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REVOLUTION

Und so fordern wir euch auf: Werft das Joch eurer absolutistischen
Ordnung ebenso ab, wie das russische Volk die Selbstherrschaft des Zaren
von sich abgeschüttelt hat. Weigert euch, als Mittel der Eroberung und
der Gewalt in den Händen von Königen, Junkern und Bankmännern zu
dienen - und mit vereinten Kräften werden wir dem furchtbaren Gemetzel ein Ende setzen, das die Menschheit mit Schmach bedeckt und die
großen Tage der Geburt der russischen Freiheit verdüstert.
(Aus dem Aufruf des Arbeiter- und Soldatenrates
"An die Völker der ganzen Welt!")

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

DER

ALTE

MAULWURFl

Mit dem Ausbruch der russischen Revolution ist der tote Punkt überwunden, auf den die geschichtliche Situation mit der Fortdauer des
Weltkrieges und dem gleichzeitigen Versagen des proletarischen Klassenkampfes geraten war. In dem von Moderluft erfüllten Europa, worin man
seit bald drei Jahren beinahe erstickte, ist gleichsam plötzlich ein Fenster
aufgerissen worden, und ein frischer belebender Luftstrom weht hinein,
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dem sich alles tief aufatmend zuwendet. Namentlich die Blicke der "deutschen Befreier" sind heute gespannt auf den Schauplatz der russischen
Revolution gerichtet. Die winselnden Huldigungen der deutschen und
österreichisch-ungarischen Regierung an die "Schnorrer und Verschwörer"
und die ängstliche Spannung, mit der man hier jede Äußerung Tschcheidses
und des Arbeiter- und Soldatenrats in bezug auf die Kriegs- und Friedensfrage auffängt, sind jetzt eine handgreifliche Bestätigung der Tatsache, der noch gestern sogar die oppositionellen Sozialisten von der A.G.
verständnislos gegenüberstanden:
der Tatsache nämlich, daß keinerlei
diplomatische" Verständigung" und keine Wilson-Botschaften, daß einzig
und allein die revolutionäre Aktion des Proletariats einen Ausweg aus
der Sackgasse des Weltkrieges bietet. Die Sieger von Tannenberg und
Warschau erwarten jetzt zitternd von den russischen Proletariern, von
der "Straße" allein die eigene "Befreiung" aus der würgenden Schlinge
des Krieges!
Allerdings, das Proletariat eines einzelnen Landes vermag auch mit dem
größten Heroismus diese Schlinge nicht zu lösen. Die russische Revolution
wächst von selbst zu einem internationalen Problem an. Die russischen
Arbeiter kommen nämlich mit ihren Friedensbestrebungen
in schärfsten
Konflikt nicht nur mit der eigenen Bourgeoisie, die sie schon zu bändigen
verstehen, sondern auch mit der englischen, französischen und italienischen
Bourgeoisie. Die knurrenden Äußerungen der bürgerlichen Presse der
Ententeländer, all der "Times", "Matin", "Corriere della Sera", zeigen,
daß die Kapitalisten des Westens, diese wackeren Kämpen der "Demokratie" und der Rechte der "kleinen Nationen", mit stündlich steigender
zähneknirschender Wut auf die Fortschritte der proletarischen Revolution
blicken, die der schönen Periode ungeteilter Herrschaft des Imperialismus
in Europa ein Ziel gesetzt hat. Diese Kapitalisten der Entente bilden jetzt
hinter der russischen Bourgeoisie, gegen die das russische Proletariat zum
Kampfe um den Frieden aufsteht, die stärkste Rückendeckung. Sie können in jeder Weise: diplomatisch, finanziell, handelspolitisch den stärksten Druck auf Rußland ausüben und tun es sicher schon jetzt. Liberale
Revolution? Provisorische Regierung der Bourgeoisie? Schön! Sie wurden
sofort offiziell anerkannt und begrüßt als Bürgschaften für eine militärische Ertüchtigung Rußlands, als gehorsame Werkzeuge des internationalen Imperialismus. Aber keinen Schritt weiter! Kehrt die russische Revolution ihren proletarischen Kern hervor, wendet sie sich logisch gegen
21"
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den Krieg und den Imperialismus, dann zeigen ihr die teueren Verbündetensofort die Zähne und werden ihr in jeglicher Weise die Kandare
anzulegen suchen. Daraus ergibt sich für das sozialistische Proletariat
Englands. Frankreichs und Italiens jetzt die unabweisbare Pflicht, die
Fahne der Rebellion gegen den Krieg durch nachdrückliche Massenaktionen im eigenen Hause, gegen die eigenen herrschenden Klassen, zu erheben, wollen sie nicht an dem russischen revolutionären Proletariat blanken Verrat üben, es im ungleichen Kampfe nicht nur mit der russischen
Bourgeoisie, sondern auch mit derjenigen des Westens verbluten lassen.
Die bereits ausgeübte'Einmischung
der Ententemächte in die internen
Angelegenheiten der russischen Revolution ist ein Ehrengebot an die
Arbeiter jener Länder, durch einen revolutionären Flankenangriff gegen
die eigenen herrschenden Klassen zur Erzwingung des Friedens die russische Revolution zu decken.
Nun aber die deutsche Bourgeoisie! Mit einem sauer lächelnden und
einem bitter weinenden Auge schaut sie auf die Aktion und die Machtstellung des russischen Proletariats. Gewöhnt und verwöhnt, zu Hause
die Arbeitermassen bloß als militärisches und politisches Kanonenfutter
zu betrachten, möchte sie das russische Proletariat wohl dazu ausnutzen,
sich ehestens den Krieg vom Halse zu schaffen. Der deutsche Imperialismus in Nöten, der gerade jetzt im Westen wie in Kleinasien tief in der
Klemme sitzt und zu Hause vor Ernährungssorgen nicht ein noch aus weiß,
möchte sich so rasch wie möglich mit leidlichem Anstand aus der Affäre
ziehen, um sich in Ruhe wieder zu weiteren Kriegen auszuflicken und zu
rüsten. Dazu soll die russische Revolution dienen, und zwar durch ihre
proletarisch-sozialistische Friedenstendenz. Es ist dieselbe Spekulation des
Imperialismus, nun mit Hilfe der russischen Revolution Geschäfte zu
machen, wie bei den Ententemächten, nur von umgekehrter Seite. Die
Westmächte wollen die bürgerlich-liberale Tendenz der Revolution vor
den Wagen des Imperialismus spannen, um den Krieg bis zur Niederwerfung des deutschen Konkurrenten fortzusetzen. Der deutsche Imperialismus möchte sich die proletarische Tendenz der Revolution dienstbar
machen, um sich der drohenden militärischen Niederlage zu entziehen.
Ei, warum denn nicht, meine Herrschaften? Die deutsche Sozialdemokratie hatte so brav dazu gedient, die Entfesselung des Völkermordes als
"Befreiungsaktion" wider den russischen Zarismus zu maskieren, nun soll
die russische Sozialdemokratie dazu helfen, die in den Nesseln sitzenden
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"Befreier" aus der stachligen Lage des schiefgegangenen Krieges zu befreien. Die deutschen Arbeiter haben den Krieg mitgemacht, als es dem
Imperialismus paßte, die russischen sollenden Frieden machen, wenn es
ihm paßt.
Indes, mit Tschcheidse Kirschen essen, ist nicht ganz so kinderleicht wie
mit einem Scheidemännchen. Durch eine eilige "Kundgebung" der "Nord':'
deutschen Allgemeinen" und durch rasche Entsendung Scheidemanneheus
nach Stockholm zu "Unterhandlungen"
kann man sich höchstens von den
russischen Sozialisten sämtlicher Schattierungen einen Fußtritt holen. Als
rasch befummelte "Schiebung" eines Separatfriedens mit Rußland zwischen Tür und Angel, wie ihn die deutschen "Befreier" gern möchten,
denen es auf den Nägeln brennt, geht das Ding entschieden nicht zu
machen. Damit das russische Proletariat seine Friedenstendenz zum Siege
bringt, ist nötig, daß es im ganzen eine zunehmend ausschlaggebende
Stellung im Lande einnimmt, daß seine Klassenaktion an Umfang, an
SChwung, an Gründlichkeit, an Radikalismus ins Riesenhafte wächst, daß
die Sozialdemokratie alle noch unklaren, vom bürgerlichen Nationalismus
genasführten Schichten mitreißt oder niederwirft. Dieser klar sichtbaren
und unausweichlichen, aber so abschreckenden Kehrseite der Friedenstendenz in Rußland blicken nun die deutschen "Befreier" mit schlecht verhehltem Entsetzen ins Antlitz. Sie fürchten - und mit gutem Fug -, daß
der russische Mohr, anders als der deutsche, nachdem er seineArbeit getan,
nicht wird "gehen" wollen, und sie fürchten die Funken, die von dem
nachbarlichen Brand auf die ostelbischen Scheunen herüberfliegen können.
Sie sehen wohl ein, daß nur die Entfaltung der äußersten revolutionären
Energie in einem umfassenden Klassenkampf um die politische Macht in
Rußland die Friedensaktion wirksam durchzusetzen vermag, sie sehnen
sich aber zugleich nach den Fleischtöpfen des Zarentums, nach der "jahr~
hundertalten treu bewahrten Freundschaft mit dem östlichen Nachbarn",
dem Romanowschen Absolutismus. Tua res agitur! Um deine Sache handelt es sich! Dieser Warnungsruf eines preußischen Ministers gegen die
russische Revolution lebt in der Seele der deutschen herrschenden Klassen,
und die Helden des Königsberger Prozesses! sind alle noch "so herrlich
1 Gemeint ist der Prozeß vom 12. bis 25. Juli 1904 vor dem Königsberger Landgericht,
