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Emssiirmg.
In

der Revolutionsgeschichte West- und Mitteleuropas nimmt die
Revemberumwälzung eine besondere Stellung ein, weil hier
zum erstenmal nicht bloß die Stoßtruppen der revolutionären Bewegung
von der Arbeiterklasse gtlte,er* wurden, sondern diese selbst nach Gelingen
des Stoßes in enische dende Machtpositionen einrückte. So erscheinen die
Auseinandersetzungen, die sich zwischen den revolutionären Stoßtruppen
und den nachdrückenden Massen ergeben, nicht mehr als Klasfenkämpfe,
sondern als Auseinandersetzungen
der Arbeiterklasse sechst.
Die deutsche Novemberumwälzung war ferner zum Unterschied von
den großen euroxä scheu Revolutionen der Jahre 1789 und 1848 die
Folge einer schweren äußeren Niederlage: darin gleich: sie mehr
den russischen Revolutionen von i905 und 1917 als ihren westlichen Vor-,
gängerinnen. und darum ist auch die Frage entstanden, ob sie wirklich
als eine Revolution anzusprechen ist. Auch Frankreich vollzog infolge
seiner Niederlage von 1870/71 seinen Uebergang von der Monarchie
zur Republik, und doch pflegt man jenen Vorgang nicht zu den revo-i
lutionären Bewegungen zu rechnen, sondern nur sein» Begleiterscheinung,
di« Pariser Kommune. Indes saß: man den Begriff der Revolution
zu eng. wenn man die Begründung der driuen Republik in'Frankreich
von ihm ausschließt: dieses Ereignis hörte nach unserer Auffassung nicht
auf, ein revolutionärer Vorgang zu sein we l es sich ohne Bürgerkrieg
vollzog und nur die Rückkehr zu einer schon früher begründeten Staats¬
form darstelle Seit 130 Jahren befindet sich die europäische Gesellschaft
in einer ungeheuren Umniätzung, äußere Kriege rme Bürgerkriege sind
die krampfartigen Beglcireriche'nungen dieser großen Entwicklung, und
in diesem Sinn war die Kriegsperiode von 1864 bis 1871 mit allen ihren
innerpolitischen Folgen ebenso ein Stück Revolution w e der Weltkrieg.
Ueber den ganzen Abschnitt wird, wenn er einmal beendet ist, der künftige
Geschichtsschreiber die Ueberschrift setzen: „Werden und Vergehen der
deutsche

innerhalb

Kapitalsherrichafr".
Dis deutsche Novemberumwälzung' ist die erste des eigentlichen
Europa, m der die Bourgeoisie nicht mehr die entscheid
dende Rolle spielt, nicht mehr als die ..Nutznießerin" der Revolution
auftritt. Das wird besonders klar, wenn man sic mit der französtichen
Revolution von 1848 vergleich?. Der Fevruarumsturz in Paris war nach
Marx herausgewachsen aus dem inneren Gegensatz der Bourgeoisie selbst,
er stürzte die Finanzaristokratie vom Thron, um die ganze bürgerliche
Klasse auf ihn zu setzen. Wie immer >n Revolutionen bilden Angehörige
der umeren Volksschicht, in diesem Fall schon ein ausgebildetes Prole»
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tarictt, die Stoßtruppen der Bewegung, und das zwingt die siegreiche
Bourgeoisie zunächst, sich mit dem Proletariat ln öle Früchte des Sieges
zu teilen. Der Herrschaft Louis Philipps folgt die Republik des
allgemeinen Wahlrechts, die das Recht auf Arbeit verkündet,
ein Arbeitsministerium schafft und Nationalateliers, Staatsunterneh¬
mungen gründet, in denen die Arbeitslosen beschäftigt werden. Man hört
dieselben Klagen über Arbeiterfaulheit wie jetzt. Die Nationalversamm¬
lung, in ihrer überwältigenden Mehrheit antisozialistisch, beschließt die
Aufhebung der Nationalateliers, dis in, der Tat ein Versuch mit untaug¬
lichen Mitteln waren, und treibt damit die Arbeiterklasse auf die Straße,
zur Junierhebung, wo sie geschlagen wird. Im Jahre 1850 folgt dann
die Abschaffung des allgemeinen Stimmrechts. Damit waren alle prole¬
tarischen Elemente ausgetilgt aus der revolutionären Verfassung von
1848, deren umfassenden Widerspruch Marx folgendermaßen charak¬

terisiert:

Die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei sie ver¬
ewigen soll, Proletariat, Bauern, Kleinbürger, setzt sie
durch das allgemeine Sti mm recht in den Besitz der poli¬
tischen Macht.

Und der Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht

sie sank¬

tioniert, der Bourgeoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht.
Sie zwängt ihre politische Herrschaft in demokratische Bedingungen, die jeden

Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und
die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in Frage stellen könnem
(Klassenkämpse in Frankreich.)

Die Vernichtung des allgemeinen Wahlrechts war der entscheidende
Sieg der Konterrevolution, „das letzte Won der Partei der Ordnung,
der Bourgeoisdiktatur". Die Wahlen vom 10 . März 1850 hatten zwar
keine sozialistische Mehrheit gebracht, aber doch so große sozialistische Er¬
folge, daß im Bürgertum eine wilde Panik ausbrach. Marx schildert dessen
damalige Stimmungen und Erwägungen so:
Das allgemeine Wahlrecht hat sich selbst Unrecht gegeben am 10. März
Die Bourgeoisherrschaft als Abschluß und Resultat des allgemeinen
Stimmrechts, als ausgesprochener Akt des souveränen Volkswillens, das ist
'Augenblick an, wo der
der Sinn der Bourgeoiskonstitution. Aber von dem
1850.

