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3. In der Internationale
liegt der
Schwerpunkt der Klassenorganisation des
Proletariats ...
4. Die Pflicht zur Ausführung der Beschlüsse der Internationale
geht allen
anderen OrganisationspHichten voran ...
(Leitsätze)

AN KARL

LIEBKNECHT
Ein Posten ist vakant! - Die Wunden
klaffen
Der eine fällt, die anderen rücken nach ...

Nein, du bist nicht gefallen! Jetzt gehst du fort von uns, aber in der
engen Zelle, hinter den eisernen Gittern, in der Jacke des Zuchthäuslers
bleibst du auf dem Posten als Streiter und Führer der heiligen Sache, und
jeder Tag, den du im Zuchthaus verlebst, ist ein Stachel für die deutsche
Arbeiterklasse, jedes Geklirr deiner Ketten ist ein Posaunenruf für Uns
alle: Zum Kampf! Zum Kampf für unsere und deine Befreiung!
Stolz und unbeugsam, ein Todfeind der Herrschenden, ein treuer
Freund und Verteidiger der Unterdrückten, ein Fahnenträger des internationalen Sozialismus, gehst du ins Zuchthaus, und die Liebe von Hunderttausenden in Deutschland und in allen Ländern begleitet dich auf
diesem Opfergang, die Blicke von Hunderttausenden werden sich auf das
eiserne Tor, hinter dem du verschwindest, richten, um von dort Kraft,
Mut und Begeisterung zum Kampfe zu schöpfen. Als Geisel unserer Ehre
gehst du hin, an uns anderen ist es nun, mit letzter Kraft an der Waffe
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zu schmieden, mit der das deutsche Proletariat dereinst deine Ketten
sprengen wird, um dich wieder an die Spitze des revolutionären Kampfheeres zu führen.
Wir kennen dich, wir wissen, du wirst aushalten. Du wirst alle Pein
und Qual mit lachendem Stolz erdulden und wirst zu uns in derselben
trotzigen Jugendkraft zurückkehren. Und nun nicht viel Worte an dich,
den Mann der Tat. Durch Taten können wir allein uns deiner würdig
zeigen. Nur ein kurzer heißer Abschiedsgruß, nur ein kräftiger Händedruck: auf Wiedersehn .im Kampf! Auf Wiedersehn, wenn sich die
deutsche Arbeiterklasse aus der heutigen Schmach wieder zu ihrer historischen Größe emporrichtet, auf Wiedersehn - mit deinem Ruf auf den
Lippen:
Nieder mit dem Krieg!
Nieder mit der Regierung!

GESSLERS

HUT

Der kritische Prozeß in der Sozialdemokratie schreitet mit Siebenmeilenstiefeln vorwärts. Der neueste Staatsstreich des sogenannten Parteivorstands gegen die Berliner Arbeiterschaft hat die Lebensfrage der
Partei in ihrem ganzen tragischen Ernst aufgerollt und treibt mit Gewalt
zu einer Entscheidung. Die Entwendung des" Vorwärts" reiht sich würdig
der Zwangsentlassung der Duisburger Redaktion, den Willkür akten in
Frankfurt a. M., dem Kesseltreiben gegen den Redakteur Gen. Meyer,
dem Umsturz in der Preußischen Landeskommission, dem denunziatorischen Flugblatt gegen die "anonymen" Hetzer und den politischen Massenstreik, den Machenschaften im Kreise Teltow-Beeskow, dem versuchten Kriegsparteitag an. Zugleich aber ist diese neueste Palastrevolution
im gewissen Sinne ein Höhepunkt und eine Krone der bisherigen Infamien. Hier tritt nämlich, wie mit Blitzlicht grell beleuchtet, zutage, was
schon von Anbeginn des Krieges in dem ganzen Tun und Lassen der
"oberstenParteibehörde"
für jeden Urteilsfähigen klar war: daß die
Gewaltherrschaft des "Parteivorstandes" ein Kind des Belagerungszustands ist, wenn auch ein von der Bank gefallenes Kind.
Es ist nötig, sich über die ganze Tragikomik der Situation klarzuwerden. Der jetzige "Parteivorstand" , die Scheidemann-Ebert, sind auf
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einem ordentlichen Parteitag der Sozialdemokratie gemäß allen formalen
Anforderungen des Parteistatuts gewählt worden. Seitdem ist aber eine
Umwälzung vor sich gegangen. Der gewesene sozialdemokratische Parteivorstand hat sich inzwischen zum bürgerlichen Imperialismus bekehrt, hat
Parteiprogramm und Parteistatut der Sozialdemokratie zum alten Eisen
geworfen und die eigene Tätigkeit wie die offizielle Politik der Partei auf
einen ganz neuen Boden gestellt. Er bleibt aber nach wie vor sozialdemokratischer "Parteivorstand" und setzt als solcher seine neue Politik gegen
die Partei durch, einzig und allein dank dem Belagerungszustand, der die
Parteimasse geknebelt und gefesselt hat. Genau wie die Kriegslieferanten
und die Lebensmittelwucherer den Notstand der Bevölkerung ausnutzen,
um durch alle Tricks der künstlich erzeugten Teuerung und der Lebensmittelverfälschung Geschäfte im Kriege zu machen, so nutzt der sogenannte Parteivorstand den politischen Notstand der sozialdemokratischen
Arbeiterschaft aus, um bei dem Völkermord sein Geschäft zu machen und
seine Politik den Arbeitern gegen ihren ausdrücklichen Willen aufzuzwingen. Wie der biedere Hamburger Wurstfabrikant die Konsumenten
mit seiner Leberwurst aus Gummiabfällen, Haaren und Wagenschmiere
vergiftete, so will der "Parteivorstand" jetzt die Berliner Arbeiterschaft
geistig vergiften, indem er ihr in ihrem eigenen Organ an Stelle der sozialistischen Klassenpolitik die Politik des sozialimperialistischen Verrats
vorsetzt. Er tut es zwar gegen di e Redaktion des "Vorwärts", gegen die
Preßkommission, gegen den Berliner Zentralvorstand und gegen die gesamte Masse der organisierten Berliner Arbeiterschaft, aber mit Zustimmung - des Oberkommandos in den Marken, und diese Zustimmung ist
die einzige Sanktion seiner Maßnahmen und seiner Politik. Der ehemals
von der Sozialdemokratie als ihr ausführendes Organ gewählte Parteivorstand funktioniert somit jetzt nur noch als untergeordnetes Organ der
Militärdiktatur. Er hat seine Machtbefugnisse nicht von der sozialdemokratischen Arbeiterschaft, sondern von Herrn v. Kessel.
Dies alles ist in der "Vorwärts" -Sache nunmehr mit der brutalsten
Nacktheit und Ungeniertheit zutage getreten, und gerade deshalb steht
jetzt die Berliner Arbeiterschaft und mit ihr die Gesamtpartei vor einem
Entweder-Oder. Dieser Staatsstreich hat die Parteikrise zu einer akuten
gemacht: der "Parteivorstand" zwingt der Partei selbst den Kampf auf
und macht die Entscheidung unausweichlich. Jetzt muß sich endlich zeigen,
ob die Partei Mittel und Macht genug besitzt, sich der Gewaltpolitik ihrer
16
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treulosen Diener, die sich zu ihren Herren aufwerfen, zu erwehren, oder
ob sie ihnen auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist. Der Kampf um den
"Vorwärts " muß um jeden Preis ausgefochten werden, denn hier spitzt
sich die Lebensfrage der Sozialdemokratie zu: läßt sich die Berliner Arbeiterschaft diesen Gewaltstreich gefallen, dann ist der Diktatur der
Ebert-Scheidemann keine Schranke mehr gesetzt, dann ist der Politik des
4. August Tür und Tor geöffnet. Die jetzige Chefredaktion des" Vorwärts", das ist Geßlers Hut, von dem es sich nunmehr fragt, ob ihm die
Berliner Sozialdemokratie die Reverenz erweist oder ob sie die infamierende Zumutung mit dem erforderlichen Ungestüm zurückweist.
Dieser Kampf jedoch - er kann nicht von den Berliner Instanzen, er
muß von den Massen selbst ausgefochten werden, wie denn die Rettung
der Partei und des Sozialismus überhaupt nur das Werk der Massen,
ihrer eigenen Entschließung, ihrer politischen Urteils- und Aktionsfähigkeit sein kann.
Die deutsche Sozialdemokratie ist beim Ausbruch des Weltkrieges an
dem Kadavergehorsam
der proletarischen Massen ihren sogenannten
Führern, ihren eigenen ausführenden Organen gegenüber zugrunde gegangen. Sie kann zum Leben wiedererweckt werden nur durch die Tat
derselben Massen, die in der furchtbaren Schule des 'völkermordes erkannt haben, was in ihnen an politischer Reife und Selbständigkeit durch
den jahrzehntelangen Kasernendrill in der Sozialdemokratie ertötet worden ist. Zugleich mit der Erweiterung der Kampffront und ihrer Basis
muß aber die Methode des Kampfes selbst geändert werden.
Die Berliner Preßkommission und der Zentralvorstand
haben gegen
den Gewaltstreich der Scheidemann-Ebert lange und feierliche Protestresolutionen veröffentlicht, die sich soweit ausgezeichnet lasen und nur
den Mangel leider hatten, daß sie einen untauglichen Versuch mit untauglichen Mitteln am untauglichen Objekt darstellten. Gegen Bajonette
richtet man nämlich mit moralischer Entrüstung - wie die gesamte Weltgeschichte seit Brennus und seinem "Wehe den Besiegten" lehrt - herzlich wenig aus, und die jetzige Leitung des" Vorwärts" stützt sich auf die
Bajonette des Herrn v. KesseL Die Proteste der beiden Instanzen appellierten an das schnöde verletzte Organisationsstatut
der Partei, aber die
Basis, auf der die Scheidemann-Ebert in diesem Falle fußen, ist ja gar
nicht sozialdemokratisches Partei statut, sondern die Bestimmungen der
preußischen Verfassung betreffend den Belagerungszustand.
So konnte
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denn der jetzige Konflikt nicht als Rechts- und Kompetenzstreit. sondern
nur als reine Machtfrage ausgefochten werden, und an Stelle der papiernen
Resolutionen der Berliner Instanzen mußten endlich Taten der Berliner
Arbeiterschaft treten.
Die Arbeitermasse hatte in diesem Falle ein Machtmittel in der Hand,
das bei entschlossener Anwendung von durchschlagender Wirkung ist:
es ist dies ihre Macht als Abonnentenmasse. Die Sdieidemann-Ebert haben
bisher alle ihre Gewaltstreiche gegen den" Vorwärts" mit dessen Charakter als Zentralorgan begründet. Es galt, ihnen zu zeigen, daß ein Zentralorgan "Vorwärts", das von der gesamten Berliner Arbeiterschaft als
ihr Organ abgelehnt wird, eine Fiktion ist. Die Scheidemann-EbertFischer haben - immer auf Grund der preußischen Verfassungsbestimmungen über den Belagerungszustand - die Kasse der Berliner Partei,
das Vermögen der Berliner an der "Vorwärts" -Druckerei und die Expedition des n Vorwärts" an sich gerissen. Es galt, ihnen zu zeigen, daß nicht
der Geldschrank, die Druckmaschinen und der Expeditionsapparat eine
sozialdemokratische Zeitung ausmachen, sondern die Lesermasse, die ihr
die moralische und politische Stütze gewährt, und die Masse der namenlosen Agitatoren, die in jahrzehntelanger aufopfernder Mühe, im unermüdlichen Treppauf- und Treppabrennen den heutigen Ausbau des
"Vorwärts" ermöglicht haben. Der nParteivorstand" von Kessels Gnaden
wollte und will den Berliner Arbeitern mit Gewalt ein im Sinne der
Politik des 4. August geleitetes Blatt aufzwingen. Es galt, ihm dieses Blatt
mit Verachtung vor die Füße zu werfen. Nur ein sofortiges Veto der
Lesermasse des" Vorwärts" - aber nicht als eine Reihe zersplitterter individueller Vorgänge der Privatinitiative, sondern als wohlorganisierte geschlossene, von den Parteiinstanzen öffentlich geleitete und politisch begründete Massenaktion der Abonnenten konnte den Umsturz der Scheidemann-Ebert parieren.
So lagen die Verhältnisse, als der" Vorwärts"-Streit vor das Forum
der Großberliner Verbands-Generalversammlung
kam. Voll verhaltener
Wut und Entrüstung über den frechen Gewaltakt, wartete die Berliner
Arbeiterschaft tatenbereit auf die Direktiven ihrer Führer, die zur Arbeitsgemeinschaft gehören. Selten war die Situation für einen Kampf so
günstig, die Aufregung der Masse so tief, das Unrecht so kraß, das Kampfziel so scharf umrissen, die Kampfparolen so naheliegend. Die Arbeitsgemeinschaft hatte es in der Hand, den rücksichtslosen Boykott des Zen-

