnerhöhung auch die
Beschaffung von N ahrungsmitteln. Bei den Verhandlungen ließen sie sich
zwar nochmals übers Ohr hauen und mit 10 Prozent Lohnaufbesserung
abspeisen. Aber die Unzufriedenheit ist groß und auch der Kampfesgeist
lebendig.
Im weiteren Erzgebirge faßt die entschiedene Opposition allmählich,
aber sicher Fuß, so in Meerane, Döbeln, Oelsnitz i. v., Johanngeorgenstadt und Schwarzenberg.
In Essen kam es am 16. August zu einer eindrucksvollen Demonstration.
Auf diesen Tag war vom sozialdemokratischen Verein eine Versammlung
für den Abend angesetzt. Sie wurde in der bürgerlichen Presse angekündigt: in der sozialdemokratischen konnte die Anzeige infolge der Vorzensur nicht gebracht werden. Daraufhin stellte die Polizei das Verlangen
an den Redner, im Sinne des Reichskanzlers zu reden, und versagte, als
diese Zumutung entschieden zurückgewiesen wurde, die Genehmigung.
Es erschienen nun zu der festgesetzten Stunde etwa 2000 Personen. Am
Eingangzum Saal prangte ein Schild: "Der für heute angekündigte Vortrag findet nicht statt." Kurz vor der für den Vortrag festgesetzten Stunde
erschienen Genossen unserer Richtung, die das. Schild herunterrissen und
die Rufe ertönen ließen: "Der Zuchthäusler Karl Liebknecht lebe hoch!"
Es bildete sich nun ein Zug, der sich nach der Stadt zu in Bewegung setzte.
Er passierte den Saalbau, den Hauptbahnhof, das Stadttheater, die "Rheinisch- Westfälische Zeitung" , das Bezirkskommando, das Kriegerheim und
den Limbecker Platz. Aus Hunderten Kehlen ertönte die Marseillaise und
andere revolutionäre Lieder. Rufe: "Hoch Liebknecht! ", "Nieder mit dem
Krieg!" erfüllten die Luft. Die Polizei wollte des öfteren Verhaftungen
vornehmen, doch die Menge befreite jedesmal die Festgenommenen. Die
Demonstration hatte ein. Nachspiel: Der Essener Parteisekretär wurde
zur Polizei bestellt. Dort wurde ihm bedeutet, daß, wenn sich so etwas
wiederhole, wir die ganze Verantwortung der etwa eintretenden Folgen
zu tragen hätten.
Eine Versammlung, die Ende August in Essen stattfand, brachte die
Stimmung der Arbeiterschaft besonders prägnant zum Ausdruck. Die
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Versammlung war vom Konsumentenausschuß einberufen; als Referent
sollte der Vorsitzende des Kriegsernährungsamtes auftreten. Es kamen
etwa 3300 Personen zusammen, darunter höchstens 400 Angehörige bürgerlicher Parteien. Der Referent hatte sich die Aufgabe gesetzt, zum
Durchhalten aufzurufen und hielt dabei eine Hetzrede gegen England
und Rußland. Da stieß er. aber auf heftigen Widerspruch aus der Mitte
der Versammelten. Es wurden die stürmischsten Zwischenrufe laut, wie,
daß die verlangten Opfer nur für den Kapitalismus gebracht seien und
ä. m. Und als er seine Rede mit einer Fanfare zum Durchhalten schloß,
wurde ihm durch Zischen, Pfeifen, Lärmen geantwortet, während sich
nur vereinzeltes Händeklatschen vernehmen ließ. Ein Angestellter des
Deutschen Metallarbeiterverbandes trat dem Referenten entgegen. Er
setzte der Völkerverhetzungsrede die internationale Solidarität des Proletariats entgegen. Seine Ausführungen lösten stürmischen, minutenlang andauernden Beifall der Anwesenden aus.
Duisburg. In Hamborn, einer Nachbarstadt von Duisburg, deren Bevölkerung hauptsächlich aus Proletariern besteht, gärt es seit einigen
Tagen wieder heftig. Im August fanden Demonstrationen gegen die
Aushungerung und gegen den Krieg statt, die großen Umfang angenommen haben. Bei einer anderen Ansammlung wurde das größte Lebensmittelkaufhaus gestürmt. In einigen Minuten schlossen alle Geschäfte;
die Frauen zogen nach dem Markte und stürmten die Buden. Die Polizei
ist eingeschritten, war aber machtlos.