Inhalt

dieses Stimmrechts, dieses souveränen Willens
nicht mehr die Bourgeoisherrschaft ist, hat die Konstitution

noch einen Sinn? Ist es nicht die Pflicht der Bourgeoisie, das Stimmrecht
Herrschaft? Das allgemeine
so zu regeln, daß es das Vernünftige will,
Wahlrecht, indem es die vorhandene Staatsmacht beständig wieder aufhebt
und von neuem aus sich erschafft, stellt es nicht jeden Augenblick alle bestehen¬
den Gewalten in Frage, vernichtet es nicht die Autorität, droht es nicht, die

ihre

Anarchie selbst zur Autorität zu erheben? Nach dem 10. März 1850, wer
sollte noch zweifeln? Die Bourgeoisie, indem sie das allgemeine Wahlrecht,
mit dem sie sich bisher drapiert hatte, aus dem sie ihre Allmacht saugte, ver-

riet, gesteht unverhohlen: „Unsere Diktatur hat bisher bestan¬
den durch den Volks willen, sie muß jetzt befestigt werden
wider den Volkewillen"

Wir ehren die Junikämpser um des Zieles wegen, das sie anstrebten.
Aber daß im Jahre 1848 in Frankreich die Bourgeoisie siegte und daß
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bisher noch 70 Jahre an der Herrschaft hielt, ist nicht nur
ein blindes Ungefähr der Weltgeschichte. Man kann unmöglich sagen, das
Proletariat hätte damals gesiegt, wenn es besser geführt worden oder
wenn seine Gegner nicht so besonders niederträchtig und grausam ge¬
wesen wären. Das ist eine ganz verkehrte Art, die Dinge zu betrachten.
Tatsächlich mußte das Proletariat damals unterliegen, weil die Ver¬
hältnisse für seinen Sieg noch nicht reis waren, und diese Unreife drückt
sich aus in seiner eigenen Unreife, Schwäche und Verwirrung. Wenn
Las Pariser Proletariat für die Erhaltung der „Nationalateliers"
kämpfte, jenes grotesk-dilettantischen Versuches, in den Organismus der
kapitalistischen Gesellschaft ein Stück Sozialismus mechanisch roh hinein¬
zustoßen, so käinpfte es tatsächlich auf verlorenem Posten. Die National¬
ateliers, deren Sinn es war, Arbeitslose mit unproduktiver Arbeit zu
beschäftigen, um die Arbeitslosenunterstützung zum Schein in Arbeits¬
lohn zu verwandeln, hätten über kurz oder lang auch von einer rein
sozialistischen Regierung beseitigt werden müssen.
Aber ihr Bestehen
war für einen großen Teil der Pariser Arbeiter eine unmittelbare
Existenzfrage, und so gingen sie für sie ins Feuer, während sie zwei
Jahre später, geschwächt und entmutigt, der Abschaffung des gleichen
Stimmrechts nicht mehr Widerstand zu leisten vermochten.
Es wäre ein Unrecht an der dahingeschwundenen Generation,
wollten wir an ihr trockene Schulmeisterei üben und dem Idealismus, mit
dem sie sich einer großen Idee opferten, den Zoll der Verehrung ver¬
sagen. Es wäre aber ein noch größeres Unrecht, weil ein Unrecht an
der lebenden Generation, wenn wir von den Irrtümern der ver¬
gangenen nicht lernen wollten.
Auch von einer Revolution darf man nicht mehr verlangen, als sie
leisten kann. Es gibt in ihrem Verlauf ein Höchstmaß des Erreichbaren,
das man mit allen Kräften anstreben muß, für das kein Opfer zu groß
ist. Aber über dieses Höchstmaß hinausstreben, mit einem Male er¬
greifen wollen, was nur in langsamer Entwicklung werden kann, das heißt
die Zeit, der man dienen will, mißverstehen, und solche Mißverständnisse
rächen sich furchtbar.
Soweit revolutionäre Bewegungen von Ver¬
nunft beeinflußbar sind — und wie weit sie es sind, hängt von dem
Bildungsgrad der revolutionären Klaffe ab —, wird es sich also darum
handeln, alles Mögliche an Fortschritt aus ihnen herauszuholen und
es festzuhalten und nicht durch ein blindes Drauflosstürmen über das
Ziel hinaus das schon Errungene zu gefährden.
Während nun in früheren Revolutionen die Arbeiterklasse, ob sie
wollte oder nicht, gar nichts anderes fein konnte als ein Stoßtrupp, dem
die eigentlich zur Herrschaft berufene Bourgeoisie nachrückend und be¬
setzend folgte, die innere Auseinandersetzung der Revolution also sich
zwischen zwei verschiedenen Klassen vollzog, hat sich diesmal der
flikt zwischen dem Stoßtrupp und der nachrückenden Hauptmasse inner¬
halb der Arbeiterklasse vollzogen, auch die Hauptmasse bestand, wie die
Vorhut, aus deutschen Arbeitern. So schmerzlich dieser Konflikt nun
auch ist, so zeigt er doch einen Höhepunkt der Entwicklung an, der bis¬
her noch niemals erreicht worden ist.
sie sich seitdem
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Die tragische Zuspitzung ist dieselbe wie in anderen Revolutionen.
Ein sich überstürzender Idealismus muß den ersten Teil des Werks
vollbringen, ein seiner Zeit gerecht werdender schöpferischer
Realismus den zweiten. In früheren Revolutionen wurde dieser
Realismus von dem Bürgertum repräsentiert, dieses hatte das geschicht¬
liche Recht aus seiner Seite, die Arbeiterklasse nur das moralische. Dies¬
mal ist auch das geschichtliche Recht auf seiten der Arbeiterklasse, und
eine Politik, die darauf ausgeht, ihre Herrschaft zu etablieren, ist nicht
mehr Utopie, sondern Realpolitik. Die revolutionäre Realpolitik der
Sozialdemokratie kämpft gegen den revolutionären Utopismus anderer
sozialistischer Arbeitergruppen, und es besteht für uns kein Zweifel
daran, daß sie habet das weiter fortgeschrittene Element darstellt. Eine
revolutionäre Klasse beweist ihre Reife, indem sie die Möglichkeiten
einer Revolution ausschöpft, aber sich hütet, über sie hinauszugreifen.
Im Kampf der sozialistischen Richtungen muß sich entscheiden, ob die
Arbeiterschaft schon reif dazu ist, in geradem Aufstieg stufenweise zu den
höchsten Höhen der Macht emporzuklimmen, oder ob sie durch ihre Un¬
reife dazu verdammt ist, noch einmal den Höllensturz in die tiefste
Sklaverei zu erleben, um dann erst wieder, aus ihren Mißerfolgen ler¬
nend, den neuen Aufstieg vorzubereiten.

