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3. In der Internationale
liegt der
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(Leitsätze)

DER

KATASTROPHE

ENTGEGEN

Das welthistorische Schicksal vollzieht sich mit unerbittlicher Logik.
Das deutsche Proletariat, das verabsäumt hat, dem Sturmwagen des Imperialismus in die Speichen zu fallen, wird von ihm nunmehr zur Niederringung des Sozialismus und der Demokratie in ganz Europa herumgeschleift. über die Knochen der russischen und ukrainischen, baltischen,
finnischen revolutionären Proletarier, über die nationale Existenz der
Belgier, Polen, Litauer, Rumänen, über den wirtschaftlichen Ruin Frankreichs stampft der deutsche Arbeiter, bis über die Knie im Blute watend,
vorwärts, um überall die Siegesfahne des deutschen Imperialismus aufzupflanzen.
Aber jeder militärische Sieg, den das deutsche Kanonenfutter draußen
erringen hilft, bedeutet einen neuen politischen und sozialen Triumph
der Reaktion im Innern des Reiches. Mit jedem Sturm auf die Rote Garde
in Finnland und in Südrußland steigt die Macht des ostelbischen Junkertums und des alldeutschen Kapitalismus. Mit jeder zerschossenen Stadt
in Flandern fällt eine Position der deutschen Demokratie.
Schon jetzt, mitten im Kriege, wird die deutsche Arbeiterklasse, wie
sie's verdient, mit Peitschen und Skorpionen gezüchtigt. Das elende Fiasko
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der preußischen Wahlreform und die ungeheuerlichste Steuervorlage der
deutschen Geschichte sind die ersten Quittungen für die willigen Henker
fremder Freiheit.
Die Regierungssozialisten, die aus dem Morast ihrer politischen Prostitution Schätze zu heben vermuten, finden nicht einmal Regenwürmer
mehr. Nachdem ihre Politik mit deren einziger Trophäe: der famosen
Juliresolution des Reichstages', ausgespielt hat, warten sie nur noch resigniert auf den "deutschen Frieden" aus Hindenburgs Händen, der die Revolution und den Sozialismus für immer begraben soll.
Die geschichtliche Spekulation der politischen Maulwürfe wird sich
wieder einmal als falsch erweisen. Die Massenschlächterei hat im Westen
zwar grausige Dimensionen angenommen, bei alledem ist jedoch die militärische Entscheidung des Krieges heute noch so weit im Felde wie vor
ein und zwei Jahren. Je rasender der deutsche Militarismus um sich
schlägt, um so mehr werden die Weststaaten naturgemäß durch das warnende Exempel der Friedensschlüsse im Osten zum äußersten, zähesten
Widerstand aufgepeitscht. Der Schluß der blutigen Orgie, auf den die
Scheidemänner und Heilmänner willenlos mit geschlossenen Augen wie
auf ein Fatum harren, kann noch lange auf sich warten lassen.
Eins aber stellt sich mit jedem Tage klarer heraus: der deutsche Sieg
kann auf jeden Fall nichts anderes bedeuten als die Katastrophe der bürgerlichen Gesellschaft.
Bei jeder militärischen Entscheidung des heutigen Weltkrieges würde
der Imperialismus der eigentliche Sieger, das internationale Proletariat
der eigentliche Besiegte sein. Bei einem deutschen Siege jedoch würde der
Imperialismus in seiner reaktionärsten, gewalttätigsten, aufreizendsten
Gestalt die Herrschaft antreten. Eine Reihe rein historischer Umstände
bedingen dies mit zwingender Logik.
Der englische und französische Imperialismus wurzeln in einer Kolonialpolitik alten Datums, sind an traditionelle Bahnen gebunden, der
deutsche war bis zum Ausbruch des Weltkrieges im embryonalen Stadium,
hat sich erst im Laufe des Krieges zu ungeheuerlichen Dimensionen aus1 Am 19. Juli 1917 beschloß der Reichstag mit den Stimmen der SPD, des Zentrums
und der Fortschrittlichen Volkspartei eine sogenannte Friedensresolution, worin ein imperialistischer Verständigungsfrieden unter Anerkennung der derzeitigen Eroberungen
gefordert wurde. Dieses Manöver der deutschen Bourgeoisie, unterstützt von den rechten
Führern der Sozialdemokratie, sollte die revolutionäre Friedensbewegung in Deutschland
schwächen.
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gewachsen, wächst jetzt noch mit jedem Tage und füllt sich im Blutrausch
der Millionenschlächterei mit einem Welteroberungsdrang,
der keine
Traditionen, keine Fesseln und keine Rücksichten kennt.
Der englische und französische Imperialismus haben ihre Macht- und
Expansionsgebiete in Übersee, der deutsche hat im Herzen Europas seine
Zelte aufgeschlagen: ganz Osteuropa stöhnt seit dem Gewaltfrieden von
Brest-Litowsk unter dem deutschen Joch.
Der englische Imperialismus ist aus geschichtlichen Gründen an gewisse
demokratische Formen gebunden, der französische aus wirtschaftlichen
Gründen an ein langsames Tempo und stagnierenden Charakter gewöhnt.
Der deutsche Imperialismus verbindet das brutale Draufgängertum des
