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EIN

BLUFF

Um das "Friedensangebot" richtig zu verstehen, das der Reichskanzler
in der Sitzung des Reichstags vom 12. Dezember d. ]. gemacht hat, wird
man es unter das Licht stellen müssen, das zwei Reihen von Tatsachen
ausstrahlen.
Die erste Reihe besteht in den gewaltsamen Maßregeln, womit die
Reichsregierung seit nahezu dritthalb Jahren jede Friedensstimme zu
unterdrücken gesucht hat; sei es durch die Zensur, soweit solche Stimmen
in der Presse laut wurden, sei es durch die Abschiebung in die Schützengräben auch solcher Personen, deren militärische Untauglichkeit durch
ärztliche Zeugnisse über jeden Zweifel festgestellt worden ist. Man griff
dadurch auf die Tage des alten Fritz zurück, wo der Militärdienst als
Strafe für unbotmäßige Gesinnung verhängt wurde, was schon ein Schamhorst vor mehr als 100 Jahren als eine infame Entwürdigung der allgemeinen Wehrpflicht gebrandmarkt hat. In ähnlicher Weise verhängte
man die Schutzhaft auch über solche Personen, die dadurch nach den
Zeugnissen amtlicher Medizinalbehörden in unmittelbare Lebensgefahr
gebracht wurden - wenn anders sie auch nur verdächtigt waren, für den
Frieden tätig gewesen zu sein-, ganz zu geschweigen des furchtbaren Falles
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Liebknecht. Unser Genosse hat es auf lange Jahre hinaus hinter den
Mauern des Zuchthauses zu büßen, daß er schon am 1. Mai d: J. über die
grauenvolle Menschenschlächterei dieses Krieges diejenige Erkenntn'is
betätigt hat, zu der jetzt endlich Bethmann Hollweg gelangt ist. Nach
'solchen Leistungen der deutschen Reichsregierung macht es sich in der Tat
wundervoll, wenn ihr Haupt sich den fünf Weltteilen als den Messias
vorstellt, der einer verwüsteten Welt den Frieden bringen will.
Die andere Reihe von Tatsachen, die das richtige Licht auf das "Friedensangebot" des Reichskanzlers wirft, besteht - neben vielem andern in der Mißgeburt des "neuen Polens"l, durch die ein eiserner Riegel vor
einen nahen Frieden geschoben wurde, sowie in dem Zivildienstgesetz-,
das ganz offen als letztes Aufgebot für den Kampf bis aufs Messer angekündigt worden ist. Diese Taten eines extremen Kriegswillens, die in
London, Petersburg und Paris die extremste Kriegspartei ans Ruder gebracht haben, sollen jetzt wettgemacht werden durch wehmütige Betrachtungen über den ~reinen Verteidigungskrieg" und ähnliche Redensarten
mehr, an die im Auslande kein Mensch und in Deutschland wenigstens
kein vernünftiger Mensch glaubt.
Irgend etwas anderes als leere Redensarten enthält das "Friedensangebot" nicht. Man würde in ihm vergebens nach einem Worte suchen,
das irgendeine greifbare Handhabe für Friedensverhandlungen bieten
könnte. Und der würdige Reichstag hat nichts dazu getan; diesem Mangel
abzuhelfen. Er hat sich auch dieses Mal zum willenlosen Resonanzboden
der Regierungspolitik hergegeben. Das Schwergewicht seiner neu esten
Schande aber fällt auf die sozialdemokratische Fraktion. Es lag in ihrer
Hand, eine Diskussion über die Rede des Reichskanzlers herbeizuführen,
aber sie entschied sich in verneinendem Sinne. Dieser Pudel ist gelehrig
1 Am 5. November
1916 wurde in Warschau ein Manifest des deutschen Kaisers verkündet, in dem Deutschland als .Befreier Polens" von der russischen Herrschaft gepriesen und die Bildung eines .selbständigen Staates mit erblicher Monarchie und konstitutioneller Verfassung" bekanntgegeben wurde. Hauptzweck war, die polnische Bevölkerung
zur bewaffneten Unterstützung Deutschlands und Osterreichs gegen Rußland zu gewinnen. Das polnische Volk aber lehnte dieses Betrugsmanöver der deutschen Militaristen
einmutig ab.
Z Gemeint ist das .Gesetz über den Vaterländischen
Hilfsdienst", auch Zwangs- oder
Hilfsdienstgesetz
genannt. Es wurde am 2. Dezember 1916 im Reichstag angenommen
und verfügte, daß alle nicht zum Heeresdienst einberufenen Männer im Alter von 17 bis
60 Jahren zu Arbeiten, besonders in der Rüstungsindustrie. herangezogen werden konnten. Ein freier Wechsel des Arbeitsplatzes war nach dem Erlaß dieses Gesetzes, bei dessen Durchführung auch die Gewerkschaften mitwirkten, nicht mehr möglich.
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genug geworden, auf jedes Bläffen zu verzichten, wenn er über den Stock
springt.
Nichts ist sicherer, als daß dieses "Friedensangebot"
keinen Frieden
herbeiführen wird. Aber eben das ist der ganze Zweck der Übung. Die
imperialistische Politik der Regierung bereitet ihr wachsende Schwierigkeiten, und die Kriegsmüdigkeit nimmt in allen Schichten der Nation unheimlich zu. Da hofft sie noch einmal, den berufenen Furor teutonicus aufzupeitschen, indem sie mit dem vollen Brustton sittlicher Entrüstung erklärt: "Seht,wir haben feierlich die Hand zum Frieden geboten, aber sie
ist in frivoler Weise zurückgestoßen worden. Die Feinde wollen den Krieg
bis zum Weißbluten, und so sollen sie ihn haben."
Ob diese Rechnung gelingt oder nicht, hängt zum Teil von der Aufnahme ab, die das "Friedensangebot" bei den "feindlichen Regierungen"
finden wird. In der Hauptsache aber liegt die Entscheidung bei den deutschen Massen, die nun wahrlich Erfahrungen genug gesammelt haben,
um sehr schlecht vor dem Richterstuhle der Geschichte zu bestehen, wenn
sie nicht endlich durch direktes Eingreifen und selbständige Aktion eine
abenteuerliche und gewissenlose Politik zu durchkreuzen verstehen.'
14. Dezember 1916

TANZT,

IHR

POLEN,

TANZT,

IHR

DEUTSCHE

...

9

Ordonnanzen, Ordonnanzen,
Meine Völker müssen tanzen,
Wie ich ihnen aufgespielt!
Tanzt, Ihr Deutsche, tanzt, Ihr Polen ...

Der Imperialismus scheint sich vorgenommen zu haben, der Sozialdemokratie im Weltkrieg einen Spiegel vorzuhalten, in dem alle ihre
Worte und Gesten als boshafte Fratze wiedererscheinen. Der Kampf
gegen den russischen Zarismus als Mittel zur Stärkung des deutschen
Halbabsolutismus, die Aufhebung der Klassen und Parteien als Motto
zur Proklamierung des preußischen Belagerungszustandes,
die gesellschaftliche Regelung der Konsumtion als polizeiliche Organisation des
1 Siehe auch "Friede und SchiedsverträgeDie Red)
2 Verfaßt von Julian Marchlewski.

in dieser Nummer. (Fußnote in der Quelle.
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Volkshungers, der allgemeine Arbeitszwang als zwangsweise Fron des
gesamten Volkes für den Profit der Kriegsindustrie, endlich das Selbstbestimmungsrecht der Nationen als eine "Wiederherstellung
Polens"
durch die Prügelpädagogen von Wresdien! und die Schöpfer der Ansiedelungskommissionen-, durch die Helden, die Belgien, Serbien und Polen
in drei große Leichenfelder verwandelt haben. Noch nie war eine imperialistische Spekulation gröber zugehauen, mit
robusterer Ungeniertheit durchgeführt als in diesem Falle. Das deutsche
Kanonenfutter, dieses strammste, intelligenteste, sozialdemokratisch erzogene, organisatorisch disziplinierte, theoretisch geschulte, mit einem
Wort: das ideals te Kanonenfutter der Welt - fängt leider an, allmählich
auf die Neige zu gehen. Die deutsche Volksmasse ist zwar ein großes,
schließlich aber kein unerschöpfliches Reservoir. Grenzenlos ist bis jetzt
nur ihre Geduld und Passivität, nicht aber so ihre Zahl. Die Felder an
der Somme und an der Ancre, die Dobrudscha und die litauischen Sümpfe
sind bereits derart mit deutschem Blute getränkt, daß die Beschaffung
immer frischen Kanonenfutters ernste Schwierigkeiten zu bereiten beginnt.
Und doch muß ja der Völkermord weitergehen, neues "Material" muß
herangeschafft werden. Woher es also nehmen?
.
Da ist Polen, in dem noch Menschenfleisch und dito Knochen zu haben
wären. Indes, die Sache hat einen Haken. Polen ist russisches Staatsterritorium genauso wie die Provinz Posen deutsches und viel mehr, weil
länger als Elsaß-Lothringen deutsches Staatsterritorium ist. Die Bevölkerung eines im Kriege okkupierten Gebietes vor Friedensschluß zum
Kriegsdienst gegen den Staat zu pressen, dem sie angehörte, d. h. sie zum
Hoch- und Landesverrat zwingen, widerspricht den elementaren Satzungen des sogenannten Völkerrechts oder dem, was noch von diesem Phantom übriggeblieben. Was also tun? Nun, "die alte Eselshaut half mir·
auch hier", wie der Jesuit im Figaro singt: es half nämlich - die deutsche
Sozialdemokratie.
Hat sie nicht gleich am 4. August den deutschen Kanonen die Fahne des
"Selbstbestimmungsrechts der Nationen" und des "Kampfes gegen den
Zarismus" umgehängt? Hat die sozialdemokratische Presse, mit dem" Vorwärts" .und der "Neuen Zeit" an der Spitze nicht gleich zu Beginn des
Krieges als eine Aufgabe des Weltkrieges - dieses imperialistischen Völ1
2