Am 9. November 1918 brach Bismarcks Werk mit einem Schlage
zusammen, das Reich aber blieb stehen. Vier Jahre Krieg, Nieder¬
lage und Sturz von 22 Thronen haben die Einheit nicht zu zerstören ver¬
mocht. Man kann im Gegenteil sagen, aus dem Brands des Weltkriegs
ist die Idee der Reichseinheit von ihren Schlacken, ihren historischen Restbeständen, geläutert hervorgegangen, die moderne Entwicklung, die sich
im Lause des 19. Jahrhunderts anbahnte, ist nach dem antiquarischen
Schnörkel der Vismarckschen Improvisation zu ihren ursprünglichen
Linien zurückgekehrt.
Um dies zu verstehen, müssen wir unseren Blick noch einmal auf
Jahr 1848 und die vor ihm liegende Zeit zurückschweifen
lassen. Wir finden sie erfüllt von den Kämpfen des Bürgertums und
seiner akademischen Jugend um eine ihren Klasseninteressen entsprechende
Staatsform. Deutschland war wirtschaftlich den Kinderschuhen der
patriarchalischen Kleinstaaterei entwachsen, Zollschranken, Verschieden¬
heiten der Gesetzgebung und Verwaltung von einem Ländchen zum
andern, obrigkeitstaatliche Bureaukratien, die die Bedürfnisse der neuen
Zeit nicht verstanden, waren ebensoviel Hindernisse für seinen Ausstieg
wie Aergernisse für ein freiheitlich vorwärts gerichtetes Denken. Das ist
die Zeit des Wartburgfestes, der Börne und Heine, der Freiligrath und
Herwegh, die Zeit, in der die „Patrioten", die Schwärmer für das
eine, große, freie Vaterland in die Zuchthäuser und Festungen wan¬
derten oder einen erbitterten Kleinkrieg gegen die Zensur ausfochten.

das
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Zollverein

solchen konnte

war der Anfang der deutschen Einheit, als
ihn Hoffmann von Fallersleben besingen:
Schwefelhölzer, Fenchel, Bricken,
Kühe, Käse, Krapp. Papier/
Schinken, Scheren, Stiefel, Wicken,
Wolle, Seife, Garn und
Rettich, Rips, Raps, Schnaps, Lachs, Wachs!
Und ihr andern deutschen Sachen,
Tausend Dank sei euch gebracht!
Was kein Geist je konnte machen,
Ei, das habet i h r gemacht:
Denn ihr habt ein Band gewunden
Um das deutsche Vaterland,
Und die Herzen hat verbunden
Mehr als unser Bund dies Band.

Bier....

Die Pariser Februarrevolution gab auch der deutschen Bewegung
einen kräftigen Impuls. Die Revolution gewann anfangs fast spie¬
lend Siege, und in
a. M. konnte die erste Deutsche Na¬
tionalversammlung zusammentreten, um über die e r st e Verfassung
des Deutschen Reiches zu beraten. Hier wie in allen Revolu¬
tionskämpfen jener Zeit trat der Gegensatz zwischen der überwiegenden
gemäßigten Richtung zutage, die zwischen dem Ideal des freien Ein¬
heitsstaates und dem Handesfürstentum irgendein Kompromiß suchte
und der schwächeren radikalen Richtung, die an dem Traum der g roß deutschen Republik unentwegt festhielt. Es war eins Zeit des
großen Erlebens, und die einst von der Polizei verfolgten Farben der
deutschen Burschenschaft. Schwarz-Rot-Gold, flatterten lustig im Winde.
Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. schmückte sich mit ihnen,
als er im März 1848 unter das Volk ritt, um in Ansprachen den Wechsel
seiner Gesinnung zu bezeugen, die Konstitutionellen nahmen sie in An¬
spruch für ihren liberalisierenden Monarchenbund unter Erzherzog Jo¬
hann als Reichsverweser, die Radikalen sahen darin aber eine Ver¬
fälschung ihres Abzeichens, des Symbols einer ungebrochen republikanischen Gesinnung: ihnen lieh Ferdinand Freiligrath seine mäch^H'

Frankfurt

Stimme:

\

Die Freiheit ist die Nation,
gleich Gebieten!
Die Freiheit ist die Auktion
Bon dreißig Fürstenhüten!

Ist aller

...

Die eine deutsche Republik,
Die mußt du noch erfliegen!

Mußt jeden Strick und Galgenstrick
Dreifarbig noch besiegen!
Das ist der letzte große Strauß —
Flieg' aus, du deutsch' Panier, flieg' aus!
Puoer ist schwarz,
Blut ist rot.
Golden flackert die Flamme,

-

*
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Siebzig Jahre waren 1918 seitdem vergangen, da flogen alle deut¬
Fürstenhüle in den Staub, und über der Deutschen Republik weht
jetzt die schwarzrotgoldene R e i ch s f a h n e. Das schwarzweiß¬
rote Kaiserreich war nur eine Episode. „Kaiser und Reich!" hieß cs
vordsrn. Der Kaiser ist gegangen, das Reich ist geblieben, in der Krone
bat der Sturm verheerend gewütet, aber fest blieben Wurzel und Stamnr.
Das Reich hat schwer gelitten, aber es ist im Innern einig geblieben
und hat damit die schwerste Schicksalsprobe der Weltgeschichte über¬
scher!

'

standen.