preußischen Junker- und Polizeistaates mit der ungestümen Gier eines
modernen Finanzkapitals, das gerade in der Bluttaufe dieses Krieges seine
größte Zusammenballung erreicht hat.
Während deshalb der anglo-französische Imperialismus im Laufe des
letzten Jahrhunderts alle vorkapitalistischen Verhältnisse in Asien und
Afrika umgestürzt hat, war und ist seine Politik in Europa selbst wesentlich konservativ. Der deutsche Imperialismus wirft jetzt die Brandfackel
des Umsturzes und der Anarchie in europäische kapitalistische Verhältnisse selbst. In wenigen Monaten seiner skrupellosen Wirtschaft nach ostelbischen Methoden hat er in Polen, Litauen, Estland, Kurland, Livland,
der Ukraine, in Rumänien, auf dem Kaukasus das Unterste nach oben
gekehrt. Von Finnland bis zum Schwarzen Meer hat er ein Elend, einen
Ruin, ein unentwirrbares Durcheinander, eine Verschärfung der nationalen und der Klassengegensätze und einen tödlichen Haß erzeugt, die
ganz Osteuropa in einen brodelnden Vulkan verwandeln. Nur mit Mühe
äußerlich zurückgehalten, ist die Explosion im Osten nur eine Frage der
Zeit.
Alles aber, was an zuckender Anarchie, an wetterleuchtenden Stürmen
im Osten sich ankündet, ist ein Kinderspiel gegen das, was im Westen am
Horizont sich erhebt, falls auch dort Hindenburgs "Dicke Berta" "Ordnung" schaffen sollte, falls Frankreich, wie Polen, Stücke lebendigen Fleisches aus der Flanke gerissen, falls Belgien, wie die Ukraine, dauernd
erdrosselt, falls Flandern, wie das Baltikum, mit deutscher "Befreiung"
beglückt werden sollte!
Gerade weil jeder deutsche Sieg im Westen die ostelbische Reaktion
und den imperialistischen Wahnwitz im Innern ins ungemessene steigert,
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wird eine Neuordnung in Westeuropa von einiger Dauerhaftigkeit wie
die Herstellung irgendeines für alle Völker halbwegs erträglichen Gleichgewichts auch nur in bürgerlich-kapitalistischen Formen unter deutschem
Diktat ein Ding der Unmöglichkeit.
- Die Weltherrschaft der "Dicken Berta", Europa unter dem JoCh
Preußen-Deutschlands -das ist eben eine weltfremde Phantasie, an die
nur die Reventlows in ihrem naiven Kannibalismus, in ihrer politischen
Urwaldnacktheit oder aber nur die Lakaienseelen des Regierungssozialismus allen Ernstes glauben können. Die deutsche Säbelherrschaft über
Europa ist ein Fiebertraum des Blutrausches, aus dem das Erwachen die
europäische Revolution heißt.
Diesem Ziel und keinem andern taumeln die deutschen "Sieger" entgegen, wenn sie jetzt skrupellos Völker ausplündern, Länder ruinieren,
Revolutionen erdrosseln, Nationen "befreien", aus fremden Gebieten
Riemen schneiden, blühende Fluren in grausige Einöden verwandeln und
Menschenblut wie Jauche verspritzen.
Und wie würde es im Innern Deutschlands nach einem "deutschen
Siege" aussehen? Deutschland in ein Kriegslager auf die Dauer verwandelt, um das besiegte Europa mit Blut und Eisen niederzuhalten, das heißt
nichts anderes als der grinsende Staatsbankerott, der wirtschaftliche Ruin
unter der Last der schwindelnden Kriegsschuld und der weiteren Rüstungen. In ihrem Gefolge die neunschwänzige Katze der indirekten Steuern
und Monopole, d. h. also nach dem Kriegshungern aus vaterländischer
Begeisterung das Friedenshungertuch als einziger Lohn für die Volksmasse!
So sieht das tausendjährige Reich des deutschen Imperialismus der
Anarchie draußen dem Zusammenbruch im Innern so ähnlich wie ein Ei
dem andern. Der "deutsche Sieg" - ob und wann er immer kommen magist auf Sand gebaut; richtiger auf einen Orkan, er ist ein Kartenhaus, das
nicht einen Tag ruhig bestehen kann, unter dem schon am andern Tage
die Fundamente zu beben und zu bersten beginnen.
Der deutsche Arbeiter wird also - und sehr bald und erst recht nach
einem "deutschen Siege" - zur Revolution greifen müssen, ob er sich noch
so sträubt und totstellt und die Stimme der Zeit nicht hören will. Der
Henker fremder Freiheit, der Gendarm der europäischen Reaktion wird
gegen sein eigen Werk sehr bald rebellieren müssen, weil eherne geschichtliche Gesetze ihrer nicht spotten lassen. Mit eigenen Händen, durch
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eigenen Kadavergehorsam, durch eigene "Siege" im Dienste der Reaktion
bereitet der deutsche Proletarier in diesen Tagen die europäische und
folglich die deutsche Revolution vor.
Und wenn die Stunde schlägt, werden diejenigen, die sich jetzt von
Rußland abgewendet haben, um vor Hindenburg auf dem Bauch zu rutschen, wieder nach Osten sich wenden, um sich ein wenig heilige Glut von
dem Brande zu borgen, den sie heute mit blutbesudelten Kommißstiefeln
auf Geheiß des Imperialismus auszutreten sich mühen.