in dem neun deutsche Sozialdemokraten, die russische Sozialisten beim Transport illegaler marxistischer Literatur - vor allem der Leninschen "Iskra" - über die russische
Grenze unterstützt hatten, zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. DieserProzeß, in dem
Kar! Liebknecht als einer der Verteidiger auftrat, enthüllte die enge Zusammenarbeit
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wie am ersten Tag". Eine Republik, und zwar eine vom revolutionären
sozialistischen Proletariat frisch gezimmerte und beherrschte Republik,
direkt in der Flanke haben, das ist wirklich mehr, als man dem ostelbischen Polizei- und Militärstaat zumuten darf. Und seine ostelbische
Polizeiseele muß ihr geheimes Grauen auch noch auf offenem Markte be~
kennen. Die deutschen "Befreier" müssen heute öffentlich mit gehobenem
Finger schwören und versprechen, daß sie nicht beabsichtigen, die Revolution zu erdrosseln und den lieben stupsnasigen Nikolai wieder auf den
Zarenthron zu setzen! Zu dieser klatschenden Ohrfeige, die sich die deutschen "Befreier" selbst vor aller Welt geben mußten, hat sie die russische
Revolution gezwungen, und sie hat damit plötzlich die ganze infame Lüge
aus der Geschichte gestrichen, von der die deutsche Sozialdemokratie und
die offizielle Mythologie des deutschen Militarismus drei Jahre lang lebten. So reinigend, so lügenvertilgend,
so antiseptisch wirkt der Sturm
einer Revolution, so fegt er mit eisernem Besen plötzlich alle Dunghaufen
der offiziellen Heuchelei hinweg, die sich seit Ausbruch des Weltkrieges
und dem Verstummen des Klassenkampfes in Europa angesammelt hatten. Der Ententebourgeoisie hat die russische Revolution die Maske der
"Demokratie" vom Gesicht gerissen, dem deutschen Militarismus - die
Maske des Befreiers von der zarischen Despotie.
Jedennoch, die Frage des Friedens ist auch für die russischen Proletarier
nicht ganz so einfach, wie es Hindenburg und Bethmann just in den Kram
paßt. Gerade der Sieg der Revolution wie ihre ferneren Aufgaben bedürfen einer sicheren Rückendeckung für die Zukunft. Der.Ausbruch der
Revolution und die gebieterische Stellung des Proletariats haben sofort
den imperialistischen Krieg in Rußland darauf reduziert, was er der verlogenen Phrase der herrschenden Klassen nach angeblich in allen Ländern
ist: eine Landesverteidigung. Den Herren Miljukow und Konsorten wurden die schönen Konstantinopel-Träume
und die weltbeglückenden
"demokratisch-nationalen"
Umteilungspläne von der Arbeiter- und Soldatenmasse sofort in den Mund zurückgedrückt, und mit der Losung der
Landesverteidigung ist Ernst gemacht worden. Allein die russischen Proletarier können mit gutem Gewissen nur dann den Krieg beenden und
den Frieden machen, wenn ihr Werk: die Errungenschaften der Revolution sowie ihr weiterer ungehinderter Fortgang gesichert sind! Sie, die
der deutschen und der russischen Staatsorgane bei der Unterdrückeng
ren Bewegung ..
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russischen Proletarier, sind heute die einzigen, die wirkliCh die Sache der
Freiheit, des Fortschritts und der Demokratie zu verteidigen haben. Und
diese Dinge müssen heute gesichert werden nicht bloß gegen die Schikanen, den Druck und den Kriegsfuror der Ententebourgeoisie, sondern
morgen vor allem - gegen die "Fäuste" der deutschen "Befreier". Ein
halbabsolutistischer Polizei:' und Militärstaat ist keine gute Nachbarschaft
für eine junge, von inneren Kämpfen geschüttelte Republik und eine im
Kadavergehorsam erprobte imperialistische Soldateska keine gute Nachbarschaft für ein revolutionäres Proletariat, das zu den kühnsten Klassenkämpfen von unübersehbarer Tragweite und Dauer ausholt.
Schon jetzt bedeutet die Okkupation des unglückseligen" Unabhängigen
Polens" durch die Deutschen einen schweren Schlag gegen die russische
Revolution. Ist doch dadurch die Operationsbasis der Revolution eingeengt, ein Land, das stets einer der flammendsten Herde der revolutionären Bewegung war und politisch 1905 mit an der Spitze der russischen
Revolution marschierte, gänzlich ausgeschaltet, sozial in einen Kirchhof,
politisch in eine deutsche Kaserne verwandelt. Wer garantiert nun, daß
morgen, nach Friedensschluß, sobald der deutsche Militarismus seine
Pranken aus dem Eisen befreit hat, er sie nicht dem russischen Proletariat
in die Flanke schlägt, um der gefährlichen Erschütterung des deutschen
Halbabsolutismus vorzubeugen?!
Um sich darüber zu beruhigen, dazu genügen die gewürgten "V ersieherungen " der gestrigen Helden des Königsberger Prozesses denn doch nicht.
Das Beispiel der Pariser Kommune ist noch in zu frischer Erinnerung.
Oberhaupt: die Katze läßt das Mausen nicht. Der Weltkrieg hat gerade in
Deutschland eine solche Orgie der Reaktion entfesselt, eine derartige Allmacht des Militarismus enthüllt, die deutsche Arbeiterklasse als solche
Scheingröße entblößt, die Grundlage der sogen. "politischen Freiheit" in
Deutschland als so nichtig und brüchig aufgezeigt, daß die Aussichten von
dieser Seite ein tragisch-ernstes Problem geworden sind. Die "Gefahr des
deutschen Militarismus" für das imperialistische England oder Frankreich
ist freilich Humbug, Kriegsmythologie, Konkurrenzgeschrei. Die Gefahr
des deutschen Militarismus für das revolutionäre republikanische Rußland
hingegen ist eine sehr reale Tatsache. Die russischen Proletarier wären
gar zu leichtsinnige Politiker, wenn sie sich nicht die Frage vorlegen würden: wird das deutsche Kanonenfutter, das sich heute auf allen Feldern
vom Imperialismus zur Schlachtbank führen läßt, nicht sich morgen auch
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gegen die russische Revolution kommandieren lassen? Scheidemann, Heilmann und Lensi::hwerden schon dafür eine "marxistische" Theorie besorgen, und Legien und Schlicke werden den Vertrag auch für diese
Sklavenlieferung schon ausfertigen, getreu der vaterländischen Tradition
der deutschen Fürsten, die ihre Landeskinder als Kanonenfutter in die
Fremde verkauften.
Gegen diese natürlichen Zukunftssorgen der russischen Revolution gibt
es nur eine ernste Garantie: das Erwachen des deutschen Proletariats,
eine Machtposition der deutschen "Arbeiter und Soldaten" im eigeneri
Hause, eine revolutionäre Aktion des deutschen Volkes für den Frieden.
Mit Bethmann und Hindenburg Frieden schließen ist für die russischen
Revolutionssoldaten ein verdammt schwieriges Wagnis und ein zweideutiges Ansinnen. Mit den deutschen "Arbeitern und Soldaten" wäre der
Friede sofort geschlossen und auf granitene Basis gestellt.
So ist die Frage des Friedens in Wirklichkeit an die ungehindertste,
radikalste Entfaltung der russischen Revolution, diese aber an die revolutionäre Parallel aktion für den Frieden seitens sowohl des französischen,
englischen und italienischen wie namentlich des deutschen Proletariats
gebunden.
Wird das internationale Proletariat die Auseinandersetzung mit der
europäischen Bourgeoisie auf die russischen Arbeiter allein abwälzen, sie
dem imperialistischen Furor der englisch-französisch-italienischen, der
lauernden und drohenden Reaktion der deutschen Bourgeoisie preisgeben? Dies ist im Moment die wirkliche Formulierung der Friedensfrage.
Der Konflikt zwischen der internationalen Bourgeoisie und dem russischen Proletariat läßt so die letzte Phase der Weltlage als Dilemma erscheinen: entweder Weltkrieg bis zum allgemeinen Weißbluten oder proletarische Revolution - Imperialismus oder Sozialismus.
Und hier stehen wir wieder vor unserer alten verratenen Losung der
Revolution und des Sozialismus, die wir tausendmal in der Agitation
wiederholt und mit der wir verabsäumt haben, Ernst zu machen, als sie
mit dem Ausbruch des Weltkrieges zum Fleisch werden sollte. Sie ergab
sich dann wieder logisch für jeden denkenden Sozialisten aus der langen
und hoffnungslosen Dauer des Völkermordes. Sie ergab sich noch einmal
schon handgreiflich in negativer Form aus dem kläglichen Fiasko der
diplomatischen Verständigungsversuche und des bürgerlichen Pazifismus.
Heute steht sie wieder positiv vor uns, sie ist Fleisch geworden in dem
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Werk, den Schicksalen und der Zukunft der russischen Revolution. Trotz
Verrat, trotz allgemeinem Versagen der Arbeitermassen, trotz Zerfall
der sozialistischen Internationale bricht sich das große historische Gesetz
Bahn - wie ein Bergwasser, dem man das gewohnte Bett verschüttet hat
und das, in die Tiefe gefallen, an unerwarteter Stelle wieder in hellem
Strahl an den Tag springt.
Alter Maulwurf, Geschichte, du hast brav gearbeitet! In diesem Moment
ertönt über dem internationalen, über dem deutschen Proletariat wieder
das Losungswort, der Mahnruf, wie sie nur die große Stunde einer Weltwende bringen kann: Imperialismus oder Sozialismus! Krieg oder Revolution! Ein Drittes gibt es nicht!