Siehe S. 36, Fußnote 1.
Siehe S. 35, Fußnote,
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kermordes! - die "Befreiung Polens" proklamiert und propagiert? Stammelt sie nicht auch jetzt wie ein gut angelernter Papagei auf die Nachricht
von der Hindenburgschen "Wiederherstellung Polens", daß "schon unsere Altmeister Marx und Engels die Wiederherstellung Polens forderten" usw.?
Freilich, freilich, "unsere Altmeister" meinten es ein bißchen anders.
Aber kann denn die sozialdemokratische Presse etwas dafür, daß der
deutsche Imperialismus nicht nach Marx-Engelsschen Rezepten arbeitet?
Sie kann wahrhaftig nichts dafür. Die Sozialdemokratie kann, nachdem
sie sich als eine Macht mit eigener Politik im Weltkriege ausgeschaltet
hat, nur noch eigene Phrasen zu fremder, entgegengesetzter Politik, zur
Politik des deutschen Imperialismus, liefern, um die öffentliche Meinung
auf die Taten der Säbeldiktatur vorzubereiten und sie dem Publikum ideologisch mundgerecht zu machen. Und diese ihre Mission hat die offizielle
sozialdemokratische Presse auch hier redlich erfüllt. Durch ihr treuherziges
Geschwätz von dem "alten Vermächtnis" der Wiederherstellung Polens,
das auszuführen die angebliche Aufgabe dieses Weltkrieges wäre, hat sie
auch die auf der Leiche Polens aufgeführte blutige Posse des deutschen
Imperialismus an ihrem bescheidenen Teil mit vorbereiten helfen. Das
Manifest Beselers im Warschauer Königsschloß- war nur das Gegenstück
zu der sozialdemokratischen Fraktionserklärung vom 4. August und den
Artikeln in den sozialdemokratischen Zeitungen.
In ihrer Anlage ist die Posse nicht einmal originell: der deutsche Impe.rialismus in Nöten pfuscht hier den alten Napoleonischen Trick von Anno
1807 nach. Napoleon wußte auch schon, wo Bartel den Most holt. Auch er
stellte so im Vorbeigehen, auf einem Kriegsmarsch ein "unabhängiges
Polen" in Gestalt des russisch-polnischen Fetzens wieder her und überwies
ihm als einzige Aufgabe: Kanonenfutter für seine Schlachtfelder zu liefern, wobei dieses famose "unabhängige Polen" richtig bis zum Abschluß
der Napoleonischen Kriegslaufhahn geschlagene sieben Jahre die Wonnen des irdischen Daseins auskosten durfte. Aber - und hier beginnt das
"Originelle" in der neu esten deutschen Schöpfung - Napoleon hatte nicht
das Schluchzen der gepeitschten Polenkinder und die Korruptionsdünste
der" Ostmarkenzulagen " im Rücken, auch nicht das Ächzen des verbluten1 Gemeint ist die Verkündung des kaiserlichen Manifestes, in dem die Konstituierung
eines polnischen Königreiches bekanntgegeben wurde, durch den Generalgouverneur in
Warschau, General der Infanterie von Beseler.
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den Belgiens und Serbiens. Napoleon brachte den Landen, durch die er
mit Schwert und Feuer zog, nicht nur Ruin, Hunger und Anarchie, sondern
auch die Zertrümmerung des Feudalismus, und dem unseligen Fürstentum Warschau hatte er jedenfalls eine Art parlamentarische Verfassung,
eine Regierung, die rechtliche Abschaffung der Hörigkeit und den modernen Gesetzeskodex gegeben.
Die heutige Improvisation der Hindenburg und Ludendorff an der
Weichsel hingegen ist ein Unikum, eine Posse, wie sie die Welt noch nicht
erlebt und erträumt hat. Ein "unabhängiger"
Staat mit unbekannten
Grenzen, mit unbekannter Regierung, mit unbekannter Verfassung und o Graus! 0 Schmach! - ein Königtum ohne König! Dieser König existiert
zwar schon im "Befreiungs" -Manifest des Herrn v. Beseler, und es ist
schon zur Beruhigung seiner Untertanen bekannt, daß er "erblich" sei,
wer aber dieser erbliche König des "unabhängigen Staates" ist, bleibt noch
im Busen Hindenburgs und Ludendorffs verborgen. Seine Erblichkeit
meldet sich früher als er selbst, sie ist der erste Schatten, den dieser Schattenkönig - ein umgekehrter Schlemihl - vorauswirft. Seine Kinder sind.
als juristische Personen früher auf der Welt als ihr Vater .
.Ohne Verbindung mit Preußisch-Polen, in dem auch nicht einmal an
dem Wust der dreißigjährigen Germanisierungs-Wirtschaft
getippt und
gerüttelt wird, ohne Verbindung mit Galizien, ohne alle wirtschafttichen,
politischen und kulturellen Existenzmöglichkeiten, ohne das Recht, selbst
auch nur einen Ton zur eigenen "Befreiung" äußern zu dürfen, außer dem
Hurra! auf die hochherzigen deutschen Befreier, ohne Gebietsgrenzen,
Verfassung und Regierung, ohne Hand und Fuß, ohne Kopf und Schwanz
zeigt das "wiederhergestellte
Polen" nur das eine als seines Wesens
Wesenheit, dies aber schon faustdick, ganz reell und unzweideutig: es hat
sofort ein polnisches Heer unter deutschem Kommando zu schaffen und
seine ganze Existenz "im engsten Anschluß", an das Deutsche Reich zu
führen.
.Und diese mit so plumper Nachlässigkeit kaum halbwegs drapierte Annexion wurde der deutschen Offentlichkeit vorgesetzt - 24 Stunden nach
der Heimschickung des Reichstags, der eben den sechsten Kriegskredit gehorsamst apportiert hatte! Der Geburtsakt der "Befreiung der polnischen
Nation" wurde zu einem Fußtritt für die deutsche Nation. Auf die Warschauer Trinksprüche: Es lebe Polen!, folgte in Berlin der Nachsatz: Halt's
Maul, Reichstag! Die "Selbstbestimmung der Nationen" manifestiert sich
18
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somit als eine "Ordonnanz" des Belagerungszustandes
an der Weichsel
und an der Spree.
Daß dies alles möglich war, daß der Reichstag sich, wohlwissend um die
Sache, heimschicken ließ, daß ein solch dreistes nie dagewesenes Schindluderspiel wie dieses "unabhängige Polen" der deutschen Offentlichkeit
ins Gesicht geklatscht werden konnte, das ist ein historisches Faktum von
höchster Tragweite, namentlich als Beitrag zu dem Kapitel: deutscher
Parlamentarismus im Weltkriege.
Die Schicksale des unglücklichen Polens werden sicher nach dem Kriege
noch manche Änderung erfahren. Diese Schicksale sind wie die Sache der
Demokratie überhaupt an die eigenen Geschicke. des europäischen Proletariats gebunden, sie können nur mit ihm und von ihm aus den blutigen
Würgmaschen des Imperialismus gerettet werden. Unvergänglich aber
und unvertilgbar bleibt die infame Posse des "unabhängigen Polens" als
das Denkmal der tiefsten Erniedrigung, in die das deutsche Volk, die
deutsche Offentlichkeit - dank dem historischen Verrat der deutschen Sozialdemokratie - unter dem Joche der Säbeldiktatur hinabsinken konnte.