EINE

FRAGE

AN DAS SCHICKSAL

Der Wahlkampf in Niederbarnim und Zwickau ist gekämpft.' Daß die
Ergebnisse für die Unabhängigen nicht die gewesen sind, die die "leitenden Kreise" erwartet haben, ist klugerweise von ihnen selbst nicht bestritten worden. So ist denn die angenehme Situation gegeben, daß man von
der Kuh, die zum Stall hinausgelaufen ist, reden darf, ohne besorgen zu
müssen, die Führer in ihren weitblickenden und daher einem größeren
Kreis nicht ohne weiteres verständlichen "Maßnahmen" zu beeinträchtigen, und man darf von der Wahl reden ohne Sorge um die allzeit hochgehaltenen demokratischen Grundsätze in der Parteikritik.
Wenn wir den Berliner Instanzen hierin wenigstens das Lob erteilen,
daß sie die Niederlage klugerweise nicht bestritten haben, so muß auch
leider dieses Lob eine Einschränkung erleiden: die Klugheit bezieht sich
nur auf die Tatsache, nicht auf die Gründe der Niederlage, und die Ehrlichkeit des Bekenntnisses ist nur eine subjektive, keine objektive; nur
die Gründe werden bekannt, die man erkannt hat, erkannt aber hat man
nicht die Gründe.
Gewiß: wer kann leugnen, daß die äußeren Umstände: Belagerungszustand, Fehlen der Presse, Erschwerung der Agitation, in Niederbarnim
1 Bei den Ersatzwahlen
für den verstorbenen Reichstagsabgeordneten
Stadthagen
tUSPD) im Wahlkreis Niederbarnim am 14. März 1918 erhielt Wissell (SPD) vor Breitscheid (USPD) die meisten Stimmen. Die notwendige Stichwahl am 26. März 1918 erbrachte eine absolute Mehrheit für Wissell.
Am 13. Mai 1918 fanden im Wahlkreis Zwlckau-Crimmitsdiau Ersatzwahlen für den
verstorbenen Reichstagsabgeordneten Stolle (USPD) statt. Bei dieser Wahl wurde Meier
(SPD) vor Heckert (USPD) und dem bürgerlichen Kandidaten als neuer Abgeordneter
gewählt.
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auch unglückliche Auswahl in der Person des Kandidaten - darf man
wagen, es zu sagen? - das Ergebnis schwer beeinträchtigt haben? Aber mit
alledem ist nicht erklärt, woher es kommt, daß in der Stadt, die vor
etlichen Wochen die größte deutsche Massenbewegung gesehen hat, in der
vor Wochen Hunderttausende von Arbeitern mit Erbitterung im Herzen
und den Zwang in der Seele zur Arbeit zurückgekehrt sind, in der das
revoltierende Gefühl des blutig unterdrückten Massenwillens noch nachzittert -, daß in dieser Stadt nicht - ganz abgesehen von "abhängig" oder
"unabhängig" - der radikalste Kandidat die meisten Stimmen erhalten
hat. Dieses Resultat müßte man als so' selbstverständlich erwarten, daß
man versucht ist zurückzuschließen: wenn der Kandidat nicht die meisten
Stimmen erhalten hat, so - nein, man darf nicht sagen ist er nicht der radikalste, aber - ist er nicht radikaler als die anderen und für das Plus oder
Minus an Stimmen sind dann jene oben angeführten "äußeren Umstände" entscheidend, von denen-wir oben anerkannten, daß sie in dieser
Wahl ausschließlich für die Scheidemänner und gegen die Unabhängigen
wirksam waren.
Wir sind uns dessen bewußt, daß diese Feststellung bedenkliches Stirnrunzeln, wenn sie gnädig aufgenommen wird, heftiges Schelten aber,
wenn sie ungnädig aufgenommen wird, hervorrufen wird, und wir würden sie auch nicht gewagt haben, wenn nicht die "Leipziger Volkszeitung"
anläßlich der Niederbarnimer Wahl die "Linie, auf der die Unabhängigen im Wahlkampf marschierten", in so knappe und 'klare Leitsätze
gebracht hätte, daß deren, sozusagen mikroskopische, Betrachtung auf
ihren radikalen Gehalt möglich ist. Es heißt da:
"Ihnen gegenüber steht das politisch-sozialistische Prinzip: Der Gegenwartsstaat muß zu möglichst vielen Reformen zugunsten der Arbeiter gedrängt werden. Der Kapitalismus wird nennenswerte Zugeständnisse nur
machen, wenn er das Proletariat fürchtet. Dieses Fürchten kann ihm nur
beigebracht werden durch die ständige Hervorkehrung des Klassenkampfgedankens. Die Sozialdemokratie muß sich des grundsätzlichen Gegensatzes gegen den bestehenden Staat bewußt bleiben und, bei .aller Geneigtheit zu Reformen, die ,Todfeindin der bürgerlichen Gesellschaft'
bleiben, die eine neue Ordnung an die Stelle der alten setzen will."
Wir wollen uns verpflichten, ohne jedes unlautere Erschleichen und
nach genauer Durchsicht jedes einzelnen Satzes und Wortes die Unterschrift von Scheidemann und David, Heine und dem roten "Korrespon-
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denz" -Heilmann- unter diese "revolutionären" Leitsätze beizubringen und
eine ausdrückliche Versicherung, daß nichts darinnen enthalten sei, was
sie nicht guten Gewissens vertreten könnten.
"Der Gegenwartsstaat muß zu möglichst vielen Reformen zugunsten