DOKUMENTE

DER RUSSISCHEN
1. Ein Aufruf

REVOLUTION

an die Soldaten

Einige Monate vor der Revolution wandten sich Petersburger
mit folgendem Aufruf an die Soldaten:

Arbeiter

Brüder Soldaten!
Stellt für einige Minuten euer Gewehr zur Seite, zieht euren Mantel
aus, nehmt eure Soldatenmütze ab und hört als Söhne des Volkes zu, was
der armselige Fabrikarbeiter euch sagt.
Wir Arbeiter und ihr Soldaten sind in gleicher Weise versklavte Leute.
Uns wie euch hat man gewaltsam aus dem Dorf vertrieben, vom Pflug
fortgerissen, in große Kasernen gesperrt und zur Arbeit gezwungen.
Wir arbeiten Tag und Nacht und verstümmeln uns, unsere Frauen und
Kinder, damit die Fabrikanten Millionen anhäufen können.
Ihr seid berufen, diese Reichtümer mit Flinte und Bajonett zu bewachen
und vor euren hungrigen verstümmelten Brüdern zu beschützen.
Man hat euch zu diesem Zwecke in Soldatenlumpen gesteckt und euch
eingeprägt, daß ihr keine Bauern, keine Arbeiter, sondern Vaterlaridsverteidiger seid. Nach den Gesetzen der Grundbesitzer und Fabrikanten
ist der Beruf eines Vaterlandsverteidigers
gleichbedeutend mit dem eines
gewissenlosen Mörders: Ihr sollt Vater, Bruder, Schwester töten, wenn sie
vor Hunger aufschreien, daß sie so weiter nicht leben können.
Das Leben ist aber indessen unerträglich geworden. Staatskassendiebe
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und Verräter haben gemeinsam mit Grundbesitzern und Fabrikanten,
ohne das Volk zu befragen, sich in den Krieg gestürzt, in dem sie acht
Millionen Bauern und Arbeiter vernichtet haben.
Wir fordern, daß man den Grundbesitzern den gestohlenen Grund und
Boden fortnimmt und ihn unter die Bauern verteilt.
Schießt ihr deshalb auf uns?
Wir fordern, daß das Land nicht von Dieben und Verrätern, sondern
vom Volk selbst regiert werden soll.
Drückt ihr deshalb eure Gewehre gegen uns los?
Wir fordern, daß die Grundbesitzer und Fabrikanten die Arbeiter und
die Bauern nicht ausplündern und die Mittel des Volkes nicht für Kanonen und Maschinengewehre, sondern beispielsweise für Schulen verwendet werden. Macht ihr deshalb unsere Frauen zu Witwen und unsere
Kinder zu Waisen?
Tötet ihr uns deshalb, damit das Volk nicht die Freiheit der Rede, der
Presse, der Vereine und der Versammlungen erlange?
Wenn das nicht der Fall ist, wenn unter eurem Soldatenmantel das
Herz des Volkes schlägt, so müßt ihr gemeinsame Sache mit uns machen.
Stellt euch in Reih und Glied, aber nicht gegen uns, sondern zusammen
mit uns, an die Spitze unserer waffenlosen Kolonnen! Erhebt eure Gewehre und feuert über unsere Köpfe hinweg gegen unsere gemeinsamen
Feinde.
Wir rufen euch, an die Spitze des empörten Volkes zu treten und uns
mit Waffen in der Hand zu helfen, das Joch jener Bande abzuwerfen, die
heute das Land regiert.
Wir rufen euch, nicht mehr Mörder in Soldatenuniform zu sein, sondern Kämpfer in den Reihen des Volkes, in seinen vordersten Positionen.
Wir rufen euch aus euren engen, dumpfen Kasernen auf die breite,
freie Straße hinaus. Zieht der Arbeitermasse entgegen und erklärt offen
vor aller Welt, daß ihr euch nicht den Grundbesitzern und Fabrikanten
verkauft habt, sondern zusammen mit euren Brüdern bereit seid, für ein
freies Rußland, für das Wohl und Glück des Volkes zu kämpfen.
Millionen Bauern und Arbeiter werden eure Stimme vernehmen; sie
wird als Botschaft der Befreiung vom junkerliehen Joch über das ganze
Land erschallen und bis in die Schützengräben dringen, in denen, hungernd und frierend, die russischen Soldaten für die Sache der Herren zugrunde gehen.
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Zwei Wege stehen euch offen: der eine des Brudermörders Kain, des
Söldlings der Junker und des Zaren, der andere - der brüderlichen Vereinigung mit dem empörten Volke.
Wir Arbeiter rufen euch auf den zweiten Weg. Wir rufen euch zum
Kampf gegen die Herren unseres Landes, wir fordern euch auf, Helden
des Volks und nicht des Zaren und seiner Mietlinge zu sein und gemeinsam mit uns den Ruf erschallen zu lassen:
Es lebe die vereinigte revolutionäre Armee der Soldaten und des
Volkes!
2. Die ersten Aufrufe

des Patersburger

Arbeiterdelegiertenrates

1.
Bürger! Die in der Duma tagenden Vertreter der Arbeiter, Soldaten
und der Bevölkerung Petersburgs machen bekannt, daß die erste Sitzung
der Delegierten heute, um 7 Uhr abends, in den Räumen der Reichsduma
stattfindet. Alle zum Volke übergegangenen Truppen haben unverzüglich
ihre Vertreter zu wählen, und zwar je einen von jeder Kompanie. Die
Fabriken und Werke haben auf je 1000 Arbeiter einen Delegierten zu
wählen. Fabriken mit weniger als 1000 Arbeitern entsenden je einen
Delegierten.
Petersburg, 27. Februar (12. März) 1917
Das vorläufige Exekutivkomitee
des Arbeiterdelegiertenrates

2.
Bürger! Die Soldaten, die zum Volk übergegangen sind, sind seit dem
frühen Morgen auf der Straße und hungern. Der Delegiertenrat der Arbeiter, Soldaten und der Bevölkerung gibt sich die größte Mühe, um die
Soldaten zu verproviantieren. Er kann aber nicht sofort die Verproviantierung organisieren. Deshalb wendet sich der Delegiertenrat an euch,
Bürger, mit der Bitte, den Soldaten das, was ihr habt, zu essen zu geben.
27. Februar (12. März) 1917
Das vorläufige Exekutivkomitee
des Arbeiterdelegiertenrates
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3.
Bürger! Die alte Regierung hat das Land an den Rand des völligen
Zerfalls gebracht und das Volk dem Hunger ausgeliefert. Länger zu dulden, war unmöglich. Die Bevölkerung Petersburgs trat auf die Straße, um
ihre Unzufriedenheit kundzugeben. Sie wurde mit Salven begrüßt. Anstatt mit Brot, bewirtete die Zarenregierung das Volk mit Blei.
Die Soldaten wollten aber nicht gegen das Volk vorgehen und erhoben
sich gegen die Regierung. Im Verein mit dem Volk ergriffen sie Besitz
von Waffen, Militärlagern und einer Reihe wichtiger Regierungsinstitutionen.
Der Kampf geht fort: er muß bis zum Ende durchgefochten werden. Die
alte Regierung muß endgültig gestürzt und durch eine Volksregierung ersetzt.werden. Das allein ist die Rettung Rußlands.
Zur erfolgreichen Vollendung des Kampfes im Interesse der Demokratie muß das Volk seine eigene machtvolle Organisation schaffen,
Gestern, am 27. Februar, hat sich in der Hauptstadt ein Arbeiterdelegiertenrat aus gewählten Vertretern der Fabriken und Werke, der aufständischen Truppenteile und auch der demokratischen und sozialistischen
Parteien und Gruppen gebildet.
Der Delegiertenrat hat Bezirkskommissare ernannt, um in den einzelnen Bezirken Petersburgs Organe der Volksregierung zu schaffen.
Wir fordern die ganze Bevölkerung der Hauptstadt auf. sich unverzüglich um den Delegiertenrat zu gruppieren, Lokalkomitees in den Bezirken
zu gründen und die Verwaltung aller örtlichen Angelegenheiten selbst in
die Hand zu nehmen.
Alle zusammen werden wir mit vereinten Kräften für die völlige Beseitigung der alten Regierung kämpfen und für die Einberufung der konstituierenden Versammlung auf Grund des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts.
28. Februar (13. März) 1917
DerPetersburger Arbeiterdelegiertenrat
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der Regierungsgeiaalt

Nachdem der Delegiertenrat der Arbeiter und Soldaten sich endgültig
konstituierte, die alte Regierung verhaftete und eine Reihe weiterer Maßnahmen zur Sicherung der Revolution traf, verhandelte er mit dem vorläufigen Ausschuß der Duma über die Bildung der neuenRegierung
und
das Aktionsprogramm. Die Ernennung des jetzigen Ministeriums und die
Regierungsdeklaration
vom 2. (15.) März waren das Ergebnis dieser Verhandlungen, über die folgender Aufruf berichtet:
Genossen und Mitbürger!
Die neue Regierung, die sich aus den gemäßigten Kreisen der Gesellsdiaft gebildet hat, machte heute Mitteilung über die Reformen, die sie
teils während des Kampfes mit der alten Ordnung, teils nach Abschluß
desselben zu verwirklichen sich verpflichtet. Einige von diesen Reformen
müssen von den breiten Kreisen der Demokratie begrüßt werden; dies
sind: die politische Amnestie, die Verpflichtung zur Vorbereitung der
konstituierenden Versammlung, die Einführung der bürgerlichen Freiheiten und die Beseitigung der nationalen Beschränkungen. Wir sind der
Ansicht, daß in dem Maße, wie die entstehende Gewalt in der Richtung
der Verwirklichung dieser Verpflithtungen und des entschiedenen Kampfes gegen die alte Regierung handeln wird, sie die Unterstützung der
Demokratie finden muß.
Genossen und Mitbürger! Die Stunde des endgültigen Sieges des russisdien Volkes über die alte Ordnung ist nahe. Aber für diesen Sieg sind
noch ungeheure Anstrengungen, außerordentliche Disziplin und Festigkeit erforderlich. Keine Uneinigkeit und Anarchie! Unverzüglich muß
allen Plünderungen, Einbrüchen in Privatwohnungen, Beraubungen und
Beschädigungen jeglichen Besitzes, zwecklosen Besitzergreifungen
von
öffentlichen Einrichtungen ein Ende gemacht werden. Der Verfall der
Disziplin und die Anarchie schädigen die Revolution und die Freiheit des
Volkes.
Noch ist die Gefahr einer Militärbewegung gegen die Revolution nicht
aus der Welt geschafft. Um ihr vorzubeugen, ist es von außerordentlicher
Wichtigkeit, ein gemeinsames freundschaftliches Vorgehen der Soldaten
und Offiziere zu sichern. Die Offiziere, denen die Interessen der Freiheit
und der fortschrittlichen Entwicklung des Vaterlandes teuer sind, müssen
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alles aufbieten, um ein Zusammenwirken
mit den Soldaten zu ermöglichen. Sie werden die persönliche und die bürgerliche Würde des Soldaten achten und mit seinem Ehrgefühl sorgsam umgehen. Andererseits
werden die Soldaten eingedenk sein, daß die Armee nur stark ist durch
den Zusammenhang der Soldaten mit den Offizieren und daß das ganze
Offizierskorps wegen des schlechten Betragens einzelner Offiziere nicht
gebrandmarkt werden darf. Im Interesse des Sieges der Revolution muß
gegenüber jenen Offizieren, die sich eurem entschiedenen Kampf gegen
die alte Ordnung angeschlossen haben, Duldsamkeit geübt und ihre unwesentlichen Verstöße gegen die Demokratie der Vergessenheit anheimgegeben werden.
2. (15.) März 1917·
Das Exekutivkomitee des Petersburger
Arbeiter- und Soldatenrates