FRIEDE

UND

SCHIEDSVERTRÄGE

Als vor Jahr und Tag auf Konferenzen neutraler Sozialisten der Abschluß internationaler Schiedsverträge als eine Hauptaufgabe des Friedensschlusses bezeichnet wurde, erhoben wir alsbald Einspruch.
Nicht als ob wir bezweifelten, daß Schiedsverträge möglich sind: sie
bestehen ja schon in Menge. Auch nicht, weil wir ihnen im kapitalistischen
Zeitalter jeden Nutzen für die Beilegung internationaler Streitigkeiten
absprächen: das hieße die Tatsachen verleugnen.
Aber sie waren und sind Instrumente kapitalistischer Regierungen. Die
Fälle, in denen sie sich bewährten, hätten auch ohne sie nicht zum Kriege
geführt; die Regelung, zu der sie verhalfen, war eine Angelegenheit der
herrschenden Klassen. Und so lange die imperialistischen Machthaber das
. Heft in den Händen halten, kann es nicht anders sein.
Daß wir solche Verträge, wenn sie praktisch an uns herantreten, ablehnen müßten, wäre eine törichte Meinung. Aber nicht nur töricht, sondern
verhängnisvoll ist der Wahn, als seien sie Heilmittel für die internationalen Gebresten, unter denen das Proletariat seufzt. Nicht nur töricht,
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sondern verhängnisvoll ist es, den Kampf gegen den Krieg durch einen
Kampf um Schiedsgerichte zu ersetzen oder dem Kampf um Schiedsgerichte
im Kampf gegen den Krieg auch nur eine nennenswerte Rolle einzuräumen.
Für das klassenbewußte Proletariat kommt es darauf an, die Mittel zu
erkennen und zu propagieren, die den jetzigen Krieg im sozialistischen
Geist beenden, die Beziehungen der Völker im Interesse des internationalen Proletariats regeln und den künftigen Frieden sichern können.
Verträge kapitalistischer; Regierungen aber; die nicht aus sozialistischem, sondern aus- kapitalistischem Geiste geboren sind, können ihrem
Wesen nach nicht im sozialistischen Geiste wirken. Und der künftige
Friede kann nicht durch ein Stück Papier gesichert werden, und wenn es
mit den schönsten Völkerrechtssätzen und Schiedsverträgen beschrieben
wäre; nicht durch ein Stück Papier, das jeden Augenblick in Brand geschossen werden und in Rauch und Flammen aufgehen kann, wenn es
einer imperialistischen Räuberbande gefällt; noch durch den "guten Willen" und die rechtliche "Moral" kapitalistischer Diplomaten.
Auch wir fordern "reale Garantien". Freilich nicht im Sinne der herrschenden Klassen.
Was wir brauchen, das ist ein Friede des Proletariats, nicht des Imperialismus; ein Friede, der durch das Eingreifen der Arbeiterklasse herbeigeführt wird, nicht durch die Diplomatie, noch durch die Kanonen; nicht
durch die Hindenburg, Krupp und Bethmann Hollweg, sondern gegen sie;
das ist ein Friede, dessen Gestaltung bestimmt und dessen Erhaltung gesichert ist durch die Macht und den Willen der aktionsfähigen und
aktionsbereiten Massen. Und nur ein solcher Friede unter der Garantie
des klassenbewußten Proletariats trägt auch die Gewähr der Dauer in sich.
Der Schiedsgedanke, wie ihn die neutralen sozialistischen Konferenzen
vertraten, ist nicht nur utopisch, sondern gefährlich und schädlich, weil er
Illusionen über den möglichen Sinn und die mögliche Wirksamkeit diplomatischer Abmachungen kapitalistischer Regierungen und Irrtümer über
Wesen und Macht des Imperialismus erweckt; gefährlich und schädlich,
weil er die politische Orientierung der Massen, ihre Einsicht in die wirkliehen Zusammenhänge und Triebkräfte der Entwicklung verbaut und verwirrt, weil er die Aufmerksamkeit des Proletariats von dem ablenkt, worauf es für die Arbeiter allein ankommt, von den einzigen spezifisch proletarischen Mitteln, die ihnen für ihren Friedenskampf zu Gebote stehen.
IS"
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In diesem Kampf hängt alles, aber auch alles davon ab, daß die Arbeiterklasse jede Hoffnung auf fremde Hilfe fahren läßt, sich auf sich selbst
als ihre einzige Rettung besinnt, ihre Ziele aufstellt und zu deren Verfolgung ihre eigene gesellschaftliche Macht ausbildet und einsetzt.
Nur ein Friedenskampf unter solchen Voraussetzungen, in dem das Proletariat als selbständiger politischer Faktor in der ihm als Klasse eigentümlichen Art auftritt, ist imstande, sich über sein unmittelbares Friedensziel hinaus zu dem auszuwachsen, was er kraft der historischen Aufgabe
des Proletariats zugleich sein muß: zur entscheidenden Auseinandersetzung mit den imperialistischen Mächten, zum Ringen um die Staatsgewalt,
um die sozialistische Gesellschaftsordnung.
Die-Forderung des Erfurter Programms: "Schlichtung aller internationalen Streitigkeiten auf schiedsrichterlichem Wege" steht unsrer Auffassung nicht im Wege. Sie ist nur im Zusammenhang des ganzen "Gegenwartsprogramms" zu verstehen, von dem sie einen unlöslichen Teil bildet;
im Zusammenhang vor allem mit der Forderung der demokratischen
Volkswehr und der demokratischen Entscheidung über Krieg und Frieden.
Es hieße diese Forderung in ihr Gegenteil verkehren, wollte man sie als
ein Vertrauensvotum für kapitalistische Regierungen, als Kundgebung
der Zuversicht auf diplomatische Abmachungen des Imperialismus deuten. Es hieße dem Proletariat statt Promethidentrotzes
die Rolle eines
hoffnungsvollen Toren ansinnen.
Mit gutem Grunde sind unsere Leitsätze vom Januar 1916 der landläufigen Schiedsgerichtduselei entgegengetreten. Mit gutem Grunde haben sie den Blick auf das eine und einzige gelenkt, das dem Friedenskampf
der Arbeiterklasse zum Siege verhelfen kann: auf die selbständige opferbereite Aktion der Massen.
Gerade heute muß diese Wahrheit mit feurigen Zungen gepredigt werden.
Immer eifriger beginnen die offiziellen Geschäftsträger der herrschenden Klassen, die den Weltkrieg heraufbeschworen, in ihrem Falschspiel
der Völkerverwirrung auch die falsche Karte des Schiedsgedankens einzumischen. Wilson, Grey und natürlich auch der deutsche Kanzler - sie allesamt erklären sich bereit, einem "Völkerbunde" beizutreten, ja sogar man denke! - "an die Spitze eines Völkerbundes zu treten, der die Friedensstörer im Zaume hält".
Und "wie der Herre, so's Gesdierre". Wie die Staats diplomatie, so ihre
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"sozialdemokratischen" Reklametrommler. In Deutschland am meisten.
Eifrig verbreiten sie den demagogischen Humbug und plustern ihn auf,
um die Regierung mit einer Glorie zu umgeben und ihr die Massen zuzutreiben, um das Proletariat einzulullen und von seiner eigenen Politik abzulenken. Wie sie die Grundlagen des Parteiprogramms verraten haben,
so schlachten sie jetzt seine einzelnen Worte nur noch aus, um die Massen
unter das Kommando der herrschenden Klassen zu stellen.
Der "Manchester Guardian" zerpflückt den Schwindel mit kühler Gelassenheit. Der Friedensbund würde, so sagt er, an sich keinen Krieg verhüten; doch würde er - man denke! - das "traurige Schauspiel verhindern;
daß die Führer zweier Völker nach 27 Monaten Krieg sich noch darüber
streiten können, wie der Krieg in die Welt gekommen ist".
.
Wir wissen, daß alle kapitalistischen Friedensbünde der Welt nicht
einmal auch nur dieses "traurige Schauspiel" verhindern werden und daß
es, um die Kriege zugleich mit der diplomatischen Schwarzkunst und ihren
höllischen Machenschaften auszurotten, nur ein Mittel gibt: das internationale Proletariat durch Klassenkampf zum bestimmenden Faktor der Ge ...
schichte zu machen.
<