244

Spartacus Nr.2 vom 5. November 1916

tralorgans des Herrn v. Kessel zur dringendsten Pflicht jedes Genossen
zu erklären. Sie konnte zur systematischen Agitation von Haus zu Haus
für die Abbestellung des "Vorwärts" Tausende von Genossen mobilisieren, eine Massenaktion großen Stils ins Werk setzen. Und da der
Kampf um den" Vorwärts" nur eine Teilerscheinung, einen Ausschnitt
des allgemeinen Abwehrkampfes der proletarischen Klassenpolitik gegen
die Sozialimperialisten und die Politik des 4. August darstellt, war es
elementare Pflicht der Arbeitsgemeinschaft wie ein Gebot der Klugheit,
aus der inneren Logik der Dinge heraus das Kampf terrain auszudehnen
und zu erweitern. Die Schaffung eines offenen organisierten Schutz- und
Trutzbündnisses der Parteiorganisationen im ganzen Reich, die zu einem
entschlossenen Kampf gegen die Gewaltpolitik der Instanzen bereits reif
sind; die Proklamierung der Beitragssperre als Mittel, den Parteivorstand durch die Masse der Parteimitglieder in Verruf zu erklären und ihn
seiner Eigenschaft als leitendes Organ der Gesamtpartei vor aller Welt
zu entkleiden; Angriff auf das Heiligtum der sozialimperialistischen
ParlamentsmogIer - auf ihre Parlamentsmandate - durch die Absägung
der zwei am "Vorwärts" -Streich beteiligten Berliner Reichstagsabgeordneten - das waren die Parolen, nach denen die ganze Situation gebieterisch verlangte, und zugleich der Weg, um den" Vorwärts" -Streit von der
engen Basis einer einzelnen Parteiorganisation und eines Teilkonflikts
auf den Boden des allgemeinen politischen Gegensatzes: hie Sozialdemokratie - hie Sozialimperialismus zu stellen und ihn im Rahmen der Gesamtpartei auszufechten.
Aber gerade vor einem grundsätzlichen Kampf auf einer der Größe
des Kampfzieles entsprechend erweiterten Front bekreuzigt sich die Arbeitsgemeinschaft. Der Geist des Sumpfes gab ihr auch diesmal ihre Mittel
und Wege ein. Ein neuer "Aktionsausschuß " - als ob man an den alten
nicht genug hatte zur Verschleppung jeder wirklichen Aktion; der Beschluß, das Abonnement nicht zu bezahlen, womit die Arbeitsgemeinschaft
den Gipfel der Lächerlichkeit erklommen und als Kampfmittel an Stelle
des organisierten" Vorwärts"-Boykotts durch die Masse der Abonnenten
das Privatgezänk des einzelnen Abonnenten mit seiner Zeitungsfrau gesetzt hat; ein Vertrauensvotum für die verprügelte Redaktion mit dem
Auftrag, auf ihrem Posten "durchzuhalten", das heißt, das neue Regierungsreptil, genannt" Vorwärts", durch die Mitarbeit der alten Redaktion zu schmücken und zu decken; zum Schluß das Versprechen, einst in
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der Zukunft den Staatsstreichlern vom Parteivorstand zur Strafe keine,
Ämter mehr zu übertragen - das war alles, wozu sich die Berliner "Führer" der Arbeitsgemeinschaft aufschwingen konnten! Um die aufgeregte
Berliner Parteimasse für den Moment zu beruhigen und das eigene Prestige notdürftigst aufrechtzuerhalten, simulierten sie nur einen Kampf,
statt wirklich zu kämpfen, und gaukelten für die Zukunft Aktionen vor,
denen schon in der Gegenwart der Stempel von Scheinaktionen von vornherein aufgedrückt war.
Die Frage blieb offen. Der" Vorwärts "-Konflikt steht vor wie nach vor
der Tür und harrt gebieterisch seiner Lösung. Der Kampf muß um jeden
Preis weitergeführt werden, und der Boykott des" Vorwärts", die Schaffung eines Ersatzblattes in Berlin und bis dahin die Einführung eines
Ersatzorgans aus dem Reich in den weitesten Kreisen der Berliner Arbeiterschaft bleiben - nach dem Versagen der Arbeitsgemeinschaft - vorläufig die einzigen Mittel in diesem Kampf.
Freilich, der Schutzpatron des Klüngels Scheidemann-Ebert-Fischer:
das Oberkommando, kann die Gründung einer Ersatzzeitung für den
geraubten" Vorwärts" nicht zulassen. Aber jetzt handelt es sich nicht
mehr um eine Tageszeitung, sondern um ein Entweder-Oder, bei dem
unendlich Wichtigeres auf dem Spiele steht als ein Berliner Preßorgan:
es handelt sich um die Frage, ob überhaupt die Masse der Sozialdemokraten ein Mittel hat, die Partei, die Demokratie vor dem Untergang zu retten. Gewiß, derselbe Schutzpatron kann auch der provisorischen Einführung eines Parteiblattes aus der Provinz Schwierigkeiten
in den Weg legen und eine nach Zehntausenden zählende Arbeiterschaft wochen- und monatelang ohne eine politische Tageszeitung
lassen, und das heißt bei den heutigen Zeitläuften, der Masse ein
schweres Opfer zumuten. Aber manchmal ist es um den Sozialismus
willen nötig, sogar größere Opfer zu bringen, ja, Freiheit und Leben in
die Schanze zu schlagen. Freilich, gerade die jetzige Krise der Partei macht
ein geistiges Bindemittel für die Arbeitermasse dringend notwendig.
Aber ein von den Scheidemann-Ebert gegen den Willen und die politische
Auffassung der Berliner geleiteter" Vorwärts" ist ohnehin kein geistiges
Band zwischen sozialistischen Kämpfern, sondern höchstens ein Bindemittel zwischen der genasführten Arbeiterschaft und der imperialistischen
Bourgeoisie. Die massenhafte Abbestellung des" Vorwärts" kann gewiß
in beträchtlichem Maße zur Absplitterung der Abonnenten, zur Einfüh-
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rung bürgerlicher Blätter in Arbeiterfamilien führen. Aber die Arbeiter,
die jetzt, in dieser schweren Krise, der Sozialdemokratie den Rücken
kehren und dauernd zur bürgerlichen Presse überlaufen, sind kein allzuernster Verlust für die Bewegung. Gilt es doch endlich einzusehen, daß
nicht die Zahl, sondern politische Reife, Kampffähigkeit und Idealismus
die Macht der Sozialdemokratie ausmachen. Man kann freilich nicht im
voraus sagen, wie lange etwa ein Abonnentenstreik dauern muß, um dem
sogenannten Parteivorstand die geraubte Waffe aus der Hand zu winden
oder sie in seiner Hand zu zerbrechen. Man kann auch nicht wissen, welche
Wendung der noch nicht erprobte Kampf weiter nehmen mag. Man kann
dies und jenes und noch zehn andere Dinge nicht wissen. Aber - man
kann überhaupt keinen ernsthaften Kampf ausfechten, wenn man mit
lauter Wenn und Aber rechnet und alle Chancen des Sieges im voraus in
der Tasche haben will. Die Entscheidung ist übrigens viel leichter, als es
auf den ersten Blick den Anschein hat. Man braucht sich nur für einen
Moment vorzustellen, daß Bassermann, Fuhrmann und Stresemann kraft
einer Abmachung mit dem Oberkommando die politische Leitung des
"Vorwärts" in ihre Hände bekommen hätten: würden die Berliner Arbeiter auch dann noch den" Vorwärts" weiter als ihr Organ abonnieren
und lesen? Der vorliegende Fall unterscheidet sich aber von dem gedachten nur durch andere Namen.
Doch wie leicht oder schwer die Entscheidung sein mag, eines ist jedenfalls sicher: der Kampf ist unvermeidlich, die Berliner haben keine Wahl.
Dieser Kampf, der um den" Vorwärts" ausgefochten werden muß, ist zugleich ein Kampf gegen den Belagerungszustand und für den Frieden, er
ist die Mobilmachung der Masse zur Verteidigung der Arbeiterbewegung
vor dem Untergang in Anarchie und politischer Prostitution.
Die Opposition, die sich um die Arbeitsgemeinschaft schart, hatte jetzt
Gelegenheit, ihre scharfen Worte auf der jüngsten Reichskonferenz in
Taten umzusetzen. Der" Vorwärts" war ihr Organ. Die Berliner Instanzen bestehen zum größten Teil aus ihren Anhängern. Sie hat den Organisationsapparat in der Hand, um die Massen in Bewegung zu setzen. Die
Ledebour-Haase-Ad. Hoffmann konnten jetzt zeigen, ob sie zu handeln
verstehen, und ein Schritt wirklichen Kampfes ist mehr wert als zehn
schneidige Reden in einem Konventikel. Wenn diese Opposition j etzt
-nichts weiter als die papiernen Protestresolutionen
und hohle Scheinaktionen zustande brachte, so war das nichts als eine schmähliche Kapitu-
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lation. Danach werden auch die heftigsten Reden der Arbeitsgemeinschaft
nur als eine Fortsetzung der alten offiziellen Politik der deutschen Sozialdemokratie, der Politik der kühnen Worte und der feigen Taten gelten
können, die unsere Partei <im 4. August in den Abgrund geführt hat.
Die Berliner Partei muß nunmehr ihre Sache selbst in die Hand nehmen.
Geßlers Hut wartet auf seinen Tell.