der Arbeiter gedrängt werden." Da sind die Scheidemänner feste dran.
Dieser Gedanke liegt ja dem ganzen Geschwabbel von der Neuorientierung zugrunde. Reformen! "möglichst" viele!!
"Der Kapitalismus wird nennenswerte Zugeständnisse nur machen,
wenn er das Proletariat fürchtet." Ei, läuft deswegen Herr Scheidemann
nicht seit drei Jahren mit aufgeblasenen Backen durch des Reiches Gassen
und ruft: Fürchtet mich!! Hinter mir stehen usw.!
"Dieses Fürchten kann ihm nur beigebracht werden durch ständige Hervorkehrung des Klassenkampfgedankens. "
Also besteht wohl eine Differenz über die beste Methode, den Kapitalismus das Gruseln zu lehren. Richtig ist, daß Herr Scheidemann Tage
hat, an denen er nicht "Fürchte dich" ruft, sondern dem Kapitalismus
"Kille-kille" macht. Man kann über die Zweckmäßigkeit dieser Karenztage zweifelhaft sein; vielleicht wird der, der immer fürchterlich herumwandelt, auf die Dauer ebenso ungefürchtet wie jener Ritter, der, um
schrecklich zu erscheinen, sich aus der Nase heraus die Haare so lange
wachsen ließ, daß er zwei Glöcklein daran binden konnte. Aber so oder so:
Herr Scheidemann wird um des lieben Friedens willen sicher dazu sich
bereit finden, immer den Schrecklichen zu spielen, und zwar unter "ständiger Hervorkehrung" des Klassenkampf "gedankens" - wohlgemerkt
"Gedankens", nicht des Klassenkampfes. Wobei zu erwarten steht, daß
durch "ständige Hervorkehrung" nichts anderes entsteht als - HervorKehricht.
"Die Sozialdemokratie muß sich des grundsätzlichen Gegensatzes gegen
den bestehenden Staat bewußt bleiben und, bei aller Geneigtheit zu Reformen, die ,Todfeindin der bürgerlichen Gesellschaft' bleiben ... "
Der im keuschen Busen treu bewahrte grundsätzliche Gegensatz ist ein
altes sozialdemokratisches Theaterstück; so alt wie der "alte und ver1 Wolfgang Heine, ein extremer Rechtssozialist, arbeitete während des ersten Weltkrieges an verschiedenen sozialchauvinistischen Presseorganen mit.
Ernst Heilmann war vor dem ersten Weltkrieg zusammen mit Noske Redakteur der
reformistisch geleiteten Chemnitzer •Volksstimme", Im Kriege stand er auf dem äußersten rechten Flügel der deutschen Sozialdemokratie und leitete mit Baumeister die .Internationale Korrespondenz".
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diente Parteigenosse", der "kampferprobte Führer" und so alt wie der
sozialdemokratische Parteisekretär. Herr Scheidemann wird auch weiter
dieses Bewußtsein behalten wollen und wird auch diesen Satz beruhigt
unterzeichnen, einschließlich der Gänsefüßchen, in die die "LV" die" Todfeindiri" setzt, zumal die "LV" selbst noch ausdrücklich versichert, daß
sie bereit' ist, "bei aller Geneigtheit zu Reformen" im Sterben noch mit
den Todfeinden einen Kuhhandel zu machen.
Ach ja, es sind wieder einmal die "alten und bewährten Grundsätze"
der weiland Sozialdemokratie von vor dem 4. August 1914 mit der Revolution im Mund und dem Klingelbeutel in der Hand. Diese Sozialdemokratie ist - wir müssen die "LV" wieder einmal trösten in ihrem Schmerz
- leider aus dieser Zeitlichkeit entschwunden in ein besseres Reich. Den
Klingelbeutel haben die Scheidemänner fest in der Hand; das ist ihr Teil
an der Erbschaft. Das andere überlassen sie uns und auch den Gebrauch,
den wir davon machen wollen. Es wird sie nur freuen, wenn wir, wie die
"LV" empfiehlt, den "alten und bewährten" Gebrauch davon machen.
Es wird die sicherste Methode sein, wie wir baldmöglichst auf dem Hund
sind.
Die gute alte Zeit ist eben vorbei. Die Zeit, da man die geringste Regung der Massen in das wohlausgebaute Bett der Organisation, den leisesten Wind in einem Wäldchen von Wahlflugblättern und Stimmzetteln
fangen konnte. Der Sturm ist so groß geworden, daß er das Klappern
der alten Gebetstühle übertönt. Die Zeit, wo man den "Gegenwartsstaat
drängte zu .nennenswerten' Reformen" und emsig, Tag für Tag, den
"Klassenkampfgedanken" "hervorkehrte". Die Zeit der Worte und der
Phrasen ist vorbei. Die Massen wollen Brot, und die Unabhängigen geben
ihnen - Matze, ungesäuertes.
Die gute, alte, brave deutsche Sozialdemokratie ist also tot. Wir haben
es schon längst gewußt, und die Wähler haben es noch einmal gesagt. Es
soll wohl in alten Zeiten vorgekommen sein, daß, wenn ein Großer starb,
der treueste Gefolgsmann sich in die Gruft mit einmauern ließ, weil er
kein neu es Leben mehr beginnen wollte oder konnte. Ob die Unabhängigen dies Los teilen wollen? Das ist die Frage an das Schicksal.
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EIN AUFRUF
DER POLNISCHEN
SOZIALDEMOKR:ATEN
IN RUSSLAND