DIE

SCHLUMMERNDE

GROSSMACHT

Die Barden des Sozialimperialismus, die den jetzigen Krieg als die gewaltigste Revolution der Weltgeschichte preisen, begehen nur den einen
Fehler, daß sie die Hälfte für das Ganze nehmen. Zu jeder Revolution
gehören nämlich zwei Elemente: das Niederreißen des Alten und das Aufbauen des Neuen. Gerade das letztere, das eilige, fieberhafte Auftürmen
neuer Werke im Rohbau, neuer kühner Formen mitten im Schutt und auf
Trümmern des Alten, charakterisiert das Wesen der Revolution.
Heute sehen wir überall, wohin sich der Blick wendet, nur Zerstörung,
nur Schutt, nur Trümmerfelder.
Militärisch steckt der Weltkrieg seit langem in der Sackgasse und, wie
die Franzosen sagen: plus cachange, plus ~a reste tout
fait la meme
chose - je mehr sich das ändert, je mehr bleibt es gen au ein und dasselbe.
Immer mehr Länder, mehr Völker geraten in den Strudel, immer neue
Offensiven und Defensiven blitzen und donnern im Osten und Westen:
Und das einzige Ergebnis ist die immer höher und höher wachsende Kette
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von Leichenhügeln, die sich wie ein grausiger Wall des Todes durch das
verblutende Europa hinziehen.
Im ersten Halbjahr des Krieges erdröhnte die Welt von Glanzleistungen der "Dicken Berta". Bald feierten die Knirpse der deutschen Diplomatie unerhörte Triumphe: die Türkei wurde in den Krieg gehetzt, Bulgarien zum Schildknappen und Schmarotzer des deutschen Imperialismus
gemacht, Rumänien und Griechenland im Schach gehalten.
Heute, nach zweieinhalb Jahren ununterbrochener Siege, ist die "Dicke
Berta" nahe daran, an den eigenen Siegen zubersten, und die neunmalweisen Staatslenker des Deutschen Reichs flüstern mit kaltem Schweiß an
den Schläfen: wie in aller Welt werden wir endlich die große Zeit los, die
wir entfesselt haben? Aber gerade die Unmöglichkeit, sich der Schlinge des eigenen Tuns zu
entziehen, gerade die Fatalität, mit der die imperialistische Staatskunst
weiter und weiter ins Dicke rennt, ohne der eigenen Bewegung mehr Einhalt gebieten, ohne sie mehr lenken zu können - das ist das Bezeichnende
an der heutigen militärischen wie politischen Situation. Daher auch die
aus dem instinktiven Gefühl für die Ausweglosigkeit der Situation herrührende Gleichgültigkeit des Publikums für alle Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Daher die Verdrossenheit selbst des Philisters, dem Siege, Gefangene und Trophäen nur noch Übelkeiten bereiten.
Der äußeren Lage entspricht genau die innere. Dieselben Sozialimperialisten, die vor Hindenburg auf dem Bauch rutschten, waren ja im Anfang auch über die wirtschaftlichen Zauberkünste des "Kriegssozialismus"
außer sich vor Begeisterung. Was ist heute von jenen Zauberkünsten
übriggeblieben? Wo ist der dümmste Bauer, dem sie noch ein holdes Geheimnis sind?
Die plumpsten Jobberpraktiken, die derbsten Wegelagerermethoden,
von einer frechen Banditenrotte am hellichten Tage an dem geknebelten
und gefesselten Volke ausgeübt - das ist das einzige Ergebnis des "Kriegssozialismus". Von den ersten Maßnahmen der "Brotgleichheit", die dem
Lensch und seinesgleichen beinahe wie ein Hauch aus der Großen Französischen Revolution vorkamen, so daß sie die Brotkarte wie eine zweite
Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte anstaunten, bis zu der
jüngsten Herbstposse mit den beschlagnahmten und wieder freigelassenen halbverfaulten Pflaumen - nichts als ordinäre Schutzmannsexperimente, als groteske Pfuscharbeit, als betäubender Bankrott, über den
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künftige Generationen, wenn sie die Tränen des Zorns. und des Ekels
abgewischt haben, vor Lachkrämpfen die Augen wieder werden trocknen
müssen.
Und nun die Situation in der Partei! Seit dem 4. August 1914, seit dem
offiziellen Übertritt der Sozialdemokratie auf den Boden der bürgerlichen
Gesellschaft, macht die Sozialdemokratie als organischer Teil dieserGesellschaft ihre allgemeinen Geschicke mit: Ratlosigkeit, Auflösung, Zerfall. Dies offiziell enthüllt und besiegelt zu haben, ist das einzige positive
Ergebnis der Reichskonferenz gewesen. Was sie bei all ihrer moralischen
und politischen Nichtigkeit und trotz ihrer verfälschenden Tendenz unzweideutig aufgezeigt hat, ist die Unhaltbarkeit der Zustände in der Partei, ist die Tatsache, daß ein großer Teil der Partei, und zwar ihr offizieller
leitender Teil, ein Fremdkörper geworden ist, daß die Einigkeit der
Sozialdemokratie somit heute dasselbe ist, was die Einigkeit der nationalliberalen Partei war - ein wesenloser Schein, eine konventionelle Lüge.
Die Konferenz hat durch die Offenbarungen des sozial imperialistischen
Lagers unter der Führung des Partei vorstands protokollarisch festgestellt,
daß die Politik des 4. August kein Zufall und kein beiläufiger Irrtum ist,
sondern eine logische Folge der Tatsache, daß im Staate Dänemark schon
seit langem gar manches faul war. Die Leichenwürmer Heilmann-Scheidemann-David-Haenisch und wie sie alle heißen verraten nur, daß im Parteikörper längst Verwesung vorhanden war, in der sie wie die Maden
im Käse gediehen. Heute ist die äußere Partei einigkeit mit diesen Leuten
Dur noch ein Produkt des Belagerungszustands, der als Beschützer der
offiziellen Instanzen und der Politik des 4. August zugleich den unaufhaltsamen Prozeß der inneren Zersetzung der Partei durch die Verwesungselemente fördert.
So überall nur Fäulnis, Zerfall und Trümmer. Und daher die unerträgliche Stickluft, in der Menschen kaum noch atmen können.
Und dies ist die herrliche bürgerliche Gesellschaft im Zeichen des Imperialismus, vor deren junger Gliederpracht die Lensch-Cunow und Konsorten wie vor einer neu entdeckten Aphrodite verzückt die Hände falten! Woher nun diese allgemeine Ausweglosigkeit, woher der schlimme
Zirkel, in den das gesamte soziale Leben geraten zu sein scheint?
Die Erklärung ist einfach. Weil einerseits der Moloch als Weltenlenker
seine Rolle ausgespielt hat. Er kann nur noch zerstören, zerfetzen, stürzen,
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er kann nicht mehr regieren und weiter führen. Die bürgerliche Staatskunst hat in ihrem zügellosen imperialistischen Ausbruch Kräfte entfesselt, Probleme heraufbeschworen, mit denen sie nicht mehr fertig wird,
die auf dem Boden der imperialistischen Politik überhaupt nicht mehr
ins Gleichgewicht kommen können.
Andererseits hat aber diejenige gesellschaftliche Macht, deren Eingreifen auf allen Gebieten die Entscheidung herbeizuführen und auf den
Trümmern ein neues Leben aufzubauen berufen ist, sich in der gegenwärtigen Krise noch nicht gemeldet.
Die ganze äußere wie innere, wirtschaftliche wie politische Situation
schreit in den Gassen, daß die Zeit für ein anderes Prinzip der Weltgeschichte: für die menschliche Vernunft, den organisierten Willen, für
eine wirkliche Kulturperiode heranbricht. Aber die Masse des sozialistischen Proletariats, die auserkoren ist, als Organ dieser Vernunft und
dieses Willens die Zügel der eigenen Geschicke zu ergreifen, diese einzige
Großmacht, die in dieser Stunde der Weltgeschichte das entscheidende
Wort zu sprechen berufen ist - schlummert. Die Masse des sozialistischen Proletariats spielt vorerst noch im großen
und ganzen die Rolle des kleinen Griechenlands: sie läßt sich knuffen und
puffen, treten und würgen, bleibt aber passiv. Mit einer einzigen Bewegung ihres mächtigen Armes könnte sie der Periode des Zerfalls und
Todes ein Ende machen und eine Periode des Neuaufbaus des gesamten
gesellschaftlichen Lebens eröffnen.
Aber wo ist sie? Worauf wartet sie? Wie lange noch wird sie schlummern? .
"ICH

ZWEIFLE

NICHT!"

Schlußwort des Anklagevertreters
und des Angeklagten Gen. Karl Liebknecht
in der Verhandlung vor dem Obermilitärgericht am 23. August 19161

Der Anklagevertreter räumt ein, daß der Angeklagte sich vornehm verhalten und aus idealen Motiven gehandelt habe, aus einer Weltanschau1 Die Gerichtsverhandlung
im Prozeß Liebknecht hat bekanntlich unter strengstem Ausschluß der Offentlimkeitstattgefunden.
Wir geben im nachfolgenden die Worte des Angeklagten nach stenographischer Aufzeidmung eines Ohrenzeugen der Verhandlung wieder, dessen entgegengesetzter politischer Standpunkt und feindselige Gesinnung dem
Angeklagten gegenüber die Zuverlässigkeit des Beridits nur erhöhen kann. (Fußnote in
·der Quelle. Die Red.)

~Ich zweifle nicht!"
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ung, die ihm, dem Anklagevertreter. natürlich weltenfern liege. Aber' er .
habe für seine idealen Zwecke Mittel angewendet, die er als ehrlos bezeichnen müsse; verwerflich sei die Behauptung, daß der Krieg von den
Mittelmächten im Interesse einer Handvoll Junker und Kapitalisten inszeniert sei. Er beantragt sechs Jahre sechs Monate Zuchthaus und Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von zehn Jahren.
Angeklagter: Ich wiederhole zunächst mein Verlangen, daß meine Erklärungen nur genau in der von mir vorgetragenen und vorgelegten
schriftlichen Form in das Urteil aufgenommen werden. Sie und ich, wir
gehören zwei verschiedenen Welten an und sprechen zwei verschiedene
Zungen. Ich verwahre mich dagegen, daß Sie, die Sie meine Sprache nicht
verstehen, die Sie dem Lager meiner Feinde angehören, meine Worte
nach Ihrem Sinne gestalten.
Der Anklagevertreter hat die von mir angewandten Mittel, hat meine
Behauptungen über das geschichtliche Wesen und die Entstehung des
Kriegs verwerflich genannt. Wie soll ich das bezeichnen, da er die Akten
kennt und weiß, welcher überfluß an Tatsachen und Gründen mir zur
Seite steht, und da gerade er mit dem Gerichtsherrn meinen Beweisantrag
über die Vorgeschichte des Kriegs abgelehnt hat! Ich versage mir jetzt
und hier jedes weitere Wort dazu; denn dieses Gericht ist für mich nicht
das geeignete Forum. Aber die Verantwortlichen, jene Brandstifter in
Berlin und Wien, sie werden noch zur Rechenschaft gezogen werden, daß
ihnen Hören und Sehen vergeht.
Der Verhandlungsleiter
zeigt die Absicht, den Angeklagten zu unterbrechen.
Angeklagter: "Zuchthaus!" "Verlust der Ehrenrechte!" Nun wohl!
Ihre Ehre ist nicht meine Ehre! Aber ich sage Ihnen: kein General trug je
eine Uniform mit so viel Ehre, wie ich denZuchthauskittel tragen werde. ~
Ich bin hier, um anzuklagen, nicht - um mich zu verteidigen!
Nicht Burgfrieden, sondern Burgkrieg ist für mich die Losung! - Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!
Der Anklagevertreter
beklagt sich erregt über die Angriffe, die der
Angeklagte gegen ihn gerichtet habe, und beruft sich darauf, wie das Volk
über den Angeklagten urteile.
Angeklagter: Man vergegenwärtige sich: Der Anklagevertreter
schilt
mich ehrlos, beantragt sechs Jahre und einige Monate Zuchthaus und
10 Jahre Ehrverlust. Ich gebe ihm einige Worte nur allzu berechtigter
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Kritik, und er, der mir sechs Jahre Zuchthaus und zehn Jahre Ehrverlusteine Kleinigkeit! - zudenkt, gerät aus dem Häuschen! Der Anklagevertreter hat das Volk gegen mich aufgerufen. Ei, tun Sie das doch nicht bloß
in Worten, nicht bloß in zehnfach verriegelter Verhandlung, die sich vor
dem Volke versteckt. Nehmen Sie doch dem Volke die Knebel und Handschellen des Belagerungszustandes
ab! Rufen Sie das Volk zusammen,
hier und wo Sie wollen, und die Soldaten im Felde, wo Sie wollen! Und
lassen Sie uns vor die Versammelten treten, vor ihr Gericht - auf der
einen Seite Sie alle, der ganze Geriditshof, der Anklagevertreter
und
auch die Herren da drüben vom Generalstab, Kriegsministerium und
Kriegspresseamt und wen Sie sonst wollen. Auf der anderen Seite ich ganz
allein oder einer meiner Freunde. Wo die Masse des Volkes stehen wird,
wenn der Vorhang des Trugs von seinen Augen gerissen sein wird, ob
bei Ihnen oder bei mir - ich zweifle nicht!