4. Die Wiederaufnahme der Arbeit

1.
In seiner Sitzung vom 5. (18.) März nahm der Petersburger Arbeiterund Soldatenrat mit 1170 Stimmen gegen 30 folgenden Beschluß an:
Indem der Petersburger Rat der Arbeiter- und Soldatendelegierten anerkennt, daß der erste entschlossene Ansturm des aufständischen Volkes
gegen die alte Ordnung von Erfolg gekrönt war und die Stellung der Arbeiterklasse in ihrem revolutionären Kampfe ausreichend sichert, erachtet
eres als möglich, nunmehr zur Wiederaufnahme der Arbeit im Petcrsburger Bezirk zu schreiten, mit dem Hinweis, daß die begonnenen Arbeiten
auf das erste Signal hin wieder eingestellt werden müssen.
Die Wiederaufnahme der Arbeit erscheint gegenwärtig auch aus dem
Grunde geboten, weil die Fortsetzung des Ausstandes die durch das alte
Regime geschwächten wirtschaftlichen Kräfte des Landes auf das heftigste
zu schädigen droht.
Zur Festigung der eroberten Positionen und zur Förderung weiterer
Errungenschaften fordert der Delegiertenrat der Arbeiter und Soldaten
gleichzeitig auf, unverzüglich an die Schaffung und Festigung jeglicher
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Art von Arbeiterorganisationen
zu schreiten; die als Stützpunkte dienen
sollen im weiteren revolutionären Kampf für die völlige Liquidation der
alten Ordnung wie für die Klassenideale des Proletariats.
Der Delegiertenrat der Arbeiter und Soldaten erachtet es zugleich als
notwendig, gleichzeitig mit der Wiederaufnahnle der Arbeit an die Ausarbeitung eines Programms wirtschaftlicher Forderungen zu schreiten, die
den Unternehmern
im Namen der Arbeiterklasse vorgelegt werden
sollen.
Was die anderen Städte Rußlands betrifft, so muß dort, wo die Arbeit
eingestellt war, ihre Wiederaufnahme
von den betreffenden Arbeiterund Soldatenräten je nach den örtlichen Bedingungen genehmigt werden.
Hierbei wird erläutert, daß die Arbeiter und Soldaten, die dem Delegiertenrat, der städtischen Miliz, den Bezirksorganisationen angehören oder
als Beisitzer in den (neugebildeten) Friedensgerichten fungieren, organisatorische Funktionen ausüben usw., vor einer neuen Aufforderung des
Arbeiter- und Soldatenrates die Arbeit nicht aufnehmen. Auch finden an
dem Begräbnistage der Opfer der alten Regierung, die für die Freiheit des
Volkes fielen, die Arbeiten in den Betrieben nicht statt.
(Laut Beschluß der Provisorischen Regierung wurde allen Arbeitern der
staatlichen Betriebe, die an den Revolutionstagenstreikten,
der volle Arbeitslohn ausgezahlt. Einen ähnlichen Beschluß faßte der Verband der
Petersburger Fabrikanten. )

2.
Gleichfalls am 5. (18.) März veröffentlichte der Moskauer Arbeiterdelegiertenrat folgenden Aufruf:
Genossen! Arbeiter! Bei der ersten Nachricht über den Ausbruch der
Revolution in Petersburg stellte das Moskauer Proletariat wie ein Mann
die Arbeit ein und zog auf die Straße .hinaus. Es riß alle Schichten der
Moskauer Bevölkerung mit sich fort und nahm Hand in Hand mit den
revolutionären Truppen am Kampf für die Niederwerfung des Zaren
und seiner Regierung teil.
Die Revolution hat einen entscheidenden Sieg davongetragen; die Regierungsgewalt ist dem zarischen Absolutismus entrissen und in die Hände
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des souveränen Volkes gelegt worden. Es steht uns aber noch ein schwerer
Kampf bevor, um die eroberte Freiheit zu sichern. Man muß sich auf offene
Schläge und geheime Intrigen der Feinde der Revolution gefaßt machen.
Man muß auf Attentate gegen die Rechte des Volkes und die Souveränität
der einzuberufenden Konstituante gefaßt sein. Das Proletariat Rußlands
muß im Interesse des Kampfes um den Sozialismus für die Volkssouveränität auf der Wacht stehen. Es muß bereit sein, allen Feinden der demokratischen Republik energischen Widerstand zu leisten. Die Macht des
Proletariats liegt in seiner Organisation. Im bevorstehenden politischen
Kampf wie im Kampf um die Aufbesserung unserer Arbeitsbedingungen
(Achtstundentag und andere Forderungen unseres Arbeitsprogramms)
müssen wir eiligst unsere politischen und gewerkschaftlichen Organisationen ausbauen und das revolutionäre Organ des Arbeiterwillens - den Arbeiterdelegiertenrat
- befestigen.
Genossen! Im Interesse der Vorbereitung für den weiteren Kampf und
der Befestigung der Arbeiterorganisationen
hat der Arbeiterdelegiertenrat bestimmt, daß ihr am Montag, dem 6. März, die Arbeit ebenso einmütig
wieder aufnehmt, wie ihr sie am ersten Tag des entscheidenden Kampfes
niedergelegt habt. Mögen alle Arbeiter - mit Ausnahme derjenigen, die
vor de~ politischen Auftreten der Arbeiterklasse im wirtschaftlichen
Streik standen - Montag, nach den Meetings in den Betrieben, zu ihren
Arbeiten zurückkehren.
Aber indem ihr die Arbeit wieder aufnehmt, vergeßt nicht, Genossen, den bevorstehenden Kampf; tretet als Mitglieder ein in die sozialistischen Parteien, in die Gewerkschaften, gründet Betriebskomitees und Arbeiterräte in den einzelnen Bezirken. Wenn die Stunde schlägt, wird der
Arbeiterdelegiertenrat
bei der ersten Bedrohung der Volkssouveränität
- von welcher Seite sie auch ausgehen möge - euch wieder zum allgemeinen Streik aufrufen.
Alle mit der Wiederaufnahme
der Arbeiten verknüpften Fragen hat
der Arbeiterdelegiertenrat
seinem Exekutivkomiteeim
Verein mit den
Vertretern der sozialistischen Parteien und der Gewerkschaften zur schleunigen Erledigung übertragen. Vergeßt nicht, Genossen, jetzt ist keine Zeit
zum Ausruhen, jetzt gilt es, die Kräfte der Arbeiterklasse in hartnäckiger
Arbeit zusammenzuschließen.
H oeh die konstituierende Versammlung!
, Hoch die demokratische Republik!
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5. Der Achtstundentag

Da die Wiederaufnahme der Arbeit in Petersburg ohne vorherige Einführung des Achtstundentages auf den heftigen Widerstand der Arbeiter
stieß, sah sich der Petersburger Fabrikantenverband
genötigt, mit dem
Arbeiterdelegiertenrat
in Verhandlungen zu treten, die am 10. (23.) März
mit der Einführung des Achtstundentages in allen Fabriken und Werken
Petersburgs ihren Abschluß fanden. Das Abkommen gilt bis zur Regelung
des Achtstundentages auf dem Wege der Gesetzgebung, wobei die Herabsetzung der Arbeitszeit die Lohnhöhe nicht beeinträchtigen darf. Zugleich
werden in allen Betrieben auf Grund des allgemeinen, gleichen, geheimen
und direkten Wahlrechts Arbeiterausschüsse gewählt, die u. a. auch über
die Frage der Zulässigkeit von überstunden zu entscheiden haben. Ferner
werden in allen Betrieben Einigungskammern und außerdem für Petersburg eine Zentrale Einigungskammer eingesetzt.
Die Bewegung für die Einführung des Achtstundentages macht angesichts des glänzenden Erfolgesjn
Petersburg im ganzen Reiche Fortschritte.
6. Der Arbeiterdelegiertenrat