Einer Meldung des "Socialdemocraten" vom 21. Juni zufolge hat vor
kurzem ein Kongreß der Polnischen Sozialdemokratischen Partei in Moskau getagt. Die wesentlichsten Stellen der gefaßten Entschließung lauten
folgendermaßen:
"Arbeiter in Rußland! Arbeiter der ganzen Welt! Das polnische Proletariat, das einen langjährigen Kampf gegen das Kapital und die Unterdrückung durch fremde Machthaber gekämpft hat, wir, die stets in der
ersten Reihe der internationalen revolutionären Bewegung standen, wenden uns an euch mit einem Aufruf! Rüstet euch zum Kampf gegen die imperialistische übermacht! Wenn nicht jetzt freie Nationen auferstehen,
wenn die Unterdrucker der proletarischen Entwicklung und Bewegung
nicht besiegt werden, so ist der Sieg der Revolution auf Jahre hinaus
außer Wirkung gesetzt! Wenn sich das Proletariat jetzt vor der Aktion
des Kapitalismus und des Imperialismus beugt, so ist das Proletariat in
Zukunft auf Jahre hinaus lahmgelegt! Eine furchtbare Gefahr bedroht
die Arbeiter der Internationale! Es ist höchste Zeit, daß die Arbeiterklasse
das entscheidende Wort ausspricht und ihm eine willensstarke Tat folgen
läßt! Die russische Revolution ist in Gefahr! Das Proletariat ist gezwungen, an zwei Fronten zu kämpfen. In Zukunft wird nur das bestehen, was
seine Wurzeln tief im gemeinschaftlichen Leben gefaßt hat. Nur diejenigen unserer Siege werden bestehen bleiben, die auf einer festen Grundlage aufgebaut sind. In der Stunde der Gefahr muß die Schaffenskraft
des Proletariats vertieft und verstärkt werden. Denn weder Papierdekrete
noch Deklarationen werden etwas nützen, falls die Arbeiterklasse ihre
Interessen nicht verteidigen wird. Die Arbeiterklasse muß ihre Rechte
verteidigen und die Kontrolle über die gesamte Produktion und Regulierung des Gemeinschaftswesens übernehmen, falls sie ihre Aufgaben lösen
will. Der Angriff der deutschen Imperialisten auf die russische Revolution
sowie aller anderen konterrevolutionären Imperialisten der ganzen Welt
muß mit bewaffneter Hand abgewiesen werden! Die Zeit naht heran, wo
. die Arbeiterscharen der Welt ihre Macht abschütteln müssen! Die Maske
des Imperialismus ist gefallen, und rasch zeigte sich eine blutige Fratze!