POLITISCHES

UND KRITISCHES

Parlamentarischer

Kretinismus

Es gibt auf der weiten Welt keine elendere und ohnmächtigere Volksvertretung als den Deutschen Reichstag. Man könnte zweifeln, ob ihm die
preußische Duma nicht diesen Rang streitig macht; doch kann das Abgeordnetenhaus vor dem Richterstuhl der Geschichte zweierlei für sich
geltend machen. Es ist frei von den Verpflichtungen, die dem Reichstage
durch das allgemeine Wahlrecht auferlegt sind, und soweit es ein Produkt der plutokratischen Dreiklassenwahl ist, vertritt es seinen reaktionären Standpunkt wenigstens mit Energie und Konsequenz. Es läßt sich
von der Regierung nicht ohrfeigen wie ein Lakai von der Herrschaft.
Eben dies aber ist die Rolle, in der sich der Reichstag mit patriotischem
Wohlbehagen gefällt. Vom Ermächtigungsgesetz des August 19141 bis
zum Zivildienstpflichtgesetz des Dezember 19162 - welche Kette von Demütigungen! Man jagt den Reichstag Hals über Kopf auseinander, wenn
eine Entscheidung getroffen werden soll, die den Weltkrieg ins endlose
1 Gemeint ist die Erklärung des Kriegszustandes
für das Reichsgebiet durch den deutschen Kaiser am 31. Juli 1914; gleichzeitig wurde der Belagerungszustand verhängt und
die Exekutive von den Militärbehörden übernommen.
21n der Quelle irrtümlich: November 1916. Siehe auch S. 269, Fußnote 2.
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zu verlängern geeignet ist, und man ruft ihn Hals über Kopf herbei, wenn
es gilt, der Nation unerhörte Lasten aufzuerlegen, die aufs eigene Konto
zu übernehmen, selbst die Regierung der Bethmann und Helfferich nicht
wagt.
Der parlamentarische Kretinismus ist eine Seuche geworden, von der
sich die deutsche Arbeiterklasse bis auf die letzte Spur befreien muß,
wenn je ihre politische Wiedergeburt gelingen soll. Denn ihre allzu geringe Widerstandskraft
gegen diese Seuche ist nicht die geringste U rsache der Katastrophe gewesen, die sie am 4. August 1914 ereilt hat. Der
Umstand, daß die Tribüne des Reichstags in den Tagen des Sozialistengesetzes der Sozialdemokratischen Partei gewisse Dienste geleistet hat,
ist auch von Männern wie Bebel und Singer, weniger von dem alten Liebknecht, in allzu günstigem Licht erblickt worden und hat sie zu Schlußfolgerungen geführt, deren Hinfälligkeit inzwischen durch die geschichtliche Entwicklung erwiesen worden ist.
Es ist ein innerer Widerspruch, daß die Arbeiterklasse ihren Sieg erfechten soll auf einem Boden, der durch das Interesse der kapitalistischen
Gesellschaft geschaffen worden ist und in diesem Interesse erhalten wird.
Der Parlamentarismus ist ein bürgerliches Gewächs, von dessen Früchten
der Arbeiterklasse höchstens die Hülsen und Schalen zufallen. Zwar ging
auch früher innerhalb der Partei das Gerede, es sei ja selbstverständlich, .
daß die letzte Schlacht nicht auf parlamentarischem Boden geschlagen
werden würde. Aber das war eine Phrase wie andere auch, die in keiner
Weise hinderte, daß sich das Schwergewicht des proletarischen Klassenkampfes mehr und mehr auf das parlamentarische Gebiet verschob.
Damit wurde auch innerhalb der Partei ein parlamentarischer Kretinismus großgezüchtet, mit dem ein für allemal gebrochen werden muß. Wie
weit er unter den Scheidemännern grassiert, zeigt die schamlose Art und
Weise, worin der nunmehrige "Vorwärts" -die gegenwärtige Lakaienrolle des Deutschen Reichstages, die selbst anständigen Liberalen die
Schamröte ins Gesicht jagt, als einen g-ewaltigen historischen Fortschritt
gefeiert hat. Der Verfasser dieses Artikels, natürlich ein MdR, ist ein
rechtes Muster jener albernen Wichtigtuer von Staatsmännerchen, die
sofort in die Knie sinken mit dem demütigen Bekenntnis: Herr, hier sind
wir!, wenn ihnen irgendein Geheimrat auf die Schulter klopft. Man
schämt sich in die Seele hinein, daß solche Burschen von Arbeitern in den
Reichstag gewählt sind..
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Aber auch die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft krankt am parlamentarischen Kretinismus. All ihre Halbheiten, all ihr herzbrechendes
Möchtegern und Kanndochnicht erklären sich in erster Reihe hieraus.
Statt von der Reichstagstribüne die Massen zum Kampf aufzurufen und
anzufeuern, rechnet sie immer noch mit der Möglichkeit, durch parlamentarischeSchachzüge eine Handvoll unsicherer Kantonisten den Scheidemännern abzusprengen, als ob damit auch nur soviel gewonnen wäre,
wie ein Spatz auf dem Schwanze davontragen kann. Solange sie nicht einsieht, daß eine Massenbewegung nur durch die Massen gerettet werden
kann, wird sie es nach dem Worte Hegels von nichts durch nichts zu nichts
bringen.
N ur durch die Massen können die Massen gerettet werden; ohnmächtiges Geschwätz in einem ohnmächtigen Parlament fördert den Heilungsprozeß nicht, sondern hält ihn nur auf.
Lllahlbetradüungen