Damit ist bewiesen, daß das Reich nicht identisch mar mit Bis¬
marcks Schöpfung. Dieser hatte nichts anderes getan, als eine geschicht¬
liche Notwendigkeit in unzulänglichen Formen erfüllt. Das Werk trug
die Keime des Zerfalls in jichi äußerlich, weil es durch die gewaltsame
Annexion von
den Grund zu jener Weltkoalition legte, der Deutschland siebenundvierzig Jahre später unterlag,
innerlich, weil cs den
des Fürstentums befestigte und
den aufsteigenden Klassen keine Gelegenheit bot, aus ihrer überschüssigen
Kraft ein neues, dem ausländischen gleichwertiges
t n in zu bilden. Die Talente des Bürgertums waren in der Wirtschaft,
dir des Proletariats in der Arbeiterbewegung eingedämmt, von entschei¬
dendem Einfluß aus das Staatsleben ferngehalten.
Das Verhängnis nahm, langsam aber sicher, seinen Lauf, als ein
größenwahnsinniger Erbe den deutschen Kaiserthron bestieg. Um ihn
gruppierte sich eins Offizierskaste, die von der Erinnerung ihrer Siege
zehrte, ein grobmaterialistischer Kleinadel, der landwirtschaftlich kalku¬
lierte, ein Beamtentum, dessen gute Ueberlieferungen in Routine erstarrt
war, eine nieist dem .hochadel entnommen?
deren Un¬
zulänglichkeit sich schon vor dem Kriege mehr als einmal katastrophal
enthüllt hatte, ohne daß ernste Abhilfe möglich war. Inzwischen setzke
sich der Aufstieg Deutschlands zu einem der ersten Industrieländer der
Welt in gesteigertem Tempo fort, die Industriekapitäne wurden hof¬
fähig, blieben aber unpolitisch, auf ihre Geschäftssorgen und ihren
Aerger mit der begehrlichen Arbeiterschaft beschränkt. Sie alle umstanden weihrauchspendend, um die Förderung ihrer nächsten Interessen
bedacht, den Thron. Auf der anderen Seite aber stand — der

Elsaß-Lothringen
Vorrang

Staatsführer-

Diplomatie,

,*

Reichstag.

*

Der Reichstag des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen
Wahlrechts war die unentbehrliche Anleihe aus der Erbschaft der Re¬
volution, ohne deren Kitt auch Bismarcks Geschicklichkeit die mon¬
archistischen Splitter nicht zu einem Ganzen zu leimen vermochte. Der
Reichstag des allgemeinen Wahlrechts war unentbehrlich, also wurde er
geduldet, aber alle untertänige Ergebenheit seiner bürgerlichen Par¬
teien konnte nichts daran önberrf, daß er eben nur geduldet mar. Von
ihm und von seiner wachsenden sozialdemokratischen Opposition fiel ein
Schatten aus den Glanz der Krone. Eine Anekdote erzählt, Wallot, der
Erbauer des Reichstagshauses, habe die Kuppel des Gebäudes zuwider
allen architektonischen Proportionen tiefer setzen müssen, damit sie nicht
die Kuppel des königlichen Schlosses überragte. Der Reichstag, das war
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der tiefere Sinn der kleinen Geschichte/ sollte nicht hochkommen, wenn er
es dennoch versuchte, sollte ihm ein Dämpfer angesetzt werden.
Diese abnorme Entwicklung der deutschen Verhältnisse schien zunächst
für einen geradezu glänzenden Aufstieg kein Nachteil. Es wäre
unrecht zu bestreiten, daß für die materiellen Bedürfnisse der Bevölke¬
rung im deutschen Kaiserreich ungefähr ebensogut gesorgt war wie in
irgendeinem anderen kapitalistischen Staate. Der Versuch des Kaiser¬
tums, Revolutionsgefahren durch materielle Befriedigung zu bannen,
und die Notwendigkeit für die Reichstagsparteien, des allgemeinen
Wahlrechts wegen, auf dis arbeitenden Massen einige Rücksicht zu
nehmen, wirkten für einen maßvollen sozialpolitischen Fort¬
schritt in gleicher Weise günstig. Andererseits bewährte sich selbst an
dem schwachen Reichstag die alte geschichtliche Erfahrung, daß das stei¬
gende Eeldbedürfnis des Staats, wie es durch die wachsenden Rüstungen
hervorgerufen wurde, ein Mittel zur Stärkung der Parlamentsmacht ist.
Wenn dieses Mittel nicht genügend ausgenutzt wurde, so trifft die Schuld
wesentlich den Reichstag selbst, richtiger, die allgemeinen Zeitumstände,
die Verschärfung der Klassenkämpfe, die die Bildung einer zielbewußt
nach Macht strebenden Parlaments Mehrheit unmöglich zu
machen schien. Erst in der bittersten Not haben die in zwei verschiedenen
Lagern des Klassenkampfes stehenden Parteien den Weg zur parla¬
mentarischen Koalition gefunden.
Bei alledem blieb das Reich nur „ein verlängertes
Preußen", Preußen aber ein reaktionärer Staat. Das gleiche Wahl¬
recht des Reiches fand sein bleischweres Gegengewicht im preußischen
Dreiklassen Wahlrecht. Und hier herrschte in Wahrheit der vom
Junkertum grundsätzlich so entschieden bekämpfte „Parlamentarismus",
denn die konservativen Parteien nützten ihre Macht, die bis an die
Grenze der absoluten Mehrheit ging, rücksichtslos aus und fanden über¬
dies noch eine Stütze in dem noch rückschrittlicheren Herrenhaus. Be¬
gann sich im Reich etwas wie eine neuzeitliche Machtverteilung anzu¬
bahnen, so herrschte in Preußen die K l a s s e n d i k t a t u r des
Junkertums, und sie ließ nicht locker bis zu allerletzt. Sie starb
wie eine tapfere Bulldogge, den umkämpften Knochen noch fest in den
Zähnen.
In Süddeutschland hatte inzwischen das gleiche Wahlrecht auch in
den Landtagen Zugang gefunden, während mecklenburgisch Ueberpreußen
sogar noch in absolutistischen Formen verharrte. In den kleinen Stadtrepubliken Hamburg, Bremen und Lübeck — das alte Reich war nicht
so grundsätzlich monarchistisch wie das neue grundsätzlich republikanisch
ist — regierte auf Grund eines für unentbehrlich gehaltenen Privilegienwahlrechts ein wohlhabendes Bürgertum.
So ist es ein sehr buntes Bild, das uns das alte Reich bietet, und
nicht mit ungemischten Gefühlen nehmen wir von ihm Abschied. Es war
der Boden, auf dem wir unsere ersten Turniere ausfochten, cs war die
Kinderstube der Arbeiterbewegung, eine harte, aber vielleicht gerade
darum eine gute. Trotz Sozialistengesetz, Zuchthausvorlage, Aechtung
der Umstnrzvcrdüchtigen bis in die letzte Dorfnachtwächterftelle hinein,
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oder eben deswegen wurde das deutsche Kaiserreich