NICHT
DIE ALTE LEIER,
SONDERN
DAS NEUE SCHWERT!l

"Wird es dem Reichstag gelingen, der Stimme der Vernunft, dem Verlangen eines endlichen Völkerfriedens nachdrückliches Gehör zu verschaffen und die baldigste Beendigung des Krieges herbeizuführen?" seufzte
der "Vorwärts" am 28. September. Und nach der Kanzlerrede vom
28. September über die politische Lage und die Kriegsziele wimmerte er
zerschlagen: "Wie auch die spannungsvoll harrenden Hörer zu den
Kriegsfragen stehen mochten ... sie alle waren erschienen, um den fiebernden Puls der Zeit zu fühlen, um dabei zu sein, wenn von den Lippen
des verantwortlichen deutschen Reichskanzlers Entscheidendes über die
Geschicke der Nationen gesagt würde ... Aber die Harrenden: und Hoffenden erlebten wieder einmal eine Enttäuschung. Sie vernahmen keine
neue Botschaft, kein befreiendes Wort."
Hoffen und harren auf den Reichskanzler! Harren und hoffen auf dea
Deutschen Reichstag! Hoffen und harren, Enttäuschung und Jammer. gestöhn - das war der Weisheit letzter Schluß für den "Vorwärts", als er ..
noch Hauptorgan der Arbeitsgemeinschaft war. J ammergestöhn, wohlgemerkt, über den Kanzler, den Reichstag - nicht über sich selbst und
seine Politik des aschgrauen Elends.
Stehen wir so zum Reichstag, zum Parlamentarismus?
Gewiß nicht.
"Lieber ein Stück Unterfutter von einem alten Weiberrock" sein, als von
der Partie dieser vorwärtsliehen Spittelhelden.
Wir
Man
Jetzt
Jetzt
1

haben lang genug geharrt;
hat uns lang genug genarrt!
greifen wir nach unserm Recht.
stellen wir uns zum Gefecht!

Verfaßt von Karl Liebknecht.
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Bethmann quoll in jener Rede! über in verlogener und hetzerischer
Heuchelei über Rumäniens Treubruch, er wiederholte die Komödie der
Friedensbereitschaft zum sechsten Mal und bekannte sich demonstrativ
zum Glauben seiner grimmigen Gegner aus dem Agrarierlager, derselben
Junius Alter und Kapp, die er am 5. Juni zur unbändigen Begeisterung
der Scheidemänner radikal zu verbrennen schwur, weil sie seine Kriegswut in Zweifel gezogen hatten.
"Was wollen die unverbesserlichen, die innere Politik mit der Kriegführung vermengenden Demokraten"; "wir kämpfen nicht gegen die russische Reaktion" - sagen die Piraten um Kapp und Junius Alter. "In die
inneren Zustände der anderen Länder mischen wir uns nicht ein. Wie
Rußland seine inneren Verhältnisse regeln will, ob autokratisch oder konstitutionell, das ist Rußlands Sache" - betete der Kanzler nach. "England
ist der Hauptfeind" - lehrt das Gesetz der Kapp-Piraten. "Darum ist
England der selbstsüchtigste, der hartnäckigste und der erbittertste
Feind" - schwört der Kanzler nach. Der Staatsmann, der gegen England
nicht jedes taugliche Kampfmittel anwendet, verdient, verjagt und angeklagt zu werden - drohen die Kapp-Piraten. Er "verdient gehenkt zu
werden" - übertrumpft sie der Kanzler und schüttelt sich vor Widerwillen über den Verdacht "veralteter Verständigungsneigung". Zum
Teufel mit dem Gedanken der Demokratisierung Deutschlands, fluchen
die Kapp-Piraten. "Freie Bahn für alle Tüchtigen, das sei unsere Losung", echot der Kanzler dem preußischen Junkerparlament nach: "eine
an sich völlig nichtssagende rhetorische Wendung" - wie das Agrarierblatt, die "Deutsche Tageszeitung", quittierte.
Diese Kanzlerrede war allerhand - selbst für das sanftlebigste Fleisch.
Genug, sollte man meinen, um milde Limonade in gärend Drachengift
zu verwandeln. Aber die Limonade der Arbeitsgemeinschaft brodelte
nicht auf. Mucksmäuschenstill saßen die artigen Schulbuben. Bei den
stärksten Herausforderungen - kein lispelnder Hauch des Widerspruchs.
während brausender Beifall den Kanzler umtönte.
Heilig sei der gute Ton im Parlament! Keine Szenen heraufbeschwören.
Ordnung über alles. In einigen Wochen vielleicht, an der gehörig eingerichteten Stelle, wird - wenn die Mehrheit keinen Strich durch die
Rechnung macht - wird auch die Arbeitsgemeinschaft ihr wohl gegliedert
Zunftsprüchlein sagen, mit guten Manieren und würdigen Worten, wie
1