In dem sächsischen Reichstagswahlkreis Oschatz-Grimma ist der Genosse Lipinski (Leipzig) dem alldeutschen Konservativen Dr. Wildgrube
unterlegen. Da Genosse Lipinski angekündigt hatte, er werde der Arbeitsgemeinschaft beitreten und die Kriegskredite ablehnen, sucht die Mehrheitspresse (voran das Zentralorgan Kessels, der" Vorwärts") diese Niederlage zu der Behauptung auszunutzen, die Massen hätten sich gegen die
Kreditverweigerer
entschieden. Ein einzelnes Wahlresultat als Maßstab
für den Massenwillen zu betrachten, ist natürlich Blödsinn; denn sonst
könnte jede Wahl eines bürgerlichen Abgeordneten als unwiderrufliche
Entscheidung der Massen gegen den Sozialismus gelten. Wollte man
diesen Maßstab gelten lassen, dann hätten die Mehrheitsleute, die unter
Berufung auf den Burgfrieden" jeder Entscheidung feige ausweichen,
zu allererst Grund zu schweigen. Für eine Zukunftspartei kann ein Wahlausfall nur als Symptom einer augenblicklichen Stimmung wie als Wegweiser für die eigene Politik gelten. Jeder Wahlkampf hat seine Hauptbedeutung als Mittel zur Aufklärung der Massen, zur Aufrüttelung der
Arbeiter aus politischer Unkenntnis und Lauheit. Dieses Abc der politischen Betätigung haben aber nicht nur die Krippen- und Mandatsjäger
der "Mehrheit" vergessen. Auch die Anhänger der Arbeitsgemeinschaft
führten den Kampf in Oschatz-Grimma, als sei das Mandat an sich ein
c
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Selbstzweck. Der Kandidat Lipinski voran hat einWahlprogramm
entwickelt, das nicht zur Klärung, sondern zur Verschleierung der politischen
Situation beitragen mußte. Lipinski wiederholte als eigenes Programm all
die zweideutigen, unklaren Forderungen, die auch die Mehrheit erhebt:
"Die Sozialdemokratie will Deutschland unversehrt und unabhängig
erhalten wissen ... Sie lehnt alle Annexionen fremdsprachiger Völker
und Länder ab, weil Annexionen den Keim zu neuen Kriegen enthalten.
Die Sozialdemokratie erstrebt eine Verständigung der Völker zum freien,
friedlichen Wettbewerb, zur gemeinsamen Kulturarbeit an."
Das sind die Phrasen der Scheidemänner, und Lipinski beeilt sich ausdrücklich hinzuzufügen:
"Diese Darlegung ist die Auffassung der gesamten Sozialdemokratischen Partei."
Lipinski verrät dabei, daß die Arbeitsgemeinschaft sich völlig auf den
Boden der Landesverteidigungstellt
- eine sehr dankenswerte Erklärung,
weil die Arbeitsgemeinschaft selbst sich um diesen Punkt herumdrückt
und sich noch in der von Bernstein verlesenen Begründung der letzten
Kreditablehnung darüber ausschwieg. Lipinski lüftet endlich dieses von
uns allerdings längst geoffenbarte Geheimnis:
"Was die Fraktion Arbeitsgemeinschaft von der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei trennt, liegt in der Wertung der einzelnen T atsachen, die für die Beurteilung des Krieges bestimmend sind. Die Arbeitsgemeinschaft tritt wie die Fraktion für die Verteidigung des bedrohten
Vaterlandes ein, sie lehnt es aber ab, imperialistische Eroberungskriege
zu unterstützen."
Auch Ledebour hat ja auf der Reichskonferenz verkündet, daß er wieder die Kredite bewilligen wolle, wenn die Russen an der Oder und die
Franzosen am Rhein stehen; ja er 'war so gütig, auf einen Zwischenruf
eines Mehrheitsmannes hinzuzufügen, daß er mit der Bewilligung nicht
so lange warten wolle!
So lange die Arbeitsgemeinschaft sich nicht zu einer klaren, konsequenten Auffassung und Politik bekennt, wird ihre Agitation auch nicht
in den Massen zünden. Lipinski hat es sogar ausdrücklich abgelehnt, sich
zu dem rücksichtslosen Auftreten Liebknechts zu bekennen; er belehrt
seine Wähler:
"Ebenso ist es falsch, von einer Fraktion Haase-Liebknecht zu schreiben, weil Liebknecht ja keiner Fraktion angehört und über die Au//as-
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sung der Arbeitsgemeinschaft mit seiner politischen Auffassung hinausgeht."
So sehr der Arbeitsgemeinschaftler Lipinski die Grenzen der Auffassung zwischen sich und der Mehrheit zu verwischen sucht, so schroff rückt
er von Liebknecht ab! Und damit hoffte er die Massen zu gewinnen und
zu begeistern?
Nach seinem Durchfall scheint Lipinski seine Sympathien für die Arbeitsgemeinschaft gar noch bereut zu haben, denn in einer Erklärung des
Bezirksvorstandes Leipzig, dessen Vorsitzender Lipinski ist, rückt er auch
von der Arbeitsgemeinschaft ab. Das war selbst der guten arbeitsgemeinschaftstreuen "Leipziger Volkszeitung" zuviel, die den Bezirksvorstand
unwirsch wegen dieses Abrückens rüffelte.
Die ängstliche Rücksichtnahme Lipinskis auf die Fraktionsmehrheit hat
den Scheidemann und Schöpflin natürlich alles andere als Achtung eingeflößt. Diese tapferen Draufgänger der Rechten kündigen bereits an,
daß sie künftig für die Kandidaten der Arbeitsgemeinschaft nicht mehr
eintreten werden, auch wenn sie von der Gesamtorganisation aufgestellt
worden sind. So schreibt Heilmann in der "Chemnitzer Volksstimme"
drohend:
"Und diese folgenschwere Niederlage hat Lipinski erlitten, obwohl er"
- wie Schöpflin durch ausführliche Zitate aus seinen Flugblättern und
Erklärungen nachweist - "mit gedämPftem Trommelschlag und halbverhüllten Fahnendahinmarschiert"
sei und unaufhörlich beteuert habe,
auch die Arbeitsgemeinschaftler
wollten Deutschland unabhängig und
unversehrt erhalten! Schöpflin schließt seine Darlegungen mit der folgenden ernsten Drohung: Die Wahlniederlage
in Ösehatz-Wurzen ist
eine Niederlage der Arbeitsgemeinschaft. Es ist verständlich - und nach
Lage der Dinge auch richtig - daß alle sozialdemokratischen Wähler in
Oschatz- Wurzen derweil auch richtig Disziplin geübt haben. Ob es aber
so bleiben wird, und ob es angesichts des Verhaltens der S.A.G. so bleiben
kann, das ist allerdings eine andere Frage.
Auch daran muß bei diesem Anlaß erinnert werden. Für die Dauer
wird die Mehrheit nicht sozialdemokratische Niederlagen mitbuchen wollen, die sie nicht verschuldet hat. Das ergibt sich mit als Lehre aus der
Oschatzer Wahlniederlage. Möge sie beachtet werden!"
Ob die Arbeitsgemeinschaft "die Lehre" beherzigen wird, wissen wir
nicht. Von der Molluskengattung
der Lipinskis ist auch dies noch zu
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erwarten. Wir aber haben uns bereits längst diese Lehre gemerkt, wenn
auch in einem etwas anderen Sinne. Wahlniederlagen derMehrheitsmänner wollen wir schon inden Kauf nehmen und sie auch standhaft ertragen was uns desto leichter werden dürfte, als wir den Verlust dieser Herren,
sei es auch mitsamt ihren Mandaten, als den größten Gewinn für die
Partei betrachten. Was wir aber unter keinen Umständen nmitbuchen",
geschweige denn mitverschulden möchten, das sind gerade Wahlsiege der
Herrschaften. Der Klassenkampf der Arbeiter ist kein Maskenball, und die
dem internationalen Sozialismus treu gebliebenen Arbeiter haben an den
offenen und aufrichtigen Nationalliberalen
vollständig genug, um sich
nicht noch nach den vermummten und verkappten Nationalliberalen
in
der Rolle sozialdemokratischer Parlamentsvertreter
zu sehnen.
Die Wahl in Württemberg

Bei der württembergischen Landtagsnachwahl
in Heidenheim haben
unsere Freunde dem Kandidaten der Keil und Konsorten, d. h. dem Regierungs- und Kriegervereinskandidaten,
den Genossen Crispien als Kandidaten der internationalen revolutionären Sozialdemokratie entgegengestellt. Da die Keil und seinesgleichen die Stirn besitzen, sich noch Sozialdemokraten zu nennen, so schrieb die Presse von einer sozialdemokratischen Gegenkandidatur
- womit Crispien gemeint war - .gegen eine
sozialdemokratische Kandidatur oder gar von einem Bruderkampf zwischen Sozialdemokraten, obwohl der Auserkorene der Keil und Genossen
- trotz des trügerisch angemaßten Namens soviel Sozialdemokratisches
am und im Leibe hat wie irgendein Geheimrat aus dem preußischen PoIizeiministerium.
In Wahrheit gab es nur einen sozialdemokratischen Kandidaten - den
Genossen Crispien, und in Wahrheit handelt es sich nicht um einen spezifisch württembergischen Fall, sondern um den ersten Fall, in dem nach
dem 4. August 1914 der Kampf der entschiedenen Opposition gegen die
Parteiverderber die Form des Wahlkampfs annahm. Hätten unsere württembergischen Freunde die Gelegenheit der Wahlen ungenutzt vorübergehen lassen, sie hätten sich der gröbsten Pflichtverletzung schuldig gemacht. Selbstverständlich waren sie auf dem Posten, um dem sozial imperialistischen Betrug das. sozialdemokratische Programm entgegenzustellen,
und können mit dem erzielten Erfolge durchaus zufrieden sein.
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Ober die Wahl wird uns aus Württemberg geschrieben:
Die sozialimperialistischen Blätter, voran die "Schwäbische Tagwacht".
bemühen sich, aus dem Wahlergebnis in Heidenheim eine Niederlage der
württembergischen Partei opposition und einen Sieg des 4. August herauszudestillieren. Die Darstellung ist .weiter nichts als eine bewußte Täuschung der Offentlichkeit. Die "Tagwacht" schrieb noch einige Tage vor
der Wahl selbst, daß die Opposition in Heidenheim keinen Boden habe
und die Nachwahl nur .beniitzen wolle, um "Eingang" im Bezirk zu finden. In der Tat handelte es sich für die Opposition bei der Wahl nur in
zweiter Linie darum, Bresche in die bisher sicherste Domäne des wiirttembergischen Landesvorstandes zu legen. Ausschlaggebend war für uns das
Bestreben, gegen die arbeiterverräterische
Politik der Mehrheitsleute bei
jeder sich bietenden Gelegenheit anzukämpfen, den Trennungsstrich zwischen uns und ihnen klarer und schärfer zu ziehen.
Die Wahlagitation mußte von der Opposition unter den schwierigsten
Verhältnissen geführt werden. Seit Jahr und Tag ist Uns jede Versammlung verboten, die bekannteren Genossen stehen fast allgemein unter
Redeverbot. Viele von uns glaubten, daß man uns auch die Wahlarbeit
unmöglich machen wird. Ganz ohne Reibungen mit den Behörden ging es
auch nicht ab, und wir konnten deshalb erst eine Woche vor der Wahl in
den Kampf eintreten. Nur in vier von 28 Orten hatten wir noch die Möglichkeit, Versammlungen abzuhalten. Genosse Crispien sprach selbst nur
in einer. Die ganze schriftliche Agitation bestand in der Verteilung von
400 Exemplaren eines auf einer Schreibmaschine hergestellten Aufrufes.
Wie ganz anders konnten der Kandidat der Mehrheit, .Schreinermeister
Benz, und seine Freunde wochenlang vor der Wahl im Bezirk "Stimmen
werben". In einem Aufruf in den bürgerlichen Blättern wurde er über
den Schellenkönig gelobt: "Der Kandidat ist im Bezirk geboren", "im
Bezirk aufgewachsen". "mit den Verhältnissen des Bezirks bekannt" bekam man da zu lesen. Dagegen fehlte in dem Aufruf jedes klare Bekenntnis zum Sozialismus. Kein Wunder, daß denn auch in der bürgerlichen Presse zur Wahl von Benz aufgefordert wurde, obwohl die bürgerlichen Parteien Wahlenthaltung beschlossen hatten - wohl in der richtigen
Erkenntnis, daß sie auch bei der Wahl von Benz gut fahren werden.
Im Gegensatz zu dieser winselnden Stimmenbettelei hieß es in unserem
Aufruf:

"Wer mit der Politik unseres tapferen Freundes Karl Liebknecht ein-
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verstanden ist, der gebe seine Stimme unserem Kandidaten Artur
Crispien:"
Crispien erhielt 170 Stimmen, 13 Prozent der Gesamtzahl. Die Bresche
ist gelegt, der "Eingang" glänzend gelungen.
Keil und sein Klüngel, die ebenso geräuschvoll wie unaufrichtig über
den "Sieg der Politik des 4. August" im Bezirk Heidenheim jubeln, dürften sich nun die folgende Frage vorlegen: Wenn in den geschilderten
Verhältnissen und in einem Bezirk, in dem die Opposition vor der Wahl
so gut wie keinen Anhang hatte, das Wahlergebnis so ausgefallen ist, was
wird denn bei Neuwahlen in jenen Bezirken- im 1.,2.,3.,5.,10.
Kreis
usw. - zu gewärtigen sein, wo die Opposition die Mehrheit besitzt oder
über starken Anhang verfügt? Die "Probe aufs Exempel", unter anderen,
besseren Verhältnissen gemacht, wird es erweisen.'
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Dresden. Die Arbeitsgemeinschaftler
treten hier zwar vereinzelt auf
und lassen von ihrer Tätigkeit nicht viel merken; trotzdem haben aber
ihre Gesinnungsgenossen im Reich den Mut gefunden, zu behaupten, daß
die A.G. in Dresden für ein~ Massenbewegung 70000 Menschen auf die
Beine gebracht hatte. Dieses Eigenlob wird ins richtige Licht gestellt durch
die folgenden Angaben. Anhaltendes Drängen der hiesigen entschiedenen
Opposition zwang vor kurzem die Instanzen, als es galt, gegen die wucherische Teuerung der Lebensmittel Front zu machen, die praktischen Ratschläge der Radikalen einzuholen. Diese verlangten einen Proteststreik
und wurden dabei auch von den Arbeitsgemeinschaftlern
unterstützt. Die
Gewerkschaften erklärten jedoch, die Arbeiter verdienen gutes Geld und
wollen nicht beunruhigt werden. Die Parteibeamten mochten ihrerseits
die "Verantwortung"
für ein Hinausgehen der Massen auf die Straße
"nicht tragen". Dabei blieb es bis nach der ostsächsischen Frauenkonferenz, auf der dieses Flaumachen der Instanzen als Grund für die Aussichtslosigkeit jeder Agitation angeführt wurde. Daraufhin kamen die
Instanzen zu dem heldenhaften Entschluß, am 2. November bei dem Minister "vorstellig" zu werden und die Arbeiter zur Unterstützung der
"Interpellanten" aufzurufen. Die Radikalen wollten den Beschluß so aufVerspätet wegen Raummangels.
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fassen, daß die Arbeit am Tage der Demonstration mindestens von Mittag ab ruhen sollte; doch die Vertrauensmänner erklärten in den Betrieben, wer feiere, tue dies auf eigene Verantwortung. Genossinnen von der
entschiedenen Opposition verbreiteten Flugzettel, in denen es hieß: "Die
Frauen und Mütter haben das Spiel satt ... Hat die Regierung die Macht,
unsere Männer und Kinder ins Feld zum Tode zu senden oder zu Krüppeln schießen zu lassen, so fordern wir, als die Hinterlassenen, daß für
uns ausreichende, den Erwerbsverhältnissen
entsprechende preiswürdige
Nahrungsmittel
beschafft werden." Schließlich findet die Haupt- und
Staatsaktion statt. Die Metallarbeiter radikaler Richtung in kleineren
Betrieben und auch sonst einige kleinere Werkstätten feiern von Mittag ab
- insgesamt etwa 1000 Personen. Demonstranten waren etwa 7000-8000,
darunter 5-6000 Frauen. Zum Minister gingen je ein Vertreter des Landesvorstandes, des Bezirksvorstandes, der drei Kreise sowie des Gewerkschaftskartells - darunter der Arbeitsgemeinschaftler Fleißner. Nach dem
Empfang hielt Fleißner von der Treppe des Ministerialgebäudes
herab
eine Ansprache, die kennzeichnend ist für das ganze Unvermögen der
Arbeitsgemeinschaft, den Geist von Massenbewegungen zu erfassen und
ihnen den entsprechenden Ausdruck als Kundgebungen des politischen
Willens der Massen zu verleihen. Als Arbeitervertreter - so führte Fleißner aus - hätten sie der Regierung die Bedenklichkeit der Lebensmittelfrage vorgestellt und darauf hingewiesen, daß, wie der Krieg die Not
hervorgerufen habe, sie nur durch seine Beendigung beseitigt werden
könne. "Wir haben die Regierung ersucht, bei der Reichsregierung vorstellig zu werden, daß sie alles tut, um den Krieg zu beenden. Die Geduld
des Volkes habe den Höhepunkt erreicht. Der Herr Minister hat uns erklärt, die Regierung sei ernstlich bestrebt, der Lebensmittelnot zu steuern.
Sie wünsche ebenfalls Beendigung des Krieges, aber die Feinde wollten
ja keinen Frieden. Wir müssen nun abwarten, was die Regierung für
einen Erfolg haben wird. Jetzt fordere ich Sie auf, zum Rathaus zu gehen,
wir werden auch dort vorstellig werden." Von der Rathaustreppe hielt
Fleißner eine gleiche Ansprache, die in einem Hoch auf den Frieden
gipfelte. Dann forderte er die Massen auf, nach Hause zu gehen. In aller
Ruhe verlaufen sie sich. Einzelne Frauen rufen: "Wir wollen Frieden ... "
Nur einzelne Rufe sind es.
Der "Führer" der Arbeitsgemeinschaft, der in allem Ernst die Massen
aufforde~t "abzuwarten" und sie auf die Bemühungen der Regierung
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vertröstet, und die "Instanzen ", die die Massen nur als Dekoration für
eine "Deputation" "zum Herrn Minister" gebrauchen und mißbrauchensie passen ja ganz vortrefflich zueinander. Braunschweig. Wenn [es] Aufgabe der klassenbewußten Proletarier ist,
dem Brudermord und Selbstmord in diesem imperialistischen Kriege Einhalt zu gebieten und die Vernichtungsmaschine zum Stehen zu bringen so drängt sich der Arbeiterschaft immer mehr die brennende Frage auf:
wie hat bis zur Stunde Ziel und Wirkung der ganzen mächtigen Organisationsmaschinerie sich in der Hand der Instanzen, der "berufenen" Klassenkämpfer, ins krasse Gegenteil ihres klaren, ureigenen Sinnes und
Zweckes verkehren können? Alle Beiträge müssen zusammengebracht werden zur Aufklärung über die Künste der Parteistrategen, die grollende
Masse weiter und weiter als willenloses Werkzeug in die Fron der imperialistischen Regierungspolitik hineinzuspannen. Als ein solcher Beitrag,
gleichzeitig zur Lehre, daß tatkräftiges Zugreifen doch die Arbeiter diesen Herren gegenüber nicht zur Ohnmacht verdammt, wird uns hier über
einen in seinen Anfängen schon etwas zurückliegenden Vorfall berichtet.
Am 2. Juli legte die Braunschweiger Ortsverwaltung des Deutschen
Metallarbeiterverbandes
ihren Mitgliedern den Kassenbericht für das
2. Quartal 1916 vor, der auf der ersten Seite neben wenigen rein tatsächlichen Ausführungen zunächst einige nicht sehr klare Bemerkungen vorbrachte hinsichtlich "Anzettelungen von Leuten, die im Grunde genommen der Organisation recht fern stehen, sich aber als große Strategen
gebärden und jedes Verantwortlichkeitsgefühls
bar sind", daran aber die
folgenden bereits durch reichliche Sperrschrift als Wichtigstes gekennzeichneten Worte knüpfte:
"Vor einer andern Sorte und deren Produkten muß aber noch eindringlicher gewarnt werden: denn diese hält sich stets im Dunkeln und läßt die
Folgen ihres unsauberen Treibens andere für sich ausbaden. Es ist hier
nicht der Platz, und es hieße auch dieser Gesellschaft zu viel Ehre antun,
wenn man sich weiter darüber verbreiten wollte; nur glauben wir darauf
hinweisen zu müssen, daß es unter Umständen manchem harmlos denkenden Kollegen die größten Unannehmlichkeiten einbringen könnte, wenn
er sich mit den jetzt im Umlauf befindlichen unsauberen Produkten die
Finger besudeln sollte."
Die Erbitterung über dies hinterhältige, verräterische Vorgehen läßt
sich an ihrer Wirkung ermessen: die Mitglieder ruhten nicht, ehe die