stärk st en Sozialdemokratie der Welt.

das Land der

„Eine vorübergehende Erscheinung" sollte die Sozialdemokratie
sein, die sich „schon austoben" würde. Das war das Urteil des Mannes,
der sich vermaß, das deutsche Volk „herrlichen Zeiten" entgegenzu¬
führen. Nun hat sich herausgestellt, daß er selber nur eine vorüber¬
gehende Erscheinung gewesen ist, der Letzte der Hohenzollern! Eine
tausendjährige Geschichte deutscher Dynastien hat vor unseren Augen
ihren Abschluß gefunden, unerhört Großes haben wir zugleich mit
unserem nationalen Uriglück erlebt. Eine Welt ist verschwunden, die
nicht wiederkehren wird, und man wird in zwei Menschenaltern in
Deritschland die Greise zählen, die sie noch sehend miterlebt haben.
Geblieben ist das Deutsche Reich. Geblieben ist das gleiche
Wahlrecht der Demokratie als das Grundprinzip des neuen Staatsbaues,
und geblieben ist die deutscheSozialdemokratie. Geblieben
sind die Klassen, Kapitalisten. Unternehmer, Grundbesitzer, Klein¬
bürger, Intellektuelle, Arbeiter, die jetzt unter veränderten politischen
Formen ihren Machtausgleich suchen müssen. Wenn wir so vergleichen,
was gewesen ist und was ist, so erkennen wir nicht ohne Bewegung in
dem scheinbar ganz sinnlosen Wirrwarr der Völker- und Bürgerkriege
die Linien einer großen notwendigen Entwicklung. Der
Traum der radikalen Republikaner und der deutschen revolutionären
Proletarier ist Wahrheit geworden, aus Blut und Trümmern ist eine
deutsche Republik erstanden, und wir begreifen jetzt auch, warum sie nicht
unter unserer roten Fahne steht, sondern unter der dreifarbigen, die vor
70 Jahren genau so von Richtungen umkämpft war wie jetzt die rote.
Die revolutionäre Entwicklung hat die Ziele von 1848 vollständig er¬
reicht und auf sozialem Gebiet noch weit überholt, ohne jedoch zu einem
endgültigen Ruhepunkt gekommen zu sein. Wir befinden uns in dem
neuen Reich nicht in dem ewig gesuchten Tausendjährigen, sondern hören
noch immer das harte Gebot: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du
dein Brot essen!"
Der Klassenkampf ist noch nicht zu Ende, aber er kann nicht mehr
Das hieße ungefähr, das
nach den alten Methoden geführt werden.
Exerzierreglement des siebenjährigen Krieges auf den Weltkrieg von
1914—1918 anwenden. Es gilt, unter harten Erfahrungen neue For¬
men zu finden, umzudenken, umzulernen! Es gilt vor allem der Tatsache
Rechnung zu tragen, daß die Arbeiterklasse, die im alten Reich nahezu nichts
zu sagen hatte, im neuen beinahe alles zu sagen hat, und daß sie damit
sich selber und dem Gesamtvolke gegenüber eine Last der Verant¬
wortung zu tragen hat, von der ihr selbst vor Jahresfrist noch wenig
ahnte. Das neue Reich ist kein Reich der Vollkommenheiten, in dem es
nichts mehr zu bessern gibt und in dem daher alle Verhältnisse in ewig
unveränderlicher spießbürgerlicher Behäbigkeit erstarren. Auch in ihm
werden uns die Leiden der Not nicht fehlen, aber auch nicht die Freuden
des Kampfes. Wir werden sie doppelt empfinden, weil wir erkennen,
daß der Weltkrieg, der Throne unter seinen Trümmern begrub, die
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Quellen eines aufsteigenden Volkslebens nicht verschüttet hat, daß wir
über Bergstürze höher hinaufgekommen sind.
Die radikalen Republikaner der 48er Periode sind die Väter des
Deutschen Reiches, die sozialdemokratischen Arbeiter von 1918 sind seine
Erhalter und Erneuerer. Die Arbeiter haben in vier schrecklichen
Jahren alles Leid getragen, das die Schuld der alten Reichsmachthaber
über sie verhängte, sie haben ihr Land verteidigt und schließlich aus dem
unvermeidlichen Zusammenbruch trotz alledem gerettet, was die Lebens¬
kraft des deutschen Volkes ausmacht: das Reich. Dieses Reich wird
darum auch kein Reich der Fiirsten, der Junker, der Kapitalisten, sondern
ein Reich der Arbeit sein. Es ist aus der Idee des „vierten Standes"
geboren und muß die Züge seines Schöpsers tragen, solange es besteht.