Gemeint ist die Rede Bethmann Hollwegs im Reichstag am 28. September 1916.
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sich's für eine respektable Opposition gebührt. Und - wir härten im Oktober 1916 aus Haases Munde die dutzendste Friedenssehnsuchts- und
Verständigungsrede.
Fassen wir die Aufgaben des parlamentarischen Kampfes so auf, wie
die Kämpen von der Arbeitsgemeinschaft ihn führen?
Gewiß nicht! Wir sind weder harrende Narren noch parlamentarische
Droschkengäule, die stets die alten Straßen traben, vor jeder Neuerung
der parlamentarischen Taktik scheuend, noch Musterknaben des guten
Tons und trocknen Tons, den wir mit allen politischen Philistern, Schlafröcken und Filzpantoffeln dorthin wünschen, wo der Pfeffer wächst.
Um was geht es in diesen Tagen? Kein Augenzwinkern hilft darüber
hinweg - um alles! Um Sein oder Nichtsein des Proletariats als politischer Faktor! Um den Besitz der gesellschaftlichen Macht! Um die Macht
über Krieg und Frieden! Um die Schicksale der sozialen Revolution selbst!
Wir stehen vor der Wahl: Kampf oder schimpfliche Kapitulation. Ein
Drittes gibt es nicht. Wer dem Kampf ausweicht, kapituliert. Wer vom
Kampf redet, aber ihn nicht wagt, höhnt den bittern Ernst der Zeit, indem er ihn mit faden Grimassen nachäfft. Der ist nicht für uns, der ist
wider uns.
Nicht in Sitzungen und Konferenzen fällt die Entscheidung, sondern
in den Fabriken, auf den Straßen, im Heere. Dem Proletariat lebt nur ein
Erlöser: das Proletariat selbst.
,
Das Parlament kann ihm kein Erlöser sein - trotz aller "Vorwärts"brunst, am wenigsten das erbärmlichste aller Parlamente, der Deutsche
Reichstag.
Und doch kann es der revolutionären Bewegung wichtige Hilfe leisten.
Aber nicht als Gesetzesfabrik, 'nicht als Schwatztheater und Gebetsmühle einer parlamentarischen "Opposition", sondern indem es vom
Klassenkämpfer, der sein parlamentarisches Mandat nur für diesen Zweck
erworben hat, zur revolutionären Tribüne verwandelt wird, von der er
den Feuerbrand ins Gebälk der herrschenden Ordnung und den Schlachtruf in die Massen schleudert.
Keine Worte, die nur Worte sind! Ein Ruf, ein Kampfschrei allein, der
die Offentlichkeit aufscheucht, das Proletariat alarmiert, ist schon ein
Gewinn. Die schönste Rede dagegen, die das Meer der sozialen Leidenschaften nicht aufwühlt und sich ängstlich scheut, auch nur ein Geschäftsordnungswässerlein zu trüben, ist vom übel. Und mag sie von radikalsten
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Worten und prinzipiellsten Darlegungen wimmeln:' sie bleibt ein Irrlidit
über dem Sumpf.
Die Männer von der Arbeitsgemeinschaft wollen den parlamentarischenStatus quo, die alte Leier.
Ihre ganze Tätigkeit im Reichstag legt davon Zeugnis ab. Auch die
eben verflossene Tagung - und nicht nur der 28. September, wo die
Haasesche "Stimme der Vernunft" erschallte und Ledebours Vision der
weltparlamentarischen Menschheitserlösung aufstieg, sondern nicht minder die Schutzhaft-Debatte -der parlamentarische "Erfolg" der Arbeitsgemeinschaft. Dittmann bewegte sich im Grunde genommen, trotz des
radikalen Kleides, auf dem Boden des hergebrachten parlamentarischen
Kretinismus. Statt den Reichstag anzuklagen, rief er ihn um Hilfe an.
Statt durch Art und Richtung seiner Angriffe den Kriegsblock von Westarp
bis David und die ganze bürgerliche Welt zum Geständnis der Wahrheit,
nämlich ihrer Spießgesellenschaft mit der Säbeldiktatur und zur Solidarisierung mit ihr zu zwingen, erwarb er den Segen Paasches, Scheidemanns
und der ganzen bürgerlichen Welt. Die Beseitigung der "Mißstände"
wurde zu einer "gemeinsame~ Angelegenheit aller Parteien". Das Volk
kann ruhig schlafen - der Reichstag wacht; die Sache ist in besten Händen.
Der Antrag auf Liebknechts Enthaftung bestätigt noch schlagender
unser Urteil. Schaut hinter die trutzigen Helmvisiere der Kämpen. Nur
in einem Sinne konnte diese Parlamentsaktion ernste Bedeutung gewinnen: wenn sie im Geiste unserer eingekerkerten und verschickten Freunde
zu einem Hilfsmittel der außerparlamentarischen Massenaktion gestaltet
wurde.
Gerade das aber tat die Haase-Schar nicht. Dreimal hatte sie schon die
"wilden Streiks" verleugnet. Und mit hölzernen Kindersäbeln statt mit
stählernen Flammenschwertern zog sie in die Bahn.
Die außerparlamentarische Tatenlosigkeit der Arbeitsgemeinschaft
trägt ihr gerüttelt Maß von Mitschuld wie an den Opfern der Schutzhaft,
so an Liebknechts Geschick. Parlamentarische Reden können diese Schuld
nicht sühnen. Stadthagens Rede wurde zur pathetischen Deklamation an
den Reichstag. Statt den Reichstag neben der Militärjustiz und der Regierung an den Pranger zu stellen und zum Fenster hinaus an die Massen
zu appellieren, wie es Rühle später im Namen Liebknechts tat.
Ohne klare Grundsätze, ohne politische Orientierung, ohne die Kraft
und den Willen zur vollen Ausnutzung der parlamentarischen Möglich-
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keiten ist die Arbeitsgemeinschaft im Reichstag vollends und grundsätzlich zur Unfruchtbarkeit verdammt, da ihr der Mutterboden des außerparlamentarischen Kampfes fehlt.
Wohin wir blicken, wortgefälliges Nichtstun, das sich von dem offenen
und bewußten Referierungsoffiziösentum der Scheidemänner durch nodi
größere Gefährlichkeit unterscheidet, soweit das Proletariat das parlamentarische Schattenspiel für ernsten Klassenkampf nimmt und auf Hilfe
vom Reichstagshimmel hofft und harrt.
Welcher Sozialist das Parlament heute nicht als Werkzeug in den
Dienst der Massenaktion stellt, macht es zur plappernden Spinnstube oder
zu schlimmerem. Welcher Sozialist es heute nicht benutzt, um das Vertrauen, die Hoffnung der Arbeiterklasse wie auf Regierung, Reichskonferenzen, Partei- und Gewerkschaftsinstanzen, so auch auf den Reichstag
und auch auf die parlamentarischen Scheinaktionen der sozialistischen
Abgeordneten der Opposition systematisch und in der Wurzel auszurotten, ist ein Irreführer, kein Führer des Proletariats. Und welcher sozialistische Abgeordnete heute, da der Belagerungszustand alle anderen
Tribünen verschlossen hat, im Parlament diese heiligsten Pflichten nicht
erfüllt, er mag sich drehen und wenden wie er will, er macht sich zum
Mitschuldigen des Belagerungszustands.
Fort mit dem alten Geleier - wir brauchen das neue Schwert!

DAS FAZIT

DER

REICHSKONFERENZI

Unter dem Schwert der Militärdiktatur, hinter verschlossenen Türen,
die Berichterstattung unter der doppelten Zensur der Parteiinstanzen und
der militärischen Kommandanten der "öffentlichen Meinung": so tagte
drei Tage lang die "Reichskonferenz" , so verwirklichte sich in vollkommen
angemessener Form die tolle Lüge einer sozialistischen und demokratischen Benefizvorstellung für den deutschen Imperialismus in Nöten. Das
dreht sich im Reigen und jauchzt dem Herrn zu, aber die Ketten klirren
verräterisch an den Füßen, die Peitsche knallt vernehmlich den Takt, und
den armseligen Komödianten antwortet nur das dumpfe Echo ihrer
Kerkermauern.
1 Gemeint ist die Reichskonferenz
tember 1916.

der deutschen Sozialdemokratie

vom 21. bis 23. Sep-
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Selbst für den abgebrühtesten Komödianten war diese Situation atembeklemmend.
"Bei einer absolut freien Berichterstattung", so muß ein Mitglied des
Parteivorstandes zu Beginn der Tagung erklären, "könnte die glatte Beendigung der Konferenz in Frage gestellt werden." Die Militärdiktatur
über der Konferenz!
Die Gruppe der "Internationale" nagelte an der Schwelle der Verhandlungen den Charakter der Konferenz fest. Sie spricht ihr jede politische
und moralische Bedeutung ab und lehnt jede sachliche Abstimmung von
vornherein ab. Die Gruppe der Arbeitsgemeinschaft, die der Gelegenheit
zu schwatzen nicht hatte widerstehen können, wird ihr wohl oder übel am
Schluß der Verhandlungen folgen müssen. Sie wird reden, aber nicht abstimmen. So drehen sich die Räder der Mehrheit im luftleeren Raum. Ihrer
Aktionskraft ist von vornherein das Wirkungsfeld entzogen. Mag sie sich
selbst ein Vertrauensvotum ausstellen!
Ihre Hauptredner, Scheidemann und Ebert, ließen alle Register des
Sozialimperialismus erklingen. Es galt, das beginnende Erwachen der
Massen einzuschläfern, die ersten Schritte der Massenaktionen zu hemmen. Die russische Gefahr, die längst verfaulte Kriegslegende tauchte
wieder aus der Versenkung auf, der Verteidigungskrieg, das Volksheer,
die Verwahrung gegen Annexionen im allgemeinen und ihre Beschönigung im einzelnen, Ebert rückte der verhaßten Massenaktion direkt auf
den Leib. Im echten Polizeistil vergießt er Tränen über die "unglücklichen
Opfer der Verführer zum Streik". Er beschwört das Musterbild der englischen Munitionsarbeiter, die auf Sonn- und Feiertage verzichten. Der
Mannheimer Parteitagsbeschluß spricht offen aus, unter welchen Umständen ein Massenstreik eingeleitet werden darf. So mußten also die
Arbeiter wohl warten, bis die Scheidemann und Legien die Fahne des
Massenstreiks erhoben, nach gnädigst eingeholter Erlaubnis Bethmann
Hollwegs. Inzwischen aber ist es Pflicht der Instanzen, gegen solche" wilden Aktionen" vorzugehen.
Hier war der Rhodus, wo es zu springen galt. Was wußte die Arbeitsgemeinschaft darauf zu antworten? Ihr Denken und Reden kreist um die
Parlamentstribüne. Toleranz und Aktionsfreiheit für ihre welterschütternden Redeaktionen im Parlament, das ist einstweilen der Gipfel ihrer
Wünsche und das Ziel ihres Kampfes. "Keiner von uns", erklärte Haase,
"empfiehlt wilde Streiks, aber man soll Verständnis für die darin aus-