Diedeutsdien

Befreier
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Die neue Kampfesära für die Freiheit hat begonnen! Es gilt nur auszuhalten, es gilt nun, an den Errungenschaften der russischen Revolution
festzuhalten. Die Flammen der Revolution reichen überall über die durch
Bajonette versperrten Grenzen weit hinaus. Dem Kapitalismus wird es
nicht gelingen, die Arbeiterrevolution zu vernichten. Die Internationale
möge eure Führerin werden. Wir müssen an die unverzügliche Wiedererrichtung der Internationale schreiten!"

DIE

DEUTSCHEN

BEFREIER

Die lettische Zeitung "Kommunist" veröffentlicht nachstehende Verordnung des Oberbefehlshabers der deutschen Truppen in Livland und
Estland, v. Kirbach, dat. vom März cr.:
,,1. Die bolschewistischen Truppen nehmen auf ihrer Flucht friedliche
Einwohner in Gefangenschaft und scheuen nicht davor zurück, dieselben
zu töten. Ich befehle, sämtliche verhafteten bolschewikischen Agitatoren
und Führer der Roten Garde unter strenger Bewachung als Geiseln zu
halten und den Tod jedes von den Bolschewiki getöteten Letten, Esten
oder Deutsdien in schärfster Weise zu rächen.
2. Die bolschewistische Regierung hat einen Aufruf veröffentlicht, mit
der Aufforderung, hinter der Front der deutschen Truppen einen Guerillakrieg zu organisieren.
Ich befehle, die Organisation der Freischärler ohne Erbarmen zu bekämpfen. Solche Banden stehen außerhalb des Völkerrechtes: sie müssen
vernichtet werden. Für solche Diebe und Mörder ist es schade. Geschosse
zu verwenden, für sie gilt - der S tri c k.
Der Oberbefehlshaber
der deutschen Truppen in Livland und Estland
von Kirbach "
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EIN DOKUMENT