Die parisi.
Di« Novemberumwälzung ist ein Produkt der deutschen Arbeiteröewcgung, ohne Kenntnis ihrer jahrzehntelangen Geschichte ist ihr Ver¬
ständnis unmöglich. Es war das geschichtliche Verdienst von Karl
Marx, daß er die großen Linien der Entwicklung erkannte, die schließ¬
lich zum Sieg der Arbeiterklasse und der ihr natürlichen Idee, des Sszialismus, führen muß. Damit gab er der Arbeiterklasse oder wenig¬
stens ihren fortgeschrittensten Elementen den großen Zukunfts¬
glauben, das Bewußtsein ihrer schließlichen Unüberwindbarkeit.
Seiner genialen Konzeption mußte aber naturgemäß ein gewisser Zug
zur Allgemeinheit anhaften: weil sie weit in die Zukunft hineinsah,
durfte sie nicht am Hier und am Jetzt kleben, sie mußte abstrahieren von
den Eigentümlichkeiten der einzelnen Länder wie von den Besonder¬
heiten der augenblicklichen Zeitumstände. Hätte Marx, statt die große
Naturgeschichte des Kapitalismus zu schreiben, eine Darstellung des
„sozialistischen Zukunftsstaats" gegeben, wie man ihn sich um 1867, dem
Erscheinungsjahr des ersten Bandes des „Kapitals" vorstellen konnte, so
würde er nicht jetzt noch, nach Jahrzehnten, die Arbeiterbewegung aller
.Länder geistig befruchten, sondern längst zu den Vergessenen zählen.
Es heißt eben zuviel von der Theorie verlangen, wenn man sie als einen
Ratgeber betrachtet, der für alle Lebenslagen das Richtige trifft und
weiteres Nachdenken überflüssig macht. Die politische Theorie kann nicht
im einzelnen allwissend und vorhersehend sein, und so überläßt sie
der politischen Empirie, dem Versuch, der sich unter sinngemäßer Anwen¬
dung der Theorie örtlichen und zeitlichen Verhältnissen anpaßt, den
weitesten Spielraum.
L a s s a l l e, der sich für einen Schüler von Marx hst-lt und es trotz
mancher Mißverständnisse auch war, tat den ersten Schritt zu einer prak¬
tischen Arbeiterbewegung in Deutschland, einer Bewegung, die nicht bloß
Lehren verbreitete, lim Kraft aufzuspeichern, sondern die in Anpassung
an die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse positive Ziele zu erreichen
suchte. Lassalles Proramm war in kurzen Worten das allgemeine
Wahlrecht und die staatlich unterstützte P r o d u k t i v g e n o s s e n -
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schaft der Arbeiter. Wir sehen auch hier wieder, wie in der französischen
Revolution von 1818, einen tastenden Versuch, auf dem Wege, die soziale
Frage zu lösen, in Verbindung mit der größten Sicherheit des politischen
Ziels. „Das allgemeine Wahlrecht, von 89 bis 96 Prozent der Bevölke¬
rung als Magenfragc aufgefaßt und daher auch mit Magenwärme durch
den ganzen nationalen Körper hin verbreitet — feien Sie unbesorgt,
meine Herren, es gibt keine Macht, die sich dem lange widersetzen würde!

Dies! st dasZei ch e n, dassieaufpflanzenmüssen. Dies
i st d a s Z e i ch e u, i n v e m S i e s i e g e n w e r d e n. E s g i b t k
a n d e r e s f ii r S i e !" (Offenes Antwortschreiben 1. März 1863.)

e

in

Auf Marx stützte sich die Richtung der Eisenacher, deren Kampf mit
den Lassalleanern auf dem Einigungsparteitag von Gotha (1873) sein

Ende fand.
Die Lassalleaner unter v. Schweitzers Führung
find die sozialistischen „Realpolitiker" jener Zeit, die Eisenacher
mehr die soztalrcvolutionären Theoretiker.
Aus der Verschmel¬
zung der beiden Richtungen
wurde
spätere Größe
die
der
deutschen Arbeiterbewegung, und als
ihre
innigste Verbindung
erscheint uns die führende Persönlichkeit August Bebels.
Kraft
der Initiative, Größe weiter Perspektiven vereinigt sich in ihm mit kluger
Berechnung gegebener Kräfteverhältnisse. Das bringt Ende der achtziger,
Anfang der neunziger Jahre, nach dem Fall des Sozialistengesetzes, die
Parteileitung in schärfsten Gegensatz zu den radikalisierenden „Jungen",
den „Unabhängigen", den Werner, Wildberger, Schippel, Auerbach.
Die sehen im Parlamentarismus und den aus ihm folgenden An¬
passungen an gegebene Möglichkeiten die Versumpfung der'Partei, ihr
Paktieren mit dem Kapitalismus, dem Klassenstaat, der Bourgeoisie und
träumen von einer Entscheidung auf der Straße.
Aber schon mahnt v. V d l l m a r, vor kurzem noch der Radikalsten
einer, auch die Mitte vor überstiegenen Hoffnungen: „Ernste Männer
verfolgen Ideale, aber sie vergegenwärtigen sich auch den langen Weg,
der zu ihnen führt, und die zahllosen Hindernisse, die zu überwinden sind."
(München 1891). Das sind Anschauungen, die Bebel entschieden bekämpft,
weil sie die Begeisterung lähmen, die Bewegung ihres großen Schwun¬
ges berauben. Dreizehn Jahrs später, auf dem Dresdener Parteitag, sehen
wir ihn aus gleichem Grunds im schärfsten Gegensatz zu den „Revisio¬
nisten", deren Theorie mittlerweile von Eduard B e r n st e i n entwickelt
worden ist.
Dem Streit um die revisionistische Theorie, die den Glauben an
einen plötzlichen Umschwung aufgibt und die soziale Evolution predigt,
folgt der Kampf gegen die reformistische Praxis der süddeutschen Budgetbewilliger. Wenn der große Tag, auf sich warten läßt, der mit einem
Schlage die ganze Macht bringt, was bleibt anderes übrig, als die Arbei¬
terklasse durch eine entsprechende Taktik schrittweise vorwärtszubringen?
Aber da stößt der Reformismus auf ein ungeheures Hindernis, den
preußischen D r e i k l a s s e n st a a t, und, an ihm sich aufbäumend,
wird er radikal. Ludwig Frank, der badische Budgetbewilliger, wird zum
beredten Apostel des preußischen Wahlrcchtsmassenstreiks, unterstützt von