Das Fazit der Reichskonferenz

bremenden Gefühle haben(!)". Statt des kühnen Aufrufs der Massen zur
breitesten Entfaltung ihrer Machtmittel gegen den Krieg die bescheidene
Bitte um ein wenig Verständnis für ihre "Gefühle" und um ein wenig
Spielraum für die parlamentarischen Übungen der Herrschaften von der
Arbeitsgemeinschaft. Konnte man der Situation kläglicher, hilfloser, bornierter gegenüberstehen? Konnte die Unzulänglichkeit der Einsicht und
der Mangel an Mut sich klassischer aussprechen? Dasselbe Bild auf dem
Felde der internationalen Politik. Worin mündet da die Forderung der
Arbeitsgemeinschaft? Die "Verständigung" ist ihr das erlösende Wort,
die" Verständigung der Völker", die, abgetrennt vom Klassenkampf des
Proletariats im eigenen Lande, nichts anderes bedeutet als den Kuhhandel
der Regierungen auf dem Boden des Imperialismus und auf Kosten der
Völker.
Wie im Brennspiegel faßte Karl Kautsky die trüben Strahlen dieser
hilflos schwankenden Theorie und Praxis, dieser Trümmerstücke einer
verglommenen Fackel zusammen. "England und das englische Proletariat" seien sofort zum Frieden bereit, wenn von der deutschen Regierung
. gewährleistet würde: keine Annexionen, die Wiederherstellung Belgiens
und Serbiens, die Anerkennung internationaler
Schiedsgerichte durch
Deutschland, eine Verständigung mit England über die Rüstungen.
Dies sind die Erkenntnisse, die der Theoretiker der Arbeitsgemeinschaft
aus zwei Jahren des imperialistischen Weltkriegs schöpft, und dies der
Leitstern ihrer politischen Praxis! Wenn die Mehrheit die positive Hilfsorganisation der Arbeiterschaft für den Imperialismus darstellt, so die
Arbeitsgemeinschaft die Organisation der Hilflosigkeit gegen den Imperialismus, der frommen Wünsche und der biederen Gefühle, die nur allzuoft in den unfreiwilligen Helferdienst für den Gegner umschlagen.
Dem gegenüber wußte die Gruppe der "Internationale", geschlossen in
ihrer Auffassung der Situation, sie geistig beherrschend, das Gewicht einer
festen Auffassung in die Waagschale zu werfen.
Die Konferenz endete mit einem Vertrauensvotum, das die Mehrheitsvertreter den - Mehrheitsvertretern
spendeten. Sie hatten nach der Konferenz, was sie vor der Konferenz hatten - ihre eigene Überzeugung von
ihrer eigenen Trefflichkeit.
Wenn sie nicht weiter zu gehen wagten, so war das aber für die Opposition des Sumpfes alles eher als ein Grund zur Befriedigung. Denn es
war wesentlich ihrer Zagheit zuzuschreiben, wenn die Mehrheit ihr die
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gewünschte" Toleranz" für ihre parlamentarischen Turniere einräumte:
nicht aus Respekt vor ihrer zahlenmäßigen Stärke, sondern aus der richtigen Erkenntnis ihrer inneren Schwäche.
Die schalkhafte Wirklichkeit sollte gar bald der Arbeitsgemeinschaft
diese bittere Wahrheit in schonungsloser Weise beibringen. Sie schwelgte
noch in den süßesten Träumen von ihrer herannahenden Macht in der
Partei - da sie doch so viele Mandate zur Reichskonferenz aufgebracht
hatte -, und die Redaktion des" Vorwärts" verkündete soeben der Welt
in einer Betrachtung über "Das Ergebnis der Reichskonferenz" (Nr. vom
24. September), daß nunmehr seitens der Mehrheit der kleinliche Kampf
instanzenmäßiger Vergewaltigung wird aufgegeben werden müssen, als
kaum einige Tage darauf das Hauptblatt der Arbeitsgemeinschaft von
seinem traurigen und wenig ruhmvollen Geschick ereilt wurde und am
eigenen Leibe erfuhr, daß rednerische Lufterschütterungen auf einer Konferenz noch kein ausreichender Schutz gegen eine entschlossene, wenn
auch noch so verwerfliche Kampfesweise des Gegners sind.

POLITISCHES

UND

KRITISCHES

Ein Alarmsdirei»

Am 21. Oktober fiel Osterreidls Ministerpräsident von der Kugel Friedrich Adl-ers.
Eher mag man staunen, daß diese Tat nicht früher geschah, als daß sie
jetzt geschehen ist.
Osterreich - diese Mischung orientalischer Despotie mit deutscher Militär-, Polizei- und Geldsackherrschaft; Osterreich, die Wiege des Weltkriegs, ist im Kriege zur Hölle geworden. Kerker, Flinte, Galgen regieren.
1 Indem wir uns vollinhaltlich
den obigen Ausführungen anschließen, möchten wir nur
noch bemerken, daß wir über die Zweckmäßigkeit der terroristischen Taktik mit Adler
nicht zu rechten braudien. Sein ganzes Leben und Wirken im Dienste des proletarischen
Klassenkampfes ist Bürgschaft dafür, daß ihm ebenso der Wunsch fern lag, den einstigen
russischen Terrorismus auf österreichisdiem Boden wieder aufleben zu lassen, wie ihm die
objektive Unmöglichkeit klar sein mußte, dieser Kampfesweise bei einem Proletariat
Eingang zu verschaffen, das auf eine 25jährige politisch und geistig tief verankerte und
weitverzweigte Massenbewegung zurückblickt, Wir nehmen Adlers Tat für das, was sie
ist - für einen Alarmschrei, den der Rufer mit seinem Blut besiegelt. (Fußnote in der
Quelle. Die Red.)
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Das Stöhnen der Verzweifelten erstickt unter der würgenden Faust. Selbst
die russische Duma ward nicht völlig ausgeschaltet - in Osterreich Grabesstille. Selbst das ungarische Tisza-Parlament trat zusammen - in Osterreich Kirchhofsruhe.
Und in dieser Kirchhofsruhe, in diesem Moderduft kein ermunternder
Luftzug. Nirgends die Sozialdemokratie, die "Völkerbefreierin", so verfault wie in Osterreich. Wenn die offiziellen Leiter der österreichischen
Bewegung die offiziellen deutschen Mameluken an Renegaten-Niedertracht nicht erreichen mögen, in Osterreich fehlt das entschlossene und bewußte Aufbäumen der Arbeiterschaft gegen die falschen Führer, fehlen
selbst die Anfänge einer Massenbewegung gegen Krieg und Regierung
noch immer. Der Dunst quälender Trostlosigkeit vom Himmel bis zur
Erde, soweit der Horizont reicht.
In dieser Atmosphäre "Halbasiens" , unter dem Druck des Verrats der
Arbeiterklasse durch die Instanzen, angesichts der bleiernen Regungslosigkeit der Volksmassen, erwuchs die Tat Friedrich Adlers ähnlich den
großen russischen Attentaten anfangs der sechziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts. Zu einer Zeit, da Millionen Schuldloser für fremde Schuld
und feindliche Interessen hingeschlachtet werden, traf sie den ·verantwortliehen Träger eines fluchbeladenen Regimes.
Friedrich Adlers Hand war die Hand des Rächers und Richters, des
Mahners und Warners. Seine Revolverschüsse zeigten der Welt, wie im
Zucken des Blitzes, das Grauen des Abgrundes, in dem sich das österreichische Volk befindet. Nicht die Erweckung des österreichischen Parlaments, eines Abklatsches der deutschen Reichstags-Bedientenstube, war
ihr Zweck, sondern der Alarm der Offentlichkeit, die endliche Aufrüttelung des österreichischen Proletariats zu selbständiger Initiative, zu entschlossenem Handeln, zum sozialistischen Kampf.
Für diesen heiligen Zweck brachte er bewußt sein Opfer dar.
Ihre moralische Höhe feit die Tat gegen die Niedrigkeit, die sie begeifert. Um ihre politische Wirkung zu verhindern, stempeln geschäftige
Federn den Täter zum Irrsinnigen. Das Preßgesindel der deutschen Regierungssozialisten gab die Losung: ihnen bangt am meisten vor dem Erwachen des Proletariats, für das Friedrich Adler sein Leben hingab.
Wir senken das Haupt vor dem Täter und erkennen in der Tat das
Walten der unabwendbaren Verkettung von Ursache und Wirkung; aber
auch eine neue Bestätigung unserer Politik, der Politik, die in der bewuß-
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ten sozialistischen Aktion der Massen das einzige Mittel erblickt, das die
Befreiung der Arbeiterklasse und die Erlösung aller in politischer und
sozialer Verdammnis Schmachtenden verheißt und sichert.
Der ~ausreichende Schutz"

Sind wir nicht Staatsstützen genug? Schützen wir die Regierung, den
heiligen Kapitalismus, den dreimal heiligen Völkermord nicht "wirklich
völlig ausreichend?" So ließ sich am 11. Oktober der Vorsitzende der
sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, Philipp Scheidemann, vernehmen. Und "protestierte" gegen die Einsperrung des Genossen Mehring,
während er gleichzeitig dem wehrlos in Schutzhaft Sitzenden einen
tückisch vergifteten Pfeil ins Gefängnis schickte.
"Keine rohe Gewalt, die unseren geistigen Kampf stört!", so rief er,
während er bereits die Hand zur Leichenfledderei am verbotenen "Vorwärts" ausgestreckt hatte.
"Aus tiefster überzeugung" forderte er die Aufhebung des Belagerungszustandes, er, der Sprecher, der Nutznießer und Handlanger des
Belagerungszustandes, die sich in der Küche des Belagerungszustandes
durchschmarotzern und am Kamin des Belagerungszustandes wärmen, in
dem die kiimmerlidien deutschen Volksrechte in flackernder Flamme verbrennen:
Was wetten, daß selbst Herr von Bethmann Hollweg vor solcher Gesellschaft zuweilen ausspeit. Pfui Teufel! "Aber was tun?", wird er in
Bismarckscher Reminiszenz achselzuckend hinzufügen: "Was tun? Anständige Menschen arbeiten nicht für mich!"
Das Ende einer Schwindelphrase

•

"Sozialismus wohin wir blicken" - jauchzten und jubilierten die Kolb
und Lensch und Winnig und Kluth, als die Brotkarten-Herrlichkeit vor
ihren Augen aufging. Längst hat ihr Jubel betretenem Schweigen den
Platz geräumt, und am 18. Oktober 1916 machten sich ihre Nahrungsmittelnöte in der Reichstags-Budgetkommission Luft im Ruf nach - der
Polizei: "Wir müssen eine Art Polizeistaat haben, der hier Vorsorge trifft,
wenn er auch in politischen Dingen nicht zu wünschen ist." In der Zeit des
Belagerungszustandes der Hilferuf nach dem Polizeistaat zur Rettung aus
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dem "Sozialismus wohin wir blicken" - und all das aus "sozialdemokratischem" Munde!
Der Fall ist typisch für das Schicksal aller der Hoffnungs- und Jubelphrasen von Neuorientierung und ähnlichem Gewäsch, mit dem die Massen heute noch nach Kräften für die Regierung geködert werden.
Der "Vorwärts"-Streich
vor der Groß berliner
Verbands-Generalversammlung

Wären Worte mutige Schwerter, so wäre nach dem letzten" Vorwärts"Streich des Partei vorstands in den Berliner Lüften das Klingen alter
Heldenträume gewesen. Dichterklagen sind uns nicht gegeben um soviel
vergeudete Größe. So können wir bei der Verbands-Generalversammlung
vorn 29. Oktober nur die wirklichen Kräfte schätzen und berechnen, die
für oder wider eine schnurgerade Politik, wie sie nur dem Willen klassenbewußter Proletarier entquillt, sich einsetzen. Die Rechnung eines solchen
kristallklaren Willens ist den in Berlin vorläufig noch tonangebenden
Führern der Arbeitsgemeinschaft auch im "Vorwärts" -Streit vorgelegt
worden; sie haben sie nicht eingelöst. Sie konnten sie ohne den Willen
und Mut, der nicht bei ihnen ist, nicht zahlen. Für die Masse der Arbeiterschaft zur Kenntnis und als Richtlinien für den weiteren Kampf veröffentlichen wir ein Flugblatt, die Anträge sowie zwei Reden, in denen von der
entschiedenen Opposition der Berliner Generalversammlung
der Weg
aus dem Sumpfe gezeigt worden war.
Folgendes Flugblatt lag den Delegierten vor der Versammlung bereits vor:
An die
Verbands-Generalversammlung
Parteigenossen!