AUS "GROSSER"

ZEIT

IH. A.-K. Stellv. General-Kommando
Abt. IlNr. 190082
Berlin, den 7. Februar 1918
An das
Stellvertretende General-Kommando I. A.-K. Königsberg
Im Anschluß an das diesseitige Telegramm vom 2. d. Mts.I./A. 173522
wird gebeten, die in Frage kommenden dort eingestellten Truppenteile
nochmals mit besonderer Weisung über Grund und Anlaß der Einziehung
der bei ihnen unter Stichwort "Berlin 1918" eingestellten Leute zu versehen.
Diese Leute haben sich nachgewiesenermaßen an dem Streik in Berlin
und Umgegend beteiligt und sich hetzerisch und teilweise agitatorisch
zur weiteren Entwicklung des Streiks betätigt. Um ihnen die Möglichkeit
einer späteren Reklamation, auch Beurlaubung oder Entlassung zu nehmen, war von hier aus auf eine Anweisung des Kriegsministeriums gebeten, in die Militärpapiere der Leute folgenden Vermerk einzutragen:
,.Die Wiedereinstellung erfolgt, da die Bedingungen für eine Zurückstellung nicht erfüllt."
Es wird nochmals ersucht, bei den in Frage kommenden Truppenteilen
die sofortige Nachtragung dieses Vermerks in die Militärpapiere aller
derjenigen Leute anzuordnen, bei welchen der Vermerk noch fehlen sollte,
bezw. diesbezügliche Nachprüfung bei den Truppenteilen vornehmen zu
lassen.
Auch wird gebeten, die Truppenteile anzuweisen, Anfragen dieser
Leute auf Beurlaubung, namentlich nach Berlin und Umgegend, wenigstens für die nächste Zeit nicht stattzugeben.
Bemerkt wird noch, daß für den angeführten Beweis die Vorbedingungen für weitere spätere Reklamation dieser Leute zur Arbeitsleistung
im Betrieb genommen sind, also etwaige Reklamationsanträge in allen
Fällen abgelehnt werden müssen.
Von seiten des Stellv. General-Kommandos
für den Chef des Stabes
gez. von Höfer, Generalmajor
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Bezug: Verfügung vom 3.2, 18 IIb 21635 mit dem Ersuchen, die persönliche Prüfung bezw. Eintragung des Vermerks in die Militärpapiere
durch den Herrn Adjutanten bezw. Führer der Ersatz-Eskadron anzuordnen und Erledigung zum 20. 2. 18 hierher zu melden.
Die Leute sind tunliehst bald zur Ersatzgestellung heranzuziehen.
Für andere Waffengattungen Taugliche sind mit Bezug auf diese Verfügung zur Versetzung in Vorschlag zu bringen.
Die Unterbringung hat möglichst isoliert von den anderen Leuten zu
erfolgen.
Der Verkehr der Leute ist zu beaufsichtigen, Arbeitsgelegenheit außerhalb des Truppendienstes ist ihnen nicht zu geben, ebenso dürfen sie bis
auf weiteres weder Heimat- noch Stadturlaub erhalten.
Von seiten des Stellv. General-Kommandos
der Chef des Stabes
gez. Hahn, Oberstleutnant