Rosa Luxemburg, die freilich in der Wahlrechtsfratze nur die revolutio¬
näre Bankettfrage sieht, das heißt den Anlaß, an dem sich die Revolution
entzündet, um dann weit über ihn hinauszugreifen. Das ist der Unter¬
schied: die um Frank wollen die politische Revolution, um einer stetigen
Aufwärtsentwicklung zum Sozialismus auf dein Boden der Demokratie den Weg zu bereiten, die um Rosa Luxemburg glauben an „die"
soziale Revolution, die das Problem des Klassenkampfs mit einem
Schlage erledigt. In der Mitte zwischen den beiden Richtungen vereinigen
sich bedächtige Gewerkschaftspolitik und kritisch vorsichtiger Marxismus,
der „revolutionäre Situationen" sucht aber nicht findet, zur Warnung
vor allzukühnen Entschlüssen.
Nehmen wir dazu, daß 1912 ein regelrechtes Wahlabkommen mit
den Fortschrittlern geschlossen wurde, dem Scheide mann leicht gegen
die kleine Linke, die Feindin aller Kompromisse mit den bürgerlichen
Parteien, die Zustimmung des Chemnitzer Parteitags holte, so geben
uns diese kurzen Striche doch ein ungefähres Bild von der Entwicklung
der Partei und ihrem politischen Reifezustand vor Ausbruch des Krieges.
Ernstlich war die Einheit in allen stürmischen Kämpfen niemals in Ge¬
fahr geraten, und gerade das Abkommen mit den Fortschrittlern hatte
der Partei eine machtvolle Stellung im Reichstag geschaffen. Eine kleine
Minderheit glaubte noch an den einen großen Tag, der alles wenden
sollte, und sah keine andere Aufgabe der sozialdemokratischen Politik, als
sich auf ihn vorzubereiten. Die große Mehrheit sah „einen langen Weg"
und „zahllose Hindernisse" vor sich, kämpfte für Demokratie und vertraute
auf die stufenweise soziale Entwicklung, die ihr folgen müßte. Sie war
ihren Idealen nicht untreu geworden, sie hatte nur mehr und mehr ge¬
kernt, in ihrem Sinne praktisch zu handelin
Pazifismus,
Ihrer Auffassung entsprach auch ein
der nicht mehr wie die ältere Theorie als unabwendbare Folge der kapi¬
kommen sah, und von ihm
talistischen Entwicklung den
ausgehend die große Weltwende zum Sozialismus prophezeite, sondern
den tätigen Kampf gegen die Kriegsgefahr in fein Progranim praktischer
Politik aufnahm- Solchen Gedankengängen entsprangen die deutsch¬
französischen interparlamentarischen Konferenzen in Bern, an denen nicht
nur sozialistische, sondern auch bürgerliche Abgeordnete beider Länder
teilnahmen. Ihr geistiger Vater, Ludwig Frank, schläft seit mehr als
fünf Jahren in einem Grabe bei Baccarat. . .

aktiver

Weltkrieg

Der Krieg.
Die Bewilligung der K r i e g s k r e d i t e durch die sozialdemokra¬
Reichstagsfraktiou am 4. August und die seitdem unter Kämpfen
wiederholten, bis zur Parleispaltung führenden weiteren Bewilligungen
erscheinen im Licht der Parteigeschichte durchaus nicht als ein jäher Bruch
mit alten Ueberlieferungen. Als solcher konnte er nur denen er¬
scheinen, die ihre Politik ganz auf die revoluiionüre Wende durch den
Weltkrieg eingestellt und nicht bemerkt hatten, daß sich die Masse der
tische
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Partei in anderem Sinne geistig entwickelt hatte. Diejenigen Sozialdemotraten, die sich ein komplizierteres Denken angewöhnt hatten, gingen
von der Erwägung aus, daß eine Partei, die im Existenzkampf der
Nation versagte und sich, sei es durch die Art ihrer Aktivität, sei es nur
durch passives Verhalten, an einer Niederlage mitschuldig machte,
keine Aussicht besaß, nach Abschluß des Krieges handelnd in die Geschicke
des Volkes eingreifen zu können.

Unabhängigen

Eine Einsicht, der sich nachträglich auch die
angeschloffen haben. Denn sie bestritten auf das allerentschiedenste die
alldeutsche Behauptung, sie hätten durch Entfesselung der Revolution
die Niederlage herbeigeführt und den Frieden von Versailles verschuldet.
Die Unabhängigen bekunden damit das ganz richtige Gefühl, daß eine
Partei, die eine solche Beschuldigung aus sich sitzen ließe,
wäre.
Eben aus diesem richtigen Gefühl heraus hat auch die sozialdemokratische
Fraktion gehandelt, als sie die Kriegskredite bewilligte. Ohne diese Be¬
willigung wäre auch ihr gewaltiger Erfolg bei den Wahlen zur Natio¬
nalversammlung unmöglich gewesen.

erledigt

Mochte man über die Ursachen des Kriegsausbruchs wie immer
denken und den alldeutschen Eroberungswahnsinn noch so heftig be¬
kämpfen — dies mußte der entscheidende Gesichtspunkt bleiben, daß eine
große Partei, die eine große Zukunft zu gewinnen oder zu verlieren hat,