Gro ß- Berlins

Delegierte!

Wir haben über die" Vorwärts" -Angelegenheit zu entscheiden. Es liegt
uns in Form einer Flugschrift, betitelt "Der Gewaltstreich des Parteivorstandes" , der Bericht über den Hergang des Konflikts vor, in dem die
Korrespondenz und die Beschlüsse aller beteiligten Körperschaften zusammengestellt sind.
Was hat nun der Zentral vorstand von Groß-Berlin, der in seiner überwiegenden Mehrzahl aus Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft besteht,
17
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was die Preßkommission, was die Redaktion des" Vorwärts" zur Wahrung der Interessen der Berliner Arbeiterschaft getan? Sie haben Briefe
geschrieben und Briefe erhalten. Sie haben diskutiert, gestritten und Resolutionen ge faßt. Sie haben Anträge an das Oberkommando gestellt und
mit der Ausführung dieser Anträge den Helfershelfer des Parteivorstandes, ihren geschworenen Feind, Herrn Richard Fischer, betraut. Sie haben
mit dem Oberkommando verhandelt, sie haben mit dem Parteivorstand
verhandelt, sie haben miteinander verhandelt. Nur eins haben sie nicht
getan: sie haben nicht gehandelt!
Und als die Sache bereits verloren war, versammelten sich Zentral vor. stand und Preßkommission, um in Resolutionen feierlichst zu verkünden,
daß der Partei vorstand - das Organisationsstatut durchbrechen hat!
Genossen! Der Parteivorstand hat bereits längst, und zwar dutzendemale, das Statut nicht bloß durchbrochen, sondern es auch in Stücke zerrissen, und seine Mitglieder zünden sich jetzt mit den Fetzen ihre Nachmittagszigarren an. Es gehört bürokratische Gehirnerweichung dazu, den
Kampf mit dem Parteivorstand, der zugleich ein Kampf gegen die Säbeldiktatur ist, immer noch als einen Rechtsstreit und nicht als nackte Machtfrage aufzufassen.
War denn das Schicksal des" Vorwärts" unabwendbar? War es nicht
möglich, den frechen Staatsstreich des Partei vorstands, des Schützlings
und Nutznießers der Säbelherrschaft, zu verhindern?
Jawohl! Wenn die Berliner Opposition von der Arbeitsgemeinschaft
Mark in den Knochen hätte. Wenn sie von Lassalle gelernt hätte, was
Macht ist. Wenn sie, statt vor der Entlassung eines Richard Fischer zurückzuschrecken, sich den "Vorwärts" -Betrieb wirklich gesichert, wenn sie
durch Beitragssperre und andere ernste Waffen den Parteivorstand in
Berlin matt gesetzt und sich selbst eine feste eigene organisatorische und
finanzielle Rüstung geschaffen hätte, gestützt auf die lebendige Aktivität
der Massen. Wenn sie den Massenkampf, der verheißungsvoll begonnen
hatte, rücksichtslos fortgesetzt hätte und nicht bei den ersten paar Haussuchungen, Verhaftungen und Briefsperren zusammengekracht wäre, daß
Gott erbarm'. Wenn sie die Massen aufgerufen und zu Trägern der Bewegung hätte werden lassen, statt sie zurückzudrängen und ihre Geschicke, ganz wie einst, im Zentralvorstand, in der Preßkommission und
anderen Vorständen und Kommissionen nach dem verrotteten Schema
obrigkeitlich instanzenmäßig von oben herab zu verwalten. Wenn sie so .
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ihre Entschlossenheit und Kraft entwickelt und geübt hätte, dann hätten
die Massen selbst als ein aktionsbereiter Wächter so fest und sturmerprobt
hinter dem" Vorwärts" gestanden, daß sich die Ebert und Genossen nicht
herangetraut hätten. Warum waren die Hunderttausende
Berliner Genossinnen und Genossen nicht in der Lindenstraße- aufgeboten? Warum
erzwangen sie sich nicht Gehör und Gehorsam in den feierlichen Sitzungen, die über das Schicksal des Blattes, ihres Eigentums, entscheiden sollten? Warum haben sie die Ebert nicht auf derb proletarische Art unmittelbar vor ihr Tribunal gezogen? Unbekümmert um die Instanzen, die
der Parteivorstand längst zu Popanzen gemacht hat?!
Ein Jahr ist's her, da wußten sich die Vertreterinnen der oppositionellen Frauen Groß-Berlins Eintritt und Gehör beim Parteiausschuß zu
verschaffen!" Wie klein war damals noch die Großberliner Opposition!
Aber sie war frisch, kühn, wagemutig, aktionsbereit und daher stark. Wie
groß ist sie heute? Aber wie schlaff, wie zaudernd, unsicher, aktionsfeindlich und daher schwach!
Ein Exempel zur Lehre: Was die Organisation zur schneidigen Waffe
und was sie zum Bleigewicht macht.
Hätte der Parteivorstand den" Vorwärts" - Redaktion und DruckereiTag für Tag und Nacht für Nacht von opferbereiten Genossen besetzt
gefunden; wüßte er, daß ihn die Massen für seine Infamie exemplarisch
zur Verantwortung ziehen würden - nicht erst "auf dem Parteitag", sondern heute! In Massenkundgebungen!
Wüßte er, daß sein Staatsstreich
mit einer allgemeinen Beitragssperre, mit dem Boykott und dem Ersatz
des" Vorwärts" und mit einer energischen, rastlosen, systematischen Flugblattaktion erwidert würde, er hätte den Streich nicht gewagt. Und wenn
er ihn gewagt hätte, er wäre mißglückt. Und wenn er nicht mißglückt
wäre, wäre die Berliner Opposition heute in Ehren unterlegen, um morgen in Ehren zu triumphieren.
Aber freilich, es konnte nicht so kommen, wie es hätte kommen müssen,
wenn der Parteivorstand hätte unterliegen sollen. Weil die Berliner
Siehe S. 42, Fußnote.
Eine Delegation revolutionärer Frauen brachte auf der Sitzung des Parteiausschusses
am 29. Oktober 1915 unmißverständlich den wachsenden Friedenswillen der Berliner
Frauen zum Ausdruck. und forderte von der Führung der SPD Maßnahmen gegen die
imperialistische Kriegspolitik und Rückkehr zur Politik des entschlossenen Klassenkampfes. Siehe Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,
Reihe II, Bd. 1, Berlin 1958, Dok. Nr. 85.
1
2
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Opposition das jammervollste Stück einer Scheinopposition ist. Weil der
"Vorwärts" kein Vorbild .stiirmischer oder auch nur klarer, folgerichtiger
Opposition war, kein Propagandist der Massenbewegung, sondern ein
abschreckendesVorbild scheinoppositionellen Durchtaumelns und ein Propagandist der Instanzenpolitik mit drei Kreuzen vor dem Gedanken an
die Bewegung der Massen selbst.
Das Bestreben, sich heimlich in die Macht einzuschleichen, hat noch
immer Schiffbruch gelitten, wenn die einzig mögliche Stütze der Macht
das Bewußtsein der Massen war. Und heute mehr als je können die
Massen nur gewonnen, angefeuert und zur Aktion fortgerissen werden
durch kühne Initiative - nicht in der Verteidigung, sondern im stürmischen Angriff.
Noch wäre nichts verloren, wenn die Massen noch jetzt mit den bisher
versäumten Mitteln eingreifen würden. Noch können sie die Situation retten und die Niederlage in einen Sieg verwandeln. Aber ihr erstes Werk
müßte sein, den jetzigen Ungeist der Berliner Opposition auszutreiben
und die proletarische Bewegung Berlins mit einem neuen, besseren Geist
zu erfüllen: mit dem Geist der Bereitschaft und des Willens zum Massenkamp]!