und der Zar

In der Sitzung des Petersburger Arbeiter- und Soldatenrates vom 10.
(23.) März erstattete das Mitglied des ausführenden Ausschusses Genosse
N. D. Sokolow folgenden sensationellen Bericht:
Sie wissen, daß das Mitglied der Provisorischen Regierung A. Gutsdikow mit dem Abgeordneten W. Schulgin nach Pskow reisten und die Abdankungsurkunde Nikolaus 11. und seines Sohnes mitbrachten. In dem
Manifest war indessen nicht nur ein neuer Regent, sondern auch ein neuer
Monarch ernannt worden. So erhielt Rußland nach einigen Stunden an
Stelle des abgedankten Nikolaus einen neuen Zaren - seinen Bruder
Michael. Das Gerücht darüber verbreitete sich schnell in Petersburg und
rief starke Unruhen hervor. Das Exekutivkomitee des Arbeiterdelegiertenrates nahm nach Erörterung dieser Angelegenheit eine Protestresolution an, die sofort der Regierung zur Kenntnis gebracht wurde. Der Ministerrat beschloß daraufhin, in eine neue Prüfung der Frage einzutreten,
worauf besonders der Justizminister Kerenski drang. Es wurde beschlossen, auch auf die Abdankung Michaels hinzuwirken. Bekanntlich begaben
22
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sich dann die Minister zu Michael, worauf der Großfürst seinen Thronverzieht.aussprach. So fand diese Episode, zum Segen für das Land, eine
befriedigende Lösung, aber schlimme Nachwirkungen blieben nicht aus.
Gestern wurde bekannt, daß die Provisorische Regierung der Abreise
Nikolaus II. nach England ihre Zustimmung gegeben und sogar schon,
ohneWissen und Willen des Exekutivkomitees des Arbeiterrates, mit den
englischen Behörden entsprechende Unterhandlungen
angeknüpft hatte.
Unter diesen Umstände~ beschlossen wir, selbständig zu handeln. Wir
mobilisierten .die unter unserem Einflusse stehenden Truppenteile und
trafen alle Vorkehrungen,
daß Nikolaus 11. ohne unsere Einwilligung
Zarskoje Selo nicht verlassen konnte; An die Eisenbahnarbeiter und Stationsvorsteher der in Betracht kommenden EiseJ1bahnlinien wurden telegraphische Weisungen erlassen, den Zaren zug, falls ein solcher passieren
sollte, sofort aufzuhalten. Darauf beschränkten wir uns aber nicht, sondern
entsandten unsere Kommissare nach dem Bahnhof von Zarskoje Selo und
eine entsprechende Anzahl Truppen mit Panzerautomobilen zur UmzingeIung des Zarenschlosses. Damit verhinderten wir, daß Nikolaus II. unserer'
Aufsicht entschlüpfte. Erst dann traten wir mit der Provisorischen Regierung in Unterhandlungen,
die alle unsere Maßnahmen gut hieß. Jetzt
steht der Exzar nicht nur unter der Aufsicht der Provisorischen Regierung,
söndernaurh unter unserer Kontrolle.
7. Der Arbeiterdelegiertenrat

und die Armee

Am 7. (20.) März erließ das Exekutivkomitee des Petersburger
ter- und Soldatenrates folgende Proklamation an die Armee:

Arbei-

, Wir sind überzeugt, daß die Fronttruppen mit uns gehen und nicht gestatten werden, daß Versuche zur Wiederherstellung
der alten Ordnung
Wirklichkeit werden.
Dagegen versprechen wir, die Vertreter der Petersburger Arbeiter und
Soldaten, hier die Wacht der Freiheit zu halten.
Ihre Sicherung kann gestört werden durch inneren Hader in der Armee,
durch Konflikte zwischen den Soldaten und den Offizieren. und allen Bürgern obliegt die Pflicht, die Regelung der Beziehungen zwischen den Soldaten und jenen Offizieren zu fördern, die die neue Staatsordnung anerkannt haben. Wir wenden uns an die Offiziere mit der Aufforderung, in
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ihren dienstlichen und außerdienstlichen Beziehungen Achtung vor der/
Person des Bürgers im Soldatenrock zu zeigen.
In der Annahme, daß die Offiziere unserer Aufforderung Folge leisten,
fördern wir die Soldaten auf, an der Front wie im Kriegsdienst streng
allen militärischen Pflichten nachzukommen ..
Zugleich teilt das Komitee den Frontarmeen mit, daß die Befehle Nr ..l
und 21 - wie es schon an der Spitze dieser Befehle heißt « sich pur auf die
Truppen des Petersburger Bezirks beziehen.
Was die Frontarmeen betrifft, so hat der Kriegsminister die Zusagegegeben, unverzüglich, im Einvernehmen mit dem Exekutivkomitee des Arbeiter- und Soldatenrates, neue Bestimmungen über die Beziehungen zwi- -,
sdien den Soldaten und den kommandierenden Chargen auszuarbeiten, .
Unterschriften:

i. A. des Vorsitzenden des Exekutivkomitees
des Arbeiter- und Soldatenrates
der Vizepräsident M. Skobelew.

Der Vorsitzende der Militärkommission des provisori.. schenAusschusses der Duma Generalmajor Potopow.
Der v'orstehende Aufruf wurde laut Vereinbarung
mit dem Kriegsminister Gutschkow abgefaßt,
Der Kriegsminister Gutschkow
8. Die Friedens/rage

Am 14. (27.) März beriet der Petersburger Arbeiter- und Soldatenrat
über die Friedensfrage. Nach eingehender Erörterung wurde einstimmig,
folgender Aufruf an die Völker der ganzen Welt angenommen:
"An die Völker der ganzen Welt

Genossen, Proletarier

und Werktätige

der ganzen Weit!

Wir russischen Arbeiter und Soldaten, vereinigt im Petersburger Arbeiter- und Soldatendelegiertenrat,
entsenden euch unseren flammenden
1 Diese Befehle, die gewaltiges
Aufsehen erregten, ordneten die Einsetzung von Aus-:
schü,ssen in. den Truppenteilen, die Wahl der Offiziere und die Entsendung von Delegierten 10 den Arbeiterrat an, Ferner erklärten sie, daß die Petersburger Garnison nicht entwaffnet und nicht aus der Hauptstadt entfernt werden dürfe. (Fußnote In der Quelle.