Braunschweig. Der mutige Kampf, den die Arbeiter selbst gegen die
imperialistische Regierung aufgenommen haben, wird von den Behörden
mit einer "Gegenoffensive" beantwortet. In den Räumen des "Volksfreund" hat am 22. August ein Beamtenaufgebot von 24 Mann eine peinliche Haussuchung vorgenommen, die jedoch ergebnislos verlief. Es wurden anschließend daran Gen. Sepp Oerter, Redakteur des "Volksfreund ",
und Gen. Genzen, Geschäftsführer des Fabrikarbeiterverbandes, in mili/ tärische Sicherheitshaft genommen und nach Hannover überführt. Am
1. September wurde wiederum im "Volksfreund ", diesmal von etwa
40 Polizeibeamten, ebenso bei vielen Genossen gehaussucht. 8 Genossen
wurden verhaftet, die jedoch nach eingehendem Verhör alle wieder auf
freien Fuß gesetzt werden mußten. über alle Angestellten des "Volksfreund " ist Briefsperre verhängt. Weiter finden hier umfassende Einziehungen von besonders politisch "Anrüchigen" statt. Die Arbeiterschaft
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ist in großer Erbitterung und von entschlossenem Kampfesmut durchdrungen.
Gera. Hier sind am 29. August zwei jüngere Genossen verhaftet worden. Der eine ist inzwischen wieder entlassen. Sie werden beschuldigt, an
der Verbreitung des Flugblattes ,,2Yz Jahre Zuchthaus" mitgewirkt zu
haben.
In Halle nehmen die Haussuchungen ihren Fortgang. Aus Anlaß des
zweiten Liebknecht-Prozesses hat ein Betrieb gestreikt.
In Magdeburg zeigt die Wahl zur Parteikonferenz, daß unsere Richtung in den letzten Monaten ganz bedeutend an Boden gewonnen hat.
Unser Kandidat erhielt 107 Stimmen gegen 123 des Kandidaten der
Arbeitsgemeinschaft und 151 bzw. 1471 Stimmen der Mehrheitskandidaten.
Stuttgart. Ein politischer Prozeß folgt auf den andern. Am 29. August
fand die Verhandlung des Aufruhrprozesses von Crispien und Genossen
statt. Crispien wurde wegen eines Vergehens gegen den Auflaufparagraphen wie gegen das Belagerungsgesetz zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Ein Monat Untersuchungshaft wurde in Anrechnung gebracht.
Genosse Hoernle wie Genossin Hoernle und der Jugendgenosse Zwicker
bekamen eine Strafe, ersterer von 4, die beiden letzteren von 3 Wochen
Gefängnis, die durch die Untersuchungshaft als verbüßt gilt. Die anderen
5 Angeklagten sind freigesprochen worden. Die Handlangerdienste, die
die Scheidemänner dem Staatsanwalt leisteten, kamen bei der Verhandlung drastisch zum Ausdruck. Der Staatsanwalt schloß seine Anklagerede
mit einem Zitat aus der "Schwäbischen Tagwacht" aus dem Artikel: "Aufgepaßt", in dem die Arbeiter vor selbständigen Massenaktionen gewarnt
werden. Er meinte dabei, daß er keine besseren Worte finden könne, um
seine Ansicht auszudrücken. Keil wird nun wohl gestärkt durch das hohe
Lob der Anerkennung einer Staatsanwaltschaft seinen Denunziantenkampf gegen die Opposition mit neuem Feuer fortsetzen. Im August
wurde eine Genossin wegen Verbreitung des Maiflugblattes vor das
Schöffengericht zitiert. Als Beweismaterial hatte die Staatsanwaltschaft
eine Photographie des betreffenden Flugblattes dem Gericht vorgelegt.
Der Verteidiger erhob Einspruch und verlangte die Beibfingung eines
Originalexemplars. Der Gerichtshof schloß sich seinem Antrag an, da
aber die Polizei während der angeordneten mehrstiindigen U nterbre1
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drung der Verhandlung das Flugblatt nicht auftreiben konnte, vertagte
das Gericht die Sache bis September. In einem dritten Prozeß ist eine Genossin wegen Beteiligung an der Liebknecht-Demonstration
am 26. Juni
wegen "groben Unfugs" und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu
3 Wochen Gefängnis und 30 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Der
grobe Unfug bestand in den Ausrufen "Nieder mit dem Krieg!", "Wir
wollen Frieden!", "Gebt uns Brot!"
Während der Untersuchung in demAufruhrprozeß
prangte eines Tages
an allen Stuttgarter Anschlagsäulen ein Plakat, in dem die Polizei einen
"Mordversuch" auf den "Chef" der politischen Polizei kundgibt und eine
Belohnung von 500 Mk. auf Auffindung des Täters aussetzt. Die Mache
war zu plump, um nicht allgemein nach Gebühr gewürdigt zu werden.
Doch die Polizei schreckte nicht davor zurück, einen jugendlichen Genossen
in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Haft währt bereits 3 Monate.
Ein weiterer Prozeß schwebt noch. Zehn Genossen sitzen bereits den
dritten Monat in Untersuchungshaft. Sie sind" verdächtig", das Flugblatt
"2~ Jahre Zuchthaus" verbreitet zu haben. Die Untersuchung ist auf den
Paragraphen vom "versuchten Landesverrat" festgelegt.