Dann, aber nur dann, werden sie den" Vorwärts" zurückerobern, aber
allerdings, um auch ihn mit einem anderen, einem besseren Geist zu
erfüllen.
Spartacus
Ferner lag wieder die bereits im Juni d. J. den Berlinern unterbreitete
Resolution Luxemburg vor, die das offene und organisierte Zusammengehen der durch den Partei vorstand vergewaltigten oder verfolgten Organisationen im ganzen Reiche fordert. Wir geben sie in dem Wortlaut,
der der Oktoberversammlung unterbreitet wurde:
"Resolution Luxemburg und Genossen
Das Verhalten des Parteivorstandes gegenüber der Redaktion des Zentralorgans ,Vorwärts', sein Gewaltstreich in Duisburg, seine Mitwirkung
an den Parteiwirren im Frankfurter Agitationsbezirk und in Bremen, der
Versuch, die dem Parteivorstand mißliebigen Mitglieder der Kontrollkommission hinauszudrängen, die Parteinahme für den abgesetzten Kreisvorstand von Teltow-Beeskow, endlich der mit der preußischen Landes-
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kommission ausgeführte Handstreich gegen die Berliner Genossen sowie
das unerhörte Attentat gegen die Berliner Arbeiter, deren Organ er, entgegen dem Willen der Berliner Genossen, in den Dienst der imperialistischen Politik vom 4. August gestellt hat, alles dies hat bewiesen, daß der
Parteivorstand nicht mehr als Organ des sozialdemokratischen Klassenkampfes funktioniert, sondern als ein Organ der Regierungspolitik, das
die deutsche Arbeiterklasse vor den Wagen der imperialistischen Bourgeoisie zu spannen trachtet. Der Parteivorstand erweist sich damit als
eine Gefahr für den Bestand der Organisation, die politische Macht und
den sozialistischen Geist der Partei, eine Gefahr, deren systematische Bekämpfung dringende Pflicht aller Genossen ist, denen die Grundsätze
des internationalen Sozialismus, die Zukunft der Arbeiterbewegung am
Herzen liegen.
Die Verbands-Generalversammlung
beauftragt den Großberliner Zentralvorstand, sich mit anderen Kreisen im Reich, die gleichfalls unter der
zerrüttenden Politik des Partei vorstandes zu leiden haben, ins Einvernehmen zu setzen, um gemeinsam über organisatorische Abwehrmaßnahmen zur Rettung der Partei zu beraten."
Des weiteren schlug der Kreis Teltow-Beeskow in einem ausführlichen
Antrag den Berlinern vor, zur Abwehr des Gewaltstreichs zu beschließen:
Boykott des "Vorwärts", Amtsniederlegung der Redaktion, Bezug eines
Parteiblattes aus dem Reich als Ersatz für den" Vorwärts", Herausgabe
von Mitteilungszirkularen
sowie die Schaffung eines neuen Berliner
Parteiblattes.
Zwei von Mitgliedern der Großberliner Organisationen gezeichnete
Anträge begründen die Unmöglichkeit für die Berliner, an diesen Parteivorstand Beiträge noch weiter abzuführen (was auch ein Teltower Antrag
aussprach), und geben den Organisationen des 2. und S. Berliner Kreises
die Anregung, ihren Reichstagsvertretern als Teilhabern an den Gewaltstreichen des Parteivorstandes und an der Regierungspolitik die Eigenschaft sozialdemokratischer Abgeordneter abzuerkennen. Die Anträge
lauten:
Amtrag 1
Die Verbands-Generalversammlung
von Groß-Berlin verpflichtet den
Zentral vorstand, den dem Parteivorstand auf Grund des Statuts zukommenden Teil der Beiträge zusperren.
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-Die gesperrten Gelder sind vom Zentralvorstand
für die Partei aufzuheben, bis die von den Parteiinstanzenbetriebene
Vergewaltigung einzelner Parteiteile und Zerrüttung der Partei im ganzen beseitigt, deren
Rechte den Parteibehörden gegenüber und speziell die Rechte der Berliner Genossen auf den "Vorwärts" gewährleistet sind und die Partei
selbst auf den Boden des proletarischen Klassenkampfes und insbesondere
des rücksichtslosen Kampfes gegen den Imperialismus in jeder Form gestellt worden ist.
Die Verbands-Generalversammlung
weist die willkürliche Auffassung
des Partei vorstandes , wonach Parteiorganisationen,
die ihm den Beitrag
verweigern, sich ohne weiteres außerhalb der Partei stellen, aufs entschiedenste zurück und stellt fest, daß die Beitragssperre nur als Abwehr
und Protest gegen einen pflichtvergessenen Parteivorstand zur Anwendung kommt, der durch ununterbrochene Verletzungen des Parteistatuts,
des Programms und der Parteitagsbeschlüsse sich selbst tatsächlich längst
außerhalb der Partei gestellt hat.
Schließlich gibt die Verbands-Generalversammlung
ihrer überzeugung
Ausdruck, daß, soweit die Genossen im Reich zur Wahrung ihrer Rechte
von der Waffe der Beitragssperre Gebrauch machen, dies - um dem Parteivorstand seinen Kampf gegen die Partei nicht zu erleichtern - nur
durch den Beschluß der Wahlkreisverbände
oder einzelner Wahlkreise
geschehen soll, die unmittelbar die Abführung der Beiträge an die Kasse
des Parteivorstandes bewerkstelligen.
Antrag 2
Als Beantwortung des Gewaltstreichs des Partei vorstandes würde es
die Verbands-Generalversammlung
mit Freuden begrüßen, wenn der 2.
und 3. Berliner Wahlkreis durch ihre Mitgliederversammlungen
erklären,
daß ihre Abgeordneten, der Geschäftsführer des "Vorwärts", R. Fischer,
und das Partei vorstandsmitglied W. Pfannkuch, nicht mehr als die Vertreter ihrer Wähler im Reichstage zu betrachten sind, da sie nicht mehr
eine den Anschauungen ihrer Wähler entsprechende sozialdemokratische
Politik vertreten, vielmehr als Vertreter der Regierungspolitik anzusehen
sind. Dieser Beschluß wäre der Offentlichkeit bekanntzugeben.
Die Verbands-Generalversammlung
erachtet es ferner im gemeinsamen
Interesse für geboten, dieses Verfahren auch den anderen Kreisen des
Reichs zu empfehlen, soweit sie durch Parteivorstandsmitglieder
und
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Mehrheitsabgeordnete
vertreten werden, da diese das Parteiprogramm
und die Beschlüsse der Partei mit Füßen treten und sich in den Dienst des
Imperialismus gestellt haben. Mit ihrer Beseitigung als Vertreter der
Sozialdemokratie im Parlament muß schon jetzt begonnen werden.
(Es folgen Unterschriften, Delegierte der entschiedenen Opposition aus
dem 2., .3.,4., 6. Berliner Wahlkreis und dem Wahlkreis Teltow-Beeskow.)
Man weiß, wie die Wortführer der lauwarmen Opposition von Haase
über Ledebour bis zu Ströbel und Hoffmann im Hochgefühl ihrer historischen Berufung gekniffen haben gegenüber denen, die ihnen die Waffen,
die einzigen, um das Recht der Berliner zu erfechten, in die Hand drückten. Sie streckten lieber den Arm hin, um wieder einschlagen zu dürfen
in die Hand der gottgewollten Abhängigkeit von den Instanzen. Sie wollten für den "Vorwärts" nichts zahlen, und sie wollten mit den Instanzen
verhandeln. Der Arm blieb so lange sinnlos ausgestreckt, bis mit dem verdienten Fußtritt die Redaktion, die berufen war "durchzuhalten", hinausflog. Das ist den Führern ohne Massenpolitik und ohne Massen, die diesmal noch die entscheidende Stimmenzahl aufgebracht haben, besonders
von zwei Rednern vorausgesagt worden, deren Ausführungen wir im
folgenden wiedergeben:
Der Antrag Luxemburg wird vom Genossen Müller (Teltow-Beeskow)
begründet, der ausführt, daß der Antrag bereits auf der ersten VerbandsGeneralversammlung vorgelegen habe und abgelehnt worden sei. Damals
mit der Begründung, daß wir durch Annahme dieses Antrags, besonders
durch seinen Schlußpassus, das Odium der Partei spaltung auf uns laden,
dies müsse aber schon wegen der indifferenten Massen vermieden werden.
Heute sei, sagt Redner, die Zeit vorbei, auf solche Erwägungen Rücksicht
zu nehmen, heute sehe jeder Genosse, wer bewußt auf die Spaltung hinarbeite. Wir haben gerade in Teltow-Beeskow erlebt, wie vorteilhaft die
Spaltung für uns sei; denn abgespalten haben sich nur die Partei- und
Gewerkschaftsbeamten, und die endlich los zu sein, sei für uns alle vorteilhaft. Von der Masse der Genossen wollen und brauchen wir uns nicht zu
spalten, nur diese kann eine Politik betreiben, die den rücksichtslosen
Klassenkampf, die sofortige Beseitigung des Burgfriedens durchführt.
Das Volk muß im Kampf gegen den Imperialismus zu tatkräftigen Aktionen schreiten; daß solche wohl möglich sind, habe der Streik der Berliner
Munitionsarbeiter
am Tage der Liebknecht- Verurteilung gezeigt. Zur
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Durchführung solcher Aktionen wie auch zuin tatkräftigen Kampf gegen
die verwerfliche, den Arbeitern gegenüber verräterische Instanzenpolitik
des Parteivorstandes ist aber ein offener Zusammenschluß der bereits
kampfbereiten Parteiorganisationen notwendig, die geheimen Verbindungen der Arbeitsgemeinschaft sind wertlos. Die Kämpfe der Arbeiter
sind frei und offen mit aller Rücksichtslosigkeit und Kraft zu führen, nur
dann können sie von Erfolg sein. Das fordere der Antrag Luxemburg.
Nehmen Sie den Antrag heute an, Sie werden dann im Sinne unserer eingekerkerten Genossen beschließen und erleben, daß die Massen nur noch
fester hinter uns stehen und nicht wie heute, durch eure Schwächlichkeit
und Halbheit verwirrt, mißmutig auseinanderlaufen.
Ein anderer oppositioneller Redner leitete seine Ausführungen mit der
unumgänglichen Feststellung ein, daß der" Vorwärts" in seiner früheren
Gestalt das Organ der Halbheiten und der Unentschlossenheiten war und
den Anforderungen einer entschiedenen Opposition in keiner Weise entsprochen habe; dennoch sei es selbstverständlich, daß alles zu seiner Verteidigung gegenüber dem Partei vorstand getan werden müsse, denn es
handle sich um Abwehr eines gegen die Berliner Arbeiterschaft gerichteten politischen Gewaltstreichs. Das sei um so mehr geboten, als der" Vorwärts" von seinen engsten Freunden nur in schwächlichster Weise verteidigtwerden solle. Der Redner wandte sich gegen den von den Kreisvorständen (Arbeitsgemeinschaft) vorgelegten Antrag (neue Verhandlungen
mit dem Parteivorstand, Nichtbezahlung des" Vorwärts"), den er als eine
Scheinaktion bezeichnete. Daß sich irgend etwas ändert, so rief der Redner
der Versammlung zu, wenn Sie heute beschließen, den Partei vorstand
aufzufordern, seine Gewaltmaßregeln aufzugeben, werden Sie wohl selbst
nicht glauben. Was den zweiten Teil des Antrags betrifft, so habe Hoffmann in seiner Empfehlungsrede dem Verlangen nach einer riicksichtslosen Boykottierung des" Vorwärts" das Argument entgegengestellt, die
Berliner Organisation dürfe durch einen derartigen Beschluß nicht den
Vorwurf auf sich lenken, den" Vorwärts" ruiniert zu haben. Diese Argumentation sei der Gipfel der Unentschlossenheit und Rechnungsträgerei.
Nur dann werde man auf ein entsprechendes Echo in den Kreisen der
Parteigenossen rechnen können, wenn man eine klare, eindeutige Kampfparole ausgebe. Mit einer Aufforderung zum Nichtbezahlen des Abonnementsgeldes sei es nicht getan. Auch geschenkt wolle die denkende Arbeiterschaft ein derartig geschändetes Blatt nicht im Hause haben. Der
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Parteivorstand habe ein wohlüberlegtes Spiel getrieben,_ und er werde
seinen Siegespreis festhalten, wenn die Berliner Arbeiterschaft nicht entschlossen sei, ihn in Scherben zu schlagen. Der" Vorwärts", wie er heute
bestehe, sei wert, daß er zugrunde gehe. Den Ebert und Scheidemann, die
da wähnen, die Verfügungsmöglichkeit skrupelloser Benutzung von äußeren Machtmitteln gestatte es ihnen, den Berliner Genossen ein im Sinne
der Politik des 4. August geleitetes Blatt gegen ihren Willen aufzuzwingen, müsse durch die Tat gezeigt werden, daß im Gegensatz zur bürgerlichen Geschäftspresse ein Parteiblatt ohne die hingebungsvolle Arbeit
der Genossen nicht bestehen könne. Es müsse ein entsprechender Beschluß
gefaßt und unverzüglich mit aller Kraft für seine Durchführung gearbeitet werden. Der Redner wandte sich dann nachdrücklich gegen die Auffassung, die den "Vorwärts" -Konflikt als Einzelfall betrachtet haben will.
Es sei doch klar, daß der letzte Gewaltstreich gen au der seit Jahr und Tag
vom Parteivorstand geübten Methode entspreche, die darauf abziele, der
Politik des 4. August unter allen und jeden Umständen die Bahn frei zu
machen. Das müsse bei der Beurteilung des Kampfes wie auch bei der
Anwendung der Kampfmittel ausschlaggebend sein. Es handle sich um
keinen Rechtsstreit, sondern um einen Machtkampf, es handle sich letzten
Endes darum, ob in der Sozialdemokratie eine kleine Clique oder die
Massen der Genossen ihren Willen durchsetzen können. In diesem
Kampfe gelte es, alle Mittel anzuwenden, alle ausnahmslos, und zwar
nicht die abgegriffenen Mittel des Instanzenweges, der Sitzungen und
Resolutionen, sondern die Mittel der Tat. Dem Parteivorstand müsse die
Masse der Genossen gegenübergestellt werden - und darum unmittelbare
Aktion. Ein Kampfmittel, auf das eine entschlossene Opposition nicht verzichten dürfe, sei die Beitragssperre. Die Arbeitsgemeinschaft habe gewiß
gegen die ruinierende Gewalt des Parteivorstands sehr viel moralische
Entrüstung aufgebracht, hätte sie nur den zehnten Teil davon an Mut
bekundet, so wäre uns der letzte Gewaltakt wahrscheinlich erspart geblieben. Der Redner erwähnte dann kurz die Gründe, die für die Beitragssperre sprechen, wandte sich gegen die unsinnige Behauptung, daß
man sich dadurch außerhalb der Partei stelle, betonte aber, daß es im
Interesse einer erfolgreichen, aktionsfähigen Opposition unbedingt geboten sei, daß nie und in keinem Falle eine Körperschaft, die kleiner sei
als eine Kreisorganisation (Ortsvereine, Abteilungen, Unterbezirke), von
sich aus die Beitragssperre beschließen dürfe. Die Einheit, die vernünf-
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tigerweise diesen Beschluß fassen könne, sei der Kreisverband bzw. die
Kreisorganisation, aber nur insofern sie ihren Beitrag für den Parteivorstand unmittelbar an die Zentralkasse abführt. Die Beitragssperre sei
kein Wundermittel zur Heilung der Partei, sie sei nur ein Mittel zur
Stärkung und Zusammenfassung der Opposition innerhalb der Partei,
ein Agitationsmittel der noch nicht aufgeklärten Parteimasse gegenüber.
Konsequent durchgeführt, solle die Beitragssperre unserer Auffassung
Ausdruck verleihen, daß wir in diesem Parteivorstand weder ein Organ
der Partei noch einen Vertreter des Sozialismus erblicken können. Zu
unserem Antrag 2 sei zu sagen, daß mit den Vertretern des 4. August
schon jetzt abgerechnet werden müsse. Die Resolution Ledebour-Hoffmann (den Schuldigen am "Vorwärts" -Streich in Zukunft keine Ämter
zu übertragen) enthalte nur Selbstverständlichkeiten,
wogegen die Annahme des Antrags 2 bedeute, daß die Berliner Genossen gewillt seien,
sie heute schon abzuschütteln. Ledebour-Hoffmann
befürchten die Annahme unseres Antrags durch die Versammlung und wollen ihm die
Spitze abbrechen, indem sie an Stelle der von uns vorgeschlagenen Aktion
in der Gegenwart sofort eine nichtssagende Vertröstung auf die Zukunft
setzen. Zum Schluß richtete der Redner an den geschäftsführenden Ausschuß noch die Frage, ob im Verlauf des" Vorwärts"-Konflikts ein vom
12. Oktober datiertes Schreiben abgefaßt und an das Generalkommando
geschickt worden sei, in dem der Besonnenheit des" Vorwärts" es zugute
gehalten wird, daß in Berlin keine Ausbrüche der Unzufriedenheit der
Massen - "Krawalle" heißt es in dem Schriftstück - wie in Hamburg,
Chemnitz und andernorts vorgekommen seien. Sei ein solches Schreiben
abgefaßt und abgeschickt worden, erklärt der Redner unter lebhafter Zustimmung eines großen Teils der Versammlung, so ist das ein Schandfleck
auf dem Schilde des Aktionsausschusses-, von dem er sich in aller Ewigkeit nicht wird reinwaschen können.
Der Spiegel war den ArbeitsgemeinschaftIern
vorgehalten bei den
Gesten, mit denen sie wähnten, Aktionen zu ersetzen. Sie erkannten sich
immer noch nicht.
1 Der von Zentristen beherrschte Aktionsausschuß wurde von der Generalversammlung
des Verbandes der Sozialdemokratischen Wahlvereine Berlins und Umgegend am 29. Oktober 1916 zu dem Zweck eingesetzt, während des ~Vorwärts"-Konflikts die Interessen
der Berliner Genossen zu vertreten.
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Der Buschmann schlägt seinen Götzen, wenn ihm seine Lehmhütte zusammenstürzt. Die Arbeitsgemeinschaft will ihren Instanzengöttern die
Kirchenpfennige nicht kündigen. Es bleibt anderen vorbehalten, .die
Tempelschänder zu jagen.
Denunziantenecke