Die Red.)'
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. ßruß und geben euch Kunde von einem großen Ereignis. Rußlands Demokratie hat die jahrhundertealte
Despotie des Zaren gestürzt und tritt in
euren Kreis ein als vollberechtigtes Mitglied und starke Macht im Kampf
um unsere gemeinsame Befreiung. Unser Sieg ist ein gewaltiger Sieg der
Freiheit und der Demokratie der ganzen Welt. Die mächtigste Stütze der
Weltreaktion, der ,Gendarm Europas', ist gestürzt. Möge die Erde wie
ein Granitblock auf seinem Grabe lasten! Es lebe die Freiheit! Es lebe die
internationale Solidarität des Proletariats und sein Kampf um den end.
gültigen Sieg!
Unser Werk ist noch nicht vollendet: noch sind die Schatten der alten
Ordnung nicht zerstreut, und nicht wenige Feinde sammeln ihre Kräfte
gegen die russische Revolution. Dennoch sind unsere Errungenschaften
gewaltig. Rußlands Völker werden ihren Willen kundtun in der Konstituierenden Versammlung, die in nächster Zeit auf Grund des gleichen!
allgemeinen, geheimen und direkten Wahlrechts zusammentritt. Heute
schon kann man mit Bestimmtheit voraussagen, daß in Rußland die demokratisdie Republik t·riumphieren wird. Das russische Volk verfügt über das
volle Maß der politischen Freiheit. Es kann bei der inneren Selbstbestimmung des Landes wie über seine äußere Politik sein machtvolles Wort
sagen. Indem wir uns an alle Völker wenden, die in dem entsetzlichen
Krieg vernichtet und ruiniert werden, erklären wir, daß der Augenblick
gekommen ist, um gegen die Eroberungsgelüste der Regierungen aller
Länder einen entschiedenen Kampf zu eröffnen. Der Augenblick ist gekommen, um die Entscheidung über die Frage: Krieg oder Friede? selber
in die Hand zu nehmen.
Im Bewußtsein ihrer revolutionären Macht erklärt die Demokratie Rußlands, daß sie der Eroberungspolitik ihrer herrschenden Klassen mit allen
Mitteln entgegenwirken wird, und ruft die Völker Europas zu gemeinsamen entschiedenen Aktionen für den Frieden auf. Wir appellieren an
unsere Brüder, die Proletarier der österreichisch-deutschen Koalition, und
vor allem an das deutsche Proletariat:
Seit den ersten Kriegstagen hat man euch die Überzeugung beizubringen gesucht, daß, indem ihr gegen das absolutistische Rußland die Waffe
erhebt, ihr die Kultur Europas gegen den asiatischen Despotismus verteidigt. Viele von euch sahen darin eine Rechtfertigung jener Unterstützung,
die ihr dem Krieg zuteil werden ließet. Nunmehr gibt es auch. diese Rechtfertigung nicht, "denn das demokratische Rußland kann Freiheit und Kul-
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tur nicht bedrohen. Wir werden selber standhaft unsere Freiheit vor allen
reaktionären Anschlägen beschützen - mögen sie von innen kommen oder
von außen. Die russische Revolution wird vor den Bajonetten der Eroberer nicht zurückweichen und nicht zulassen, daß ihre Errungenschaften
von einer äußeren militärischen Macht zertreten werden. Und so fordern
wir euch auf: Werft das Joch eurer absolutistischen Ordnung ebenso ab,
wie das russische Volk die Selbstherrschaft des Zaren von sich abgesddittelt hat. Weigert euch, als Mittel der Eroberung und der Gewalt in den
Händen von Königen, Junkern und Bankmännern zu dienen, und mit vereinten Kräften werden wir dem furchtbaren Gemetzel ein Ende setzen,
das die Menschheit mit Schmach bedeckt und die großen Tage der Geburt
der russischen Freiheit verdüstert.
Werktätige aller Länder! über Berge von Brüderleichen, über Ströme
von Tränen und unschuldig vergossenem Blut, über die rauchendenTrümmer von Städten und Dörfern, über vernichtete Kulturschätze 'hinweg
strecken wir euch die Bruderhand entgegen und rufen euch auf zur 'Viederherstellung und Befestigung der internationalen Einigkeit. Denn sie
ist die Bürgschaft unserer künftigen Siege und der vollen Befreiung der
Menschheit.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!"
Aus der Erörterung sei folgendes hervorgehoben: Genosse Steklow erstattete im Namen des Exekutivkomitees Bericht.
"Die Bedeutung der russischen Revolution" - so begann er seine Ausführungen - "geht weit über die Grenzen Rußlands hinaus. Der letzte
Wall des Absolutismus ist gefallen. Wir haben nicht nur uns selbst, sondern auch die ganze WeIt befreit. Alle übrigen Throne sind ins Schwanken
geraten und werden sich nicht mehr lange behaupten. Schon jetzt fliegen
uns die Glückwünsche der ganzen Welt zu. Ungeachtet des Erfolges ist
aber das Werk der Revolution bei uns noch nicht vollendet. Die dunklen
Mächte existieren noch. Die Reaktionäre versuchen, den Soldaten einzureden, daß die Errungenschaften der russischen Revolution auf unsicheren
Füßen stehen. Solche Leute muß man als Verräter am gemeinsamen
Werke betrachten. Das Volk selbst muß die Errungenschaften der Revolutionsicherstellen. Man darf annehmen, daß die russische Demokratie in
der konstituierenden Versammlung die Hauptrolle spielen wird. Sie wird
über alle Fragen der inneren wie der äußeren Politik entscheiden; wir
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müssen ankämpfen gegen diegoldbetreßten
Herren Diplomaten, die über
die Schicksale der Völker beschließen. Jetzt obliegt uns die Verpflichtung,
das Schicksal des Krieges zu entscheiden. Das Proletariat der ganzen Weit
leidet unter dem Krieg, es gibt Blut und Gut für ihn her. Vereinigen wir
uns alle, so kann dem Kriege Einhalt geboten werden. Wir dürfen aber
nicht vergessen; daß der Feind auf unserem Boden steht. Deshalb müssen
wir uns an die Arbeiter Osterreichsund Deutschlands mit einem besonderen Appell wenden. Die vorgeschrittenen deutschen Sozialdemokraten,
die vor dem Kriege die Ideale des Friedens und der Internationale predigten, haben erklärt, sie seien für den Krieg aus Furcht vor der russischen
Knechtschaft. Jetzt können wir ihnen sagen, daß wir frei sind und daß
Rußland niemandes Freiheit bedroht. So erhebt euch denn gegen eure
Regierung und stürzt sie ebenso, wie wir unsere Regierung gestürzt haben.Die Frage der Fortführung des Krieges hängt also davon ab, wie die
Deutschen auf unseren Vorschlag reagieren werden, Wilhelm zu stiirzen,"
Genosse Tschcheidse, der Vorsitzende der sozialdemokratischen Dumafraktion und des Arbeiter- und Soldatenrates, führte etwa Folgendes aus:
"Unser Antrag beruht nicht auf Sentimentalitäten oder Träumereien.
Wir haben die Sache des Friedens selbst in die Hand genommen und werden über die Köpfe unserer Diplomaten hinweg selber sprechen. Perm,
indem wir uns an die Deutschen wenden, geben wir das Gewehr nicht aus
der Hand. Und bevor wir über den Frieden sprechen, machen wir den
Deutschen den Vorschlag, unserem Beispiel zu folgen und Wilhelm, der
das Volk in den Krieg gestürzt hat, ebenso zu stürzen, wie wir unseren
Absolutismus gestürzt haben."
Der in Petersburg abgehaltene Kongreß aller Arbeiterräte Rußlands
hat sich dem Aufruf an die Völker der ganzen Welt ausdrücklich angeschlossen. Damit ist freilich nicht gesagt, daß die Begründung, die dem
Aufruf in den oben zitierten Reden gegeben wurde, von den verschiedepeil Strömungen in der Arbeiterschaft in allen Teilen einmütig akzeptiert
wird ..Aber darin sind sich die russischen Arbeiter einig, daß die Friedensfrage mit Leichtigkeit gelöst werden kann, wenn die Völker ihr Schicksal
selber in die Hand nehmen, ihre durch und durch verlogenen Regierungen
samt ihren Helfershelfern stürzen, die Herrschaft der Demokratie errichten undauf den Trümmern der längst überlebten feudal-monarchischen
St.a~tsfonilen" wie der plutokratischen Oligarchien, die sich im Kriege
ähnliche Formen angeeignet, einander die Hand zum Frieden reichen. Nur
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der im Feuer der Revolution, der inneren Säuberung geläuterte und gefestigte Volkswille bietet nach Ansicht der russischen Revolutionskämpfer
die Gewähr, daß der Friedenswille der Völker nicht prostituiert werde
von den sozialimperialistischen Helfershelfern der Regierungen und daß
dem schmählichen Krieg nicht ein ebenso schmählicher und volksfeindlicher Friede folge.
9. Der Arbeiterrat

und die Provisorische Regierung

In der Sitzung des Kongresses der russischen Arbeiter- und Soldatenräte
vom 12. April erstattete ein Mitglied des Petersburger Exekutivkomitees
Folgenden Bericht über die Beziehungen zwischen dem Arbeiterrar. als
Organ der proletarischen Nebenregierung, und der Provisorischen Regierung, der zugleich einen überblick über einen Teil der Ereignisse in l~lIßland gibt:
"Gegen uns" - begann der Berichterstatter - "werden von zwei Seiten
Angriffe gerichtet. Die einen greifen uns an, weil das Exekutivkomitee angeblich nicht energisch genug die Interessen der demokratischen Kreise
verteidige, die anderen machen uns zum Vorwurf, daß wir eine Doppelregierung schüfen, die im gegenwärtigen Augenblick die größte Gefahr
darstelle. Um festzustellen, inwieweit diese Anschuldigungen berechtigt
sind, muß man ein wenig bei der Geschichte der Beziehungen zwischen der
Provisorischen Regierung und dem Rat der Arbeiter- und Soldatendeiegierten verweilen.
Die Provisorische Regierung entstand bei uns nicht sofort im Augenblick der Umwälzung, wie das bei den klassischen Revolutionen stets. der
Fall war, sondern erst ZWeibis drei Tage später, als das Proletariat und
'die Armee sich bereits um den Rat der Arbeiter- und Soldatendelegierten
gesammelt hatte. In den ersten Tagen dachten weder wir noch die Bourgeoisie an die Schaffung einer Regierung. Erst nach einigen Tagen, als der
Sieg der Revolution feststand, lud der vorläufige Dumaausschuß, der sich
gleichzeitig mit dem Arbeiter- und Soldatenrate gebildet hatte,die Vertreter des letzteren zu einer Sitzung ein, um gemeinsam die Frage der
Schaffung einer Provisorischen Regierung zu erörtern. Vor uns tauchten
dann zwei Fragen auf: sollten wir an der Provisorischen Regierung teilnehmen, und welche Forderungen sollten wir an die künftige Regierung
richten? Die ungeheure Mehrheit von uns sprach sich gegen unseren Eintritt in die Provisorische Regierung aus. Wir hielten es nicht einmal für
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notwendig, unsere Vertreter .in den vorläufigen Dumaausschuß zu delegieren und behielten uns nur das Recht der Ablehnung jener Kandidaten vor,
die für uns vollkommen unannehmbar sein würden. Zugleich stellten wir
neun programmatische Forderungen auf, die unsere Vertreter dem vorläufigen Dumaausschuß überreichten. Diese Forderungen sind auf dem
historischen Stück Papier verzeichnet, daß ich jetzt in Händen halte. Fast
alle unsere Forderungen, nur- mit einigen Änderungen, wurden vom vorläufigen Dumaausschuß angenommen und der ersten Deklaration der Provisorischen Regierung zugrunde gelegt.'
Trotz anhaltender Diskussion mit dem Dumaausschuß gelang es uns
nicht, seine Zustimmung zu einem Punkte unserer Forderungen zuerlangen, der die ,Enthaltung von allen Handlungen, die die Regierungsform
vor Einberufung der Konstituante vorausbestimmten', zur Bedingung
machte. Folglich war damals selbst bei den fortschrittlichen Parteien die
Diese Deklaration hatte folgenden Wortlaut:
.Mitbürger! Das provisorische Exekutivkomitee der Duma triumphiert gegenwärtig
mit Hilfe der Garnison und der Bewohner der Hauptstadt in solchem Maße über die
schädigenden Elemente der regierenden Kreise, daß sie daran gehen kann, die Exekutivgewalt fester auszubauen. In dieser Absicht hat das provisorische Komitee folgende Männer, deren bisherigefiffentliche Tätigkeit ihnen das Vertrauen des Landes sichert, zu
Ministern des ersten nationalen Komitees ernannt. (Es folgt hier die Liste der neuen
Minister.) In seiner Politik wird das neue Kabinett sich von folgenden Grundsätzen
leiten lassen:
1. Sofortige und allgemeine Amnestie für alle politischen und religiösen Vergehen einschließlich der terroristischen Akte, der Militärrevolten und der Agrarunruhen.
2. Freiheit des Wortes, der Presse, der Versammlungen, des Streiks, mit Ausdehnung
dieser Freiheiten auf die Beamten und Militärpersonen in den zufolge der technischen
militärischen Bedingungen zulässigen Grenzen.
3. Aufhebung aller sozialen, religiösen und nationalen Beschränkungen.
4. Sofortiges In-die-Handnehmen von Vorbereitungen für die Einberufung einer konstituierenden Versammlung, die auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts die Regierungsform und die Verfassung des Landes aufstellen würde.
5. Ersetzung der Polizei durch eine nationale Miliz mit wählbaren Vorgesetzten, die
den Regierungsorganen unterstellt sind.
6. Die Gemeindewahlen werden auf Grundlage des allgemeinen Wahlrechts zu erfolgenhaben.
7. Die an der revolutionären Bewegung beteiligten Truppen sollen nicht entwaffnet
werden, sie werden in Petersburg konsigniert.
8. Bei vollständiger Wahrung der militärischen Disziplin im aktiven Dienst sollen
sämtliche den Soldaten auferlegte Beschränkungen im Genuß der allen Bürgern gewährten sozialen Rechte nunmehr abgeschafft werden.
Die Provisorische Reg-ierung legt Wert darauf hinzuzufügen, daß sie nicht die Absicht hat, die Kriegsverhältnisse zu benutzen, um die Durchführung der erwähnten Reformmaßnahmen zu verzögern." (Fußnote in der Quelle. Die Red.)
1
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Frage der Regierungsform noch nicht in dem von uns gewünschten Sinne
entschieden worden. Gegen eine demokratische Republik erhoben weniger
die Nationalisten als die Kadetten (die Liberalen) Einspruch. Wir stellten
diesen Punkt nicht in ultimativer Form auf, denn wir waren überzeugt,
daß der größte Teil Rußlands die Dynastie Romanow nicht verteidigen
würde. Als wir jedoch erfuhren, daß die Mitglieder des Dumaausschusses
Gutsc:hkow (jetzt Kriegsminister) und Schulgin Anstalten trafen, um zu
irgendwelchen Zwecken mit Nikolaus Romanowzu unterhandeln, waren
wir aufs tiefste empört und gaben den Befehl aus, den Eisenbahnzug, in
dem Gutschkow und Schulgin fuhren, nicht passieren zu lassen. (Lebhafter
Beifall.) Es gelang aber den Herren doch, auf irgendeine Weise durchzuschlüpfen .
. Michael Alexandrowitsch Romanow (der Bruder des Zaren) stellte sich,
wie jemand geistreich gesagt hat, auf unseren Standpunkt und lehnte die
Krone ab, freilich nur aus dem Grunde, weil er mit Recht einsah, daß er
nach Besteigung des Thrones von Bajonetten bedroht sein würde. Der vorläufige Dumaausschuß rechnete bei seinen Unterhandlungen mit dem Exekutivkomitee des Arbeiter- und Soldatenrates, mit uns, als mit einem
gleichberechtigten Kontrahenten. Als Ergebnis dieser Unterhandlungen
wurde gleichzeitig mit der Deklaration der Provisorischen Regierung auch
unsere Deklaration veröffentlicht, in der wir unter bestimmten Bedingungen der Regierung unsere Unterstützung verhießen." Selbstverständlich
haben wir, nachdem wir die Regierung durch das getroffene Abkommen
gebunden, uns auch selbst bis zu einem gewissen Grade gebunden.
'Wir haben uns verpflichtet, die Provisorische Regierung zu unterstützen und werden das in dem Maße tun, als sie den Weg zur Verwirklichung
des in unser Abkommen übernommenen Programms gehen wird. Die von
der Revolution hervorgebrachte bürgerliche Regierung hat sich verpflichtet, unser Minimalprogramm zu verwirklichen. Ein Kompromiß sind nicht
wir eingegangen, sondern die Bourgeoisie in Gestalt der Provisorischen
Regierung. "
Der Berichterstatter legte im ferneren die Gründe dar, weshalb das
Exekutivkomitee des Arbeiter- und Soldatenrates. gestützt auf die gesamte
revolutionäre Demokratie, nicht selbst am ersten Tage von der Macht Besitz ergriff.
1 Siehe oben den betreffenden Aufruf des Arbeiter- und Soldatenrates
bis 336. (Fußnote in der Quelle.,Die Red.)