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Instanzen den Macher bekanntgegeben hatten. Unter dem 20. Juli verbreitete die Orts verwaltung eine Erklärung, gezeichnet Reinhard Schmerbach, wonach sie "in ihrer Gesamtheit von dem textlichen Inhalt der oben
angeführten einleitenden Worte zu der Quartalsabrechnung vor Hinausgehen derselben an die Mitglieder nicht unterrichtet gewesen ist" und wonach "außerhalb ihrem Büro stehende Personen an der Fassung des Textes
nicht beteiligt gewesen" seien.
Am 28. Juli beschloß dann die Mitgliederversammlung,
"in Anbetracht
des textlichen Inhalts der Abrechnung dem Kollegen R. Knoblauch eine
Rüge zu erteilen" und verpflichtete die Ortsverwaltung, den Mitgliedern
dies durch eine Vervielfältigung
dieses Beschlusses zur Kenntnis zu
bringen.
Noch wird ja mit Recht bezweifelt, daß damit der Alleinschuldige an
den Pranger gestellt ist, andere "Größen" werden mit dahinter vermutet.
Der Fall zeigt zur Evidenz, daß man den Bock zum Gärtner gemacht hat.
Jedenfalls hat die Arbeiterschaft gelernt, daß sie sich des Schlimmsten zu
versehen hat, wenn sie nicht auf der Hut ist und mit diesem System des
Arbeiterverrats endgültig und mit eiserner Konsequenz bricht.
Ein weiterer Vorfall aus der Braunschweiger Metallindustrie hat zum
Helden einen Schneidermeister Riechers, Feuerversicherungsverwalter
des
Konsumvereins und langjährigen Rechtsberater bedrängter Mitmenschen
gegen gute Bezahlung - einen Ehrenmann, der vor Jahresfrist auf die Erklärung, links in der Partei zu stehen, ohne den sicheren Sinn der Genossen für solchen Schlag beinahe Stadtverordneter geworden wäre. Dieser
hat kürzlich eine wunderbare Kenntnis des Spruchleins non olet, "Geld
stinkt nicht", bewiesen. Er reiste eines Tages nach Hamburg, um im Auftrage des Metallindustriellen
Verbandes Arbeitskräfte für die hiesigen
Metallbetriebe zu beschaffen - wunderbarerweise vornehmlich für den
Großbetrieb, in dem die Arbeiterschaft sich gerade in einer Bewegung befand. Dem Mann war seine Tätigkeit selbst anrüchig. Er ging in Hamburg zum Schneiderverband und gab an, er suche im Auftrag des Braunschweiger Gewerkschaftskartells die Arbeiter, weil im Gebiet des X. Armeekorps nicht inseriert werden dürfe. Wir verlieren kein Wort iiber die
Schurkerei, den Genossen für den Judaslohn des Industrieverbands
in
den Rucken zu fallen, damit der Unternehmer sie auf die schneidigste Art
loswerden kann. Zu denken gibt, daß die "unruhigen" Leute gerade dieses
Betriebes wegen ihrer guten politischen Schulung nicht nur der Geschäfts-
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leitung ein Dorn im Auge sind, sondern die Angestellten des Metallarbeiterverbandes haben sich ebenfalls höchst unzufrieden mit diesen Geistern
gezeigt.
H am burg. Die Opposition in Hamburg steht auf dem Boden der entschiedenen Richtung. Ihren starken Rückhalt bildet die Jugendbewegung,
die seit ihrer Auflösung durch das Generalkommando dank dem infamen
Kampf der offiziellen Partei viel an Klarheit und Entschlossenheit gewonnen hat. In den Veranstaltungen der Partei läßt die Opposition alle Mittel
spielen, um die Massen aufzurütteln und aktionsfähig zu machen. Die
Hamburger Ereignisse im Sommer, die von der Presse entweder entstellt
oder unter dem Druck der Zensur gänzlich totgeschwiegen wurden, waren
für die hiesige Bewegung von großer Bedeutung und, da die selbständigen
Regungen der Arbeitermasse gegenwärtig die einzige Gewähr für eine
bessere Zukunft sind, ist es von allgemeinem Interesse, auf jene Geschehnisse zurückzukommen.
In der berühmt gewordenen Verbraucher-Versammlung
am 9. August
1916, in der Dr. August Müller berichtete - die übrigens nicht von der
Partei arrangiert war -, fanden Redner der Opposition lebhafte Zustimmung. Von Elm wurde gezwungen, vom Rednerpult abzutreten. Anschließend zogen 3-400 Genossen an der Alster entlang zum Rathaus. Die
Polizei zerstreutedie Menge. Das "Echo" "begrüßte" die Demonstranten
mit einem wüsten Geschimpfe. Als die für den 18. August angesetzten
Friedensversammlungen
der Partei verboten wurden, folgten der Aufforderung zu einer Friedensdemonstration
nach dem Gewerkschaftshause
etwa 5-6000 Personen. Die Massen zogen zum Hauptbahnhof, sie strebten weiter zum Rathause, doch gelangten bis dahin nur etwa 100 Demonstranten. Die entschlossene, kampfbereite Stimmung machte sich Luft in
Rufen:"Hoch Liebknecht!", "Nieder mit dem Kriege!", "Nieder mit der
Regierung!", "Wir verlangen nach Brot!" Ein Zug ließ diese Rufe auch
unter den Redaktionsräumen des Patrioten-LEcbo" ertönen. Am selben
Abend und an den beiden nächsten Tagen kam es zu Hungerkrawallen in
den Vororten. Polizei griff ein, Militär war bereitgehalten. Zur "Beruhigung" der Bevölkerung wurde jedoch von den Behörden eine schnelle und
reichliche Versorgung mit Brot und Kartoffeln in die Wege geleitet. Soldaten fuhren am Sonntag bis zum Abend Kartoffeln in die Stadt.
Am Freitag, dem 25. August, zogen einige 1000 Demonstranten nach
dem Villenort Harvestehude. Die Polizei ging mit der größten Rücksichts-
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losigkeit und Brutalität gegen die wehrlosen Massen vor, hieb mit blanken Säbeln ein, trat, schlug und stach. Besonders, nachdem die Züge zerstreut waren, setzte es Hiebe und Schläge. Ein Flugblatt: "Die Kosaken in
Hamburg" , kennzeichnete das Wüten der Polizeibande. Die handgreiflichen Brutalitäten auf der Straße wurden ergänzt durch massenhafte
Haussuchungen und Verhaftungen, auch von Jugendlichen. Die durch die
Liebknecht- Prozesse erzeugte Erregung unter der Arbeiterschaft, die Sympathie und Solidarität mit dem Verurteilten kamen bei den Demonstrationen immer wieder zu stürmischem Ausdruck.
Daß das "sozialdemokratische" Regierungsblatt "Echo" der Militärdiktatur bei alledem tapfer zur Seite stand, versteht sich von selbst. Die Ereignissehinterließen
in der Arbeiterschaft eine tiefgehende Gärung und
wurden zugleich zum offiziellen, feierlichen Begräbnis des famosen Burgfriedens auch in Hamburg.
Essen. Am Abend nach der Liebknecht- Verhandlung vor dem Reichsmilitärgericht fand in Essen auf dem Einsbeckerplatz eine Demonstration
der Kruppsehen Arbeiter statt. Die Polizei hatte - wohl durch die GelbenWind bekommen, obwohl erst gegen Abend Handzettel verteilt worden
waren, und bot eine Unzahl uniformierte und Kriminalbeamte auf, die
alle Straßen sperrten und nirgends einen geschlossenen Zug zustandekommen ließen. Ein Genosse wurde beim Ausbringen des zweiten Hochs
auf Liebknecht von einem Kriminalbeamten verhaftet. Insgesamt wurden
seither acht Genossen verhaftet, sechs davon wieder entlassen. Von dem
einen, der am 4. v. Mts. in der Werkstatt verhaftet wurde, fehlt trotz
Rechtsanwalt jede Spur.
Die Arbeiter im Knüppelwalzwerk bei Krupp, durchweg Unorganisierte, streikten am 8. d. Mts. 14 Stunden; es wurden ihnen 25 Prozent
Lohnerhöhung bewilligt. Am 15. v. Mts. streikten in der Zünderrevision
500-600 gleichfalls nicht organisierte Arbeiterinnen und erfochten ebenfalls eine Lohnerhöhung. In die Werkstätten Essens wurden nach dem
4. November Tausende und Tausende Soldaten abkommandiert; teils kamen sie mit Gewehren an. Die immer wachsende Zahl der Arbeiter und
der ständige Ausbau der Betriebe verraten die Unternehmersehnsucht
nach einem noch zehnjährigen Krieg. Bei den Massen wird die Entscheidung liegen, ob den Profitimperialisten nicht schon lange vorher der Atem
ausgeht. -