DIE

SUCHE

NACH

SKLAVEN

Am 23. April 1918 bedauerte Rösicke, daß im russischen und ukrainischen Friedensvertrag keine Bestimmung geschaffen sei, nach der" wir das
volle Recht haben, in den dortigen Gebieten die Anwerbung landwirtschaftlicher Arbeiter durchzuführen". Rösicke forderte, daß dies in den
Kommissionsverhandlungen
nachgeholt würde. Bekannt ist der Sklavenhandel, den die deutschen Befreier im erlösten Polen organisierten. Bekannt ist auch das Bemühen, trotz des Friedens die russischen Gefangenen
in den Diensten des deutschen Kapitals festzuhalten.
Der Weltkrieg hat auch im Konkurrenzkampf um die Ware Arbeitskraft, die vom deutschen Kapital vor dem Kriege in großen Mengen eingeführt wurde, umwälzende Veränderungen gebracht. "Wird der Bedarf
an Arbeitskraft nach dem Kriege gedeckt werden können?" Der deutsche
Bedarf, dessen gigantische Steigerung die Männer des "deutschen Frie118
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dens" erwarten? Sintemalen sich die Menschenaufzucht trotz der schönsten Bevölkerungspolitik weder so rasch noch so erfolgreich betreiben läßt
wie die Tierzucht, erscheinen als das einfachste Mittel die Verwüstung
des Wirtschaftslebens in den feindlichen Ländern, die große deutsche
proletarische Massen auf das Pflaster wirft und der industriellen Reservearmee Deutschlands zutreibt, geeignet, als von den Arbeitgebern erwünschtes Rekrutenkontingent und als wirksame Lohndrücker und Streikbrecher gegen die deutschen vorwärtsstrebenden Arbeiter jederzeit verwendet zu werden. Die deutschen Arbeiter würden das recht bald gewahr
werden, wenn sie nach dem Kriege etwa ihren Anteil an den "Segnungen
des deutschen Friedens" fordern würden. Die fatale Kehrseite der Medaille
ist nur, daß eine solche Verwüstung auch zugleich die Aufnahmefähigkeit
des auswärtigen Marktes zugrunde richtet.
Mit dem deutschen Produzenteninteresse an den Arbeitskräften und
Rohstoffen des Auslandes gerät das Verkäuferinteresse am Warenabsatz
in Konflikt, wie denn überhaupt die einzelnen imperialistischen Zusammenhänge von einer gewissen Stufe der Weltwirtschaft an ihre produktive Leistungsfähigkeit nur noch zu steigern vermögen unter Beeinträchtigung des Absatzmarktes. Einer der fehlerhaftesten Zirkel, aus dem nur
noch der Sozialismus herausführen kann. Vorläufig überwiegt das Produktionsinteresse. Man hofft auf anderweitigen Ersatz für den sicheren
Ausfall an Absatz.
Die ganze imperialistische Rechnung ist zu Lasten der Arbeiterklasse
ausgedacht. Sie wird, wenn sie sich in die Tat umsetzen läßt, den deut-·
schen Arbeitern über ihr wirkliches Interesse an einem "deutschen" Frieden, über den eingebildeten Wert aller imperialistischen Sondervorteile
für die Volksmassen, über die leider seither von den Arbeitern nicht klar
genug erkannte Interessengemeinschaft des Weltproletariats, sehr bald
den notwendigen und ernüchternden Aufschluß geben. Noch ist zu hoffen,
daß die Arbeiterschaft diese letzte, aber gründliche Lehre nicht erst benötigt, damit ihr dieser Leidensweg erspart bleibt. Es muß angenommen
werden, daß die Arbeiterschaft die Ware Arbeitskraft schon vorher zu
Leben, Selbstbewußtsein und Tat umwertet und einen dicken und endgültigen Strich durch die imperialistische Rechnung macht.
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ZUR AUFHEBUNG
DES § 153
DBR GEWERBEORDNUNG1

"Ihr spottet? Hier aber - seht! - welchen Erfolg unserer hündischen
Schweifwedler-Politik!"
Ein Erfolg! Wahrhaftig! Druckerschwärze! Papier, auf dem geschrieben steht, daß § 153, wie jedermann weiß, für Polizei und Scharfmacher (obwohl sie jetzt zum Scheine dagegen schreiben)
längst überflüssig ist, daß ihnen die Beleidigungs-, Nötigungs-, Erpressungsparagraphen längst viel bessere Dienste erweisen, daß die kämpfenden Arbeiter längst nicht mehr ausnahmerechtlich geprügelt, sondern
gemeinrechtlich gepeitscht werden!
Jawohl - ein Erfolg! Druckerschwärze und Papier und Sand in die
Augen der deutschen Arbeiter, von denen die Regierung fürchtet, sie
könnten sehend werden.

1 Am 12. Mai 1918 wurde durch ein Gesetz der § 153 der Gewerbeordnung
für das
Deutsche Reich vom 21 Juni 1869 aufgehoben. Mit Hilfe dieses Paragraphen wollte man
die. Arbeiter am Zusammenscbluß zur Verwirklichung ihrer Forderungen durch Streik
hindern.