auf Seite 335
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"Wir taten dasaus zwei Gründen nicht - aus einem psychologischen
und einem politischen Grund. Erstens hatten wir in den ersten Tagen der
Revolution noch keine Stützpunkte, denn wir hatten nur eine unorganisierte Masse vor uns. Von allen Seiten kamen Nachrichten über eine heraufziehende Gegenrevolution. Von überall meldete man, Truppen marschierten gegen Petersburg, um die Revolution niederzuwerfen; Wir
saßen, ähnlich den alten Römern, da und versicherten uns selber, daß ,die
Sitzung weitergehe'. Der zweite Grund, weshalb wir nicht die Macht an
uns rissen, war ein politischer. Die revolutionäre Demokratie ergreift erst
dann von der Macht Besitz, wenn die liberale Bourgeoisie bankerott ist,
wenn sie zur Verwirklichung ihres Programms den Weg der Konterrevolution beschreitet. Eine solche Situation gab es bei uns nicht, gibt es auch
heute nicht. Die Bourgeoisie sah und sieht sehr wohl ein, daß sie der Demokratie weitgehende Konzessionen machen muß. Der Schwung der Revolution war so gewaltig, der Umsturz so plötzlich, daß in der Psychologie
der Bourgeoisie ein schroffer, märchenhaft anmutender Umschwung vor
sich ging.
Ich will nun auch auf eine weitere Erwägung hinweisen, weshalb wir
die Macht nicht an uns rissen. Wir zweifelten keinen Augenblick, daß dasselbe Programm, das heute unter dem Beifall der gesamten Bourgeoisie
Rußlands von der Provisorischen Regierung verwirklicht wird, bei den
kommandierenden
Klassen den schärfsten Widerstand gefunden hätte,
wenn es unter der Firma des Arbeiter- und Soldatenrates durchgeführt
worden wäre."!
Der weitere Teil des Berichts schildert die Beziehungen zwischen dem
Arbeiterrat und der Provisorischen Regierung. Alle bisher veröffentlichten Akte der Gesetzgebung der Provisorischen Regierung: Amnestie, Aufhebung der nationalen Beschränkungen usw., erfolgten dank dem Druck
des Arbeiter- und Soldatenrates. Deshalb sei eine ständige Kontrolle der
Provisorischen Regierung seitens der Organe der revolutionären Demo1 Wir beschränken uns hier auf die Wiedergabe
der Dokumente der Revolution. Auf
die Einzelfragen der von unseren russischen Vorkämpfern während der Revolution angewandten oder empfohlenen Taktik beabsichtigen wir, bei einer späteren Gelegenheit
zurückzukommen. Ebenso konnte nicht die neueste Wendung im Gang der Revolution der Eintritt der russischen Genossen in die Provisorische Regierung und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen - im Leitartikel dieser Nummer Berücksichtigung finden, da
letzterer lange vor Eintritt dieses Ereignisses in Druck gegeben wurde. (Fußnote in der
Quelle. Die Red.)
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kratie notwendig. Außer der bereits fungierenden Spezialkommissiondes
Exekutivkomitees - bestehend aus den Genossen Tschdieidse, Skobelew,
Suchanow, Steklow, Fjlipowski -, die die Provisorische Regierung von den
Forderungen des Arbeiterrates in Kenntnis setzt und ihre Tätigkeit überwacht, soUen jetzt auch besondere Kommissare des Arbeiterratesin
sämtliche Ressorts der Regierung entsandt werden, um deren Tätigkeit fortgesetzt aufmerksam zu überwachen. Eine gewisse Doppelregierung entsteht freilich dadurch, dies sei aber nicht zu vermeiden angesichts der Gefahr einer Gegenrevolution, deren Umrisse bereits deutlich hervortreten.
Mag sie kommen! Das siegreiche revolutionäre Proletariat Rußlands
wird wissen, der Gefahr zu begegnen!

ZWEIOSTERBOTSCHAFTENl

Das grandiose welthistorische Drama an der Newa entbehrt nicht eines
grotesk-heiteren Nebenspiels - an der Spree. Unter dem Eindruck der russischen Revolution fängt Preußen-Deutschland .an, sich zu "modernisieren". Und was wird da an "Neuorientierung" zutage gefördert? Ein Rest
]esuitengesetz und der famose Sprachenparagraph
des Vereinsgesetzes
werden abgeschafft! Also ein Vermächtnis aus Bismarcks seligen Zeiten
der Ausnahmegesetze von 1872 und ein anderes aus den schönen Zeiten
des Bülowschen Hottentottenblocks-, das ist's, womit Deutschland heute
mit Stolz aufräumt! Ja, und nicht zu vergessen: die kaiserliche Osterbotschaft hat ja auch noch versprochen, nach dem Kriege, so Gott gibt und
das deutsche Volk sich weiter brav aufführt, sogar irgendein Pluralwahlrecht zum preußischen Abgeordnetenhaus zu schenken und das preußische
Herrenhaus zu » reformieren! Daß du die Nas ins Gesicht behältst, sagte
Onkel Bräsig. Das sind die Reformen, zu denen sich Deutschland bereits
unter der Wirkung der russischen Ereignisse aufgerafft hat. Nun, sind wir
Verfaßt von Rosa Luxemburg.
Nachdem der Reichstag die Bewilligung zusätzlicher Mittel zur Führung des Ausrottungsfeldzuges gegen die Hereros und Hottentotten in Südwestafrika verweigert hatte,
wurde er von Reichskanzler von Bülow aufgelöst. Die Neuwahlen am 25. Januar 1907
vollzogen sich unter beispiellosem Terror, der sich besonders gegen die Sozialdemokratisehe Partei Deutschlands richtete. Die Wahlen erbrachten eine Mehrheit für den konservativ-liberalen
Block, den sogenannten Hottentottenblock,der
die von der Regierung
geforderten Gelder bewilligte.
.
1