Magdeburg. In. welcher Weise Fraktionsmehrheit und Polizei der gemeinsame Haß gegen die Opposition zum Hand-in-Hand-Arbeiten
führt,
das hat hier in Magdeburg das Nachspiel einer kürzlich gehabten Sitzung
von Parteifunktionären
gezeigt. Es handelt sich um eine Sitzung, über
deren Teilnehmerschaft. dadurch, daß jeder bei seinem Eintritt die schriftliche Einladung abliefern mußte, die schärfste Kontrolle geübt wurde.
Am Tage nach dieser ging bei dem Magdeburger Polizeipräsidium ein
Schreiben folgenden Inhalts ein:
"Der Privatmann V., hier, ... str. Nr .... wohnhaft, hat am 5. d. M.
bei einer Versammlung der Funktionäre der Sozialdemokratischen Partei
beiliegende vier Flugblätter verbreitet, indem er sie, ineinandergelegt,
den anwesenden Funktionären übergab und die unbesetzten Plätze mit
Flugblättern belegte."
Darauf wurde Genosse V. vernommen. Er verweigerte die Aussage.
Dagegen gaben Parteisekretär Holzapfel sowie Vorsitzender und Kassierer der Organisation sogleich unumwunden der Polizei zu, die Verbreitung gesehen zu haben. Später, in einer Versammlung des Sozialdemokratischen Vereins, wies der würdige Partei sekretär das Verlangen
von sich, er hätte der Polizei etwas vorlügen sollen. Nun suchte Gen. V.
zwecks Entlarvung des Denunzianten das Gericht mit der Sache zu befassen. Aber die Partei leitung winkte mit einem Schreiben ab, das vor
der Verbreitung der Flugblätter warnt, und erklärte, die Magdeburger
Instanzen gäben für derartige Missetaten keine Gelder her. So hielt denn
Gen. V. es für geraten, den Herren, Sozialpatrioten ihren Denunzianten
auf dem Halse sitzen zu lassen. Unser superber Parteisekretär wird uns
übrigens noch in einer späteren Nummer beschäftigen.