2
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nicht schön belohnt für die runden zwei Millionen Menschenleben, die der
Völkermord verschlungen hat, für das Elend und den Hunger der Massen, für die furchtbare Steuerlast, die in Zukunft droht, für den Belagerungszustand und die geduldig ertragene dreijährige Säbeldiktatur?
Macht das deutsche Volk nicht die besten Geschäfte, wenn es gehorsam
nach der Pfeife der herrschenden Klassen tanzt und das Maul hält? Ein
Schelm, wer das jetzt noch nicht kapiert.
Indes Scherz beiseite. Nichts hat plötzlich die erschreckende starre Reaktion, in der Deutschland versinkt, so grell beleuchtet wie gerade diese grotesken "Reform"versuche im Feuerschein des russischen Brandes. \Ver
denkt da nicht an jene alte Tante, die bei der Nachricht vom bevorstehenden Zusammenprall der Erde mit dem Kometen schleunigst ihre ältesten
Mantillen aus der Truhe hervorholte, um die Motten aus ihnen auszuklopfen. Nach Rußland, dem gestrigen "Kosakenland", pilgert heute alles wie
die heiligen drei Könige aus dem Morgenlande nach Bethlehem an die
Wiege des Erlösers, indes Deutschland - das Land der "konstitutionellen Freiheiten" - seine ostelbischen Komposthaufen aufdeckt, um sie ein
wenig umzurühren und in den infernalischen Düften, die dabei aufsteigen, so recht wie eine Vogelscheuche aus dem Mittelalter wirkt. Solche
Verschiebungen des politischen Erdprofils bringen in 24 Stunden revolutionäre Vulkanausbrüche fertig!
Aber auch das deutsche Proletariat steht noch im großen und ganzen
verdutzt da und denkt, die Revolution geschehe in Rußland und sei nur
ein erfreuliches und erbauliches Schauspiel in der Nachbarschaft. Es begreift nicht, das es seine eigene Sache ist, die Sache des einen und unteilbaren internationalen Proletariats, das dort den ersten Anlauf zur welthistorischen Auseinandersetzung mit der Klassenherrschaft des Kapitals
nimmt. Noch weniger begreifen dies diejenigen "Führer" des deutschen
Proletariats, die zu ihrem Unglück in der Schule der alten deutschen Sozialdemokratie groß, oder richtiger klein geworden sind. Die Arbeitsgemeinschaft reagierte auf die russische Revolution durch Aufstellung
eines ganz neuen "Aktionsprogramms", und darunter versteht sie - eine
lange Liste furchtbar radikaler Anträge, die sie dem Reichstag präsentieren will. Was ist da nicht alles zu finden! Beinahe das ganze Partei programm ist abgeschrieben und soll nun auf den Tisch des Hauses gelegt
werden. Man weiß wirklich nicht, was man zu diesem tragikomischen
Johannistrieb sagen soll. Das ist also in dieser Stunde das W,ichtigste:
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Anträge an den Reichstag zu richten?! An diesen Reichstag der imperiaIistisdien Mamelukengarde! Und gerade heute, wo einer Welt daran liegt,
den deutschen Massen endlich klarzumachen, daß sie nichts vom Pariamentarismus, daß sie alles nur von der eigenen Initiative, Tatkraft und
Aktionsfähigkeit zu erwarten haben, heute, wo Rußland auch dem Blindesten handgreiflich zeigt, was "Aktionsprogramm"
und was "Aktion"
heißt -.kommt die A.G. mit einer Fuhre voll radikalster Forderungen an
den Reichstag, und das Reden an die Wand über diese Anträge soll eine
"Aktion" sein!
Indes gemach! Vielleicht irren wir uns. Vielleicht war das "Aktionsprogramm" der A. G. gar nicht ernst als parlamentarische Aktion gemeint, vielleicht war es nur gedacht als das übliche Hilfsmittel, um den Massen wieder das sozialdemokratische Programm in Erinnerung zu bringen und gerade von der Tribüne des Reichstags zu verkünden, daß nichts im Reichstag, daß alles "auf der Straße" erreicht werden könne? Nun, wir besitzen
ein deutliches Kommentar der tatsächlichen Auffassung der A.G. über
diese Frage, und zwar in dem Berliner "Mitteilungsblatt" der A.G., das
am 8. April in seinem Osterarlikel schrieb:
"Es ist ein altes, wahres Wort, daß man keine Revolutionen künstlich
machen kann. Das gilt für unsere Zeit mehr denn je. Man kann wohl
Putsche inszenieren, aber den großartig organisierten Machtmitteln des
heutigen Militärstaates gegenüber sind sie zur Aussichtslosigkeit verurteilt, ebenso wie elementar ausbrechendeHungerrevolten
bald erstickt werden können. Wie bei einem modernen Kriege werden auch bei einer Revolution eine Unsumme von Faktoren zusammenwirken, ehe ein ganzes Volk
in gewaltsame Zuckungen gerät. Darum ist es auch falsch, die reoolutioniiren Mittel des einen Landes schematisch auf ein anderes Land übertragen
zu wollen, in dem die wirtschaftlichen Grundlagen, die politischen und
sozialen Zustände, die geschichtliche Entwicklung und der Volkscharakter
ganz anders geartet sind ...
Wir haben mit anderen Verhältnissen zu rechnen als drüben in Rußland, der Kampf um unsere innere Freiheit muß daher andere Formen
annehmen. Dieser Kampf hat in diesen Tagen unter dem moralischen
Eindruck der Vorgänge in Rußland auf parlamentarischem Boden eingesetzt. "
Also - ein unzweideutiges Bekenntnis zu der Weisheit: in Rußland
macht man Revolutionen, in Deutschland hingegen "kämpft" man im
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Reichstag. Würtwörtlichdasselbe
legteTheodor Wülff und der strebsame
Rechtsanwalt W. Heine in dem Messesehen Freisinnsblatt dar! Da haben
wir ja wieder eine so. klassische Blüte des unverfälschten, unversehrten,
unveräußerlichen, Unverbesserlichen parlamentarischen Kretinismus, daß
keine Prügel dafür zu kräftig wären. Hier wird ja gerade die Unmöglichkeit einer Massenrevolution in Deutschland gepredigt und das abgeschmackte Geschwätz von den "grüßartig organisierten Machtmitteln des
modernen Staates" wiedergekaut. Obwohl gerade der russische Arbeiterund Soldatenrat zeigt, wie trefflich diese Mittel zu Machtmitteln des Vo.Ikes, der Revolution werden, werin- wenn eben das Proletariat revolutionär ist!
. In Deutschland weiß die A.G. den Proletariermassen eine andere Rolle
zuzuweisen: da "die Kraft unserer Parlamentarier"
,;allein doch zu
schwach ist" - meint derselbe Artikel einige Zeilen weiter -, sollen sie "in
engster Fühlung" mit den Massen verbleiben und für deren "Mitwirkung"
bei der parlamentarischen Aktion der Auserwählten im Reichstag Sorge
tragen. "Nur dann werden unsere Parlamentarier ihre freiheitlichen Forderungen durchsetzen können". Und diese tiefgründige Belehrung will
das "Mitteilungsblatt" aus den Erfahrungen Rußlands geschöpft haben desselben Rußlands, wo. die Massen soeben gerade umgekehrt in unmittelbarer, selbständiger, revolutionärer Aktion - nicht nur gegen den Absolutismus, sondernnicht minder gegen einen monarchistischen, reaktionären
Reichstag: gegen die russische Duma - die Republik errichtethaben, wo sie
sich diesen Reichstag vollständig unterwerfen, ja noch mehr -. ihn gänzlich
beiseite schieben mußten, um "die freiheitlichen Forderungen durchsetzen
zu können"! Wahrhaftig - ganz' anders als in anderen Köpfen malt sich
in diesem Kopf die Welt! In Deutschland sollen also. die Massen höchstens
nur den Chor bilden, der die Großtaten der Reichstagsabgeordneten mit
"mitwirkendem" Gesang begleitet. Die Parlamentarier bleiben nach wie
vor die agierenden Personen, sie haben die "freiheitlichen Forderungen
durchzusetzen'<und der Mameluckenreichstag des Imperialismus ist berufen, zur Geburtsstätte der deutschen Freiheit zu werden! - Demnach erscheint ja das "Aktionsprogramm" der A.G. als ein würdiges Seitenstück
zu den preußisch-deutschen "Reformen" von üben - beides nette Eulenspiegeleien auf die gewaltige Weltwende der russischen Revolution. Was
aber in dem schönen Bekenntnis des "Mitteilungsblattes" am interessantesten, ist die Grundauffassung von den Ereignissen in Rußland.
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Ganz im Geiste des biederen Freisinns erblicken hier die Führer der
"Arbeitsgemeinschaft" in der russischen Revolution bloß eine bürgerlichliberale Korrektur des veralteten Zarismus. Keine Ahnung davon, daß es
sich zugleich UID eine erste proletarische Obergangsrevolution von welthistorischer Tragweite handelt, die auf sämtliche kapitalistische Länder
zurückwirken muß und gerade als proletarisch-sozialistischer
Kampf um
die Macht so gut in Deutschland wie anderswo nur auf revolutionärem
Wege ausgetragen werden kann! Und diese schwindsüchtige Theorie von
den "großartigen Machtmitteln des Staates" und dem Ersatz der Revolution durch den parlamentarischen "Kampf" wird den deutschen Arbeitern
just in dem Moment gepredigt, wo die Friedensfrage wie die ganze Zukunft des internationalen Sozialismus davon abhängt, daß die deutsche
Arbeiterklasse endlich die fatale Verblendung der offiziellen deutschen
Sozialdemokratie, die ihr jahrzehntelang beigebracht wurde, los wird: das
Dogma nämlich, daß in Deutschland alles, was anderswo auf revolutionärem Wege erreicht wird, "auf parlamentarischem
Boden", durch das
Zungendreschender
Reichstagsabgeordneten,
zu erlangen sei! -Wahrhaftig, die Osterbotschaft der Berliner A.G. paßt zu der kaiserlichen Osterbotschaft über die preußische Wahl reform ganz vortrefflich: beides Erzeugnisse der muffigen, abgestandenen politischen Weisheit, die darauf
förmlich stolz ist, trotz Weltkrieg und Weltumwälzung nichts gelernt und
nichts vergessen zu haben.