ihr

Schicksal

von dem des übrigen Volkes in der Entschei¬
darf. Hätten wir anders gehandelt,

dungsstunde nicht trennen

so wäre nicht nur der Krieg, sondern mit ihm auch dis Zukunft der
Sozialdemokratie in Deutschland verlorengegangen. Von der ehemals so
stolzen Bewegung wäre dann nichts übrig geblieben als zuckende Trüm¬
mer. Die Arbeiterbewegung aus der Katastrophe in die neue Zeit hin¬
übergerettet zu haben, ist das V e r d i e n st der Kreditbewilliger, ihre
Macht während des Krieges ständig erweitert zu haben bis zu dem
Punkt, an dem sie selbst die Zügel der Regierung ergreifen konnten, das
ist der Erfolg ihrer Arbeit, während ihr der andere erstrebte, das eigene
Volk vor dem Unglück eines ihm aufgezwungenen Gewaltfriedens zu
bewahren, versagt geblieben ist. Die Blindheit der alten Machthaber
hatte es nicht anders gewollt.
Militärischer Machtdünkel ist der Feind jedes Volkes, das in seinem
letzten Krieg siegreich geblieben ist. Unser Weg hat uns von Versailles
nach Versailles geführt, und wo der preußische Soldatenkönig zum
Kaiser ausgerufen worden war, unterschrieb ein deutscher Sozialdemo¬
krat mit seinem Füllfederhalter unsere Unterwerfung. Militärischer
Machtdünkel hatte geglaubt, Oesterreich in den Krieg gegen
Serbien treiben zu dürfen im stillen Vertrauen, die andern würden
mit den Siegern von 1870/71 den Tanz nicht wagen. Militärischer Macht¬
dünkel hat das deutsche Volk vier Jahre lang geblendet, damit cs nicht
sehen konnte, daß es ein Zwerg war, gemessen an dem vielköpfigen
Weltriesen, der gegen es anstürmte, und daß bei solchem Kräfteverhältnis
fctzN die Vermeidung einer vernichtenden Niederlage eine Heldentat
war, die sich würdig anreihte an die Kämpfe der Schweizer oder der
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Griechen. Unter siegtrunkener, machtberauschter Führung ist Deutschland
in die Katastrophe hineingetaumelt.
nicht
Die sozialdemokratische Partei hatte die
unterwersen.
schweigend
zu
Militarismus
dem
Geist
des
bewilligt, um sich
Hoffentlich wird noch die ausführliche Geschichte der sozialdemokratischen
Politik im Kriege geschrieben werden, um die verleumderische Legende
zu entlarven, die die Partei als willfährige Dienerin des Kaisers und
seiner Generäle hinstellt. Daß diese Lüge im Auslcnrd Glauben finden
konnte, ist eine Folge der kriegspolitischen Bearbeitung der Geister, die
drüben ebenso skrupellos mit der Wahrheit umsprang wie hüben. Daß
sie auch im Inland Anhänger finden konnte, ist ein Beweis eines er¬
Während der ganzen Kriegszeit
staunlich kurzen Gedächtnisses.
stand die Sozialdemokratie im Vorkamps gegen das
taristische A l l d e u t s ch t u m, das in ihr und in ihr allein einen
wirklich gefährlichen Gegner sah. Denkt man nicht mehr an den Kampf
um den „Scheidemannfrieden", die Drohung der „Kreuz-

Kriegskredite

mili¬

zeitung":

Ebert und Scheidemann auf den Sandhaufen

zu stellen, die unaufhörlichen Verbote des „V o r w ä r t s" durch die
Militärzensur und den schließlichen Versuch, ihm einen Landesver¬
anzuhängen? Soll das alles etwa aus Liebe geschehen
sein und das zärtliche Verhältnis zwischen Militarismus und Sozial¬
demokratie beweisen?

ratsprozeß

Wahrheit ist, daß die Sozialdemokratie den Kampf gegen alle
Gefahren geführt hat, die das deutsche Volk bedrohten, gegen die äußere
Bedrohung ebenso wie gegen die innere durch eine wahnwitzige Kriegs¬
politik. Sie mag Fehler im einzelnen begangen haben, aber die leiten¬
den Grundsätze ihrer Politik während des Krieges liegen klar zutage
und brauchen das Urteil der Geschichte wahrhaftig nicht zu scheuen. Die
Partei hat nach beiden Seiten hin, gegen die Unabhängigen sowohl wie
gegen die bürgerlichen Eroberungspolitiker, die bei weitem klarere
Einsicht erwiesen.
Die Gesichtspunkte, von denen sie ausging, waren folgende: Den
Krieg im Kampfe gegen solche Uebermacht nicht verlieren, heißt ihn
gewinnen. Um nicht den Krieg zu verlieren und nicht alle furchtbaren
Folgen tragen zu müssen, die aus der Niederlage drohen, ist Z u s a mKräfte notwendig. Diese ist nur dann mög¬
menfassung
lich, wenn das Volk über seine wahre Lage nicht getäuscht, sondern
äußersten
durch dauernd reges Bewußtsein der ungeheuren Gefahr
ist und für
Leistungen angespornt wird. Nur von einem Volk, das
Di;
seine Freiheit kämpft, ist das Letzte von Kraft herauszuholen.
Demokratie ist ein Mittel der Verteidigung. Demokratie im Innern
und deutlich glaubhaft gemachter Verzichl auf alle Erobe¬
rungspläne sind die Mittel, um Deutschland aus einem sonst aus¬
sichtslosen Krieg vielleicht doch noch in einen Berständigungsfrieden hinüberzuretten.
Wurde auf solche Weise der Verständigungsfrieden erreicht, dann
war die Sozialdemokratie nach seinem Abschluß Retterin des Vater-

aller
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landes und Herrin der Lage. Gerade das aber konnten die Macht¬
haber nicht wollen. Sie befürchteten von einem Kriegsausgang ohne
einen scheinpositiven Gewinn die Revolution. Sie sahen in den immer
dringlicheren Forderungen der Sozialdemokratie nach Demokratisierung
der Landeswahlcechte und Parlamentarisierung der Regierung den
Anfang der Revolution selbst. Zu Zugeständnissen entschlossen
sie sich regelmäßig erst dann, wenn ihnen das Wasser an der Kehle saß.
Ihre zu- oder abnehmende Neigung, Eroberungszielen abzuschwören und
demokratische Reformen zu gewähren, wurde auf solche Weise zum
Barometer der Kriegslage. Schließlich, als diese so elend wie möglich
war, war auf einmal alles zu haben: gleiches Wahlrecht beider Ge¬
schlechter in den .Bundesstaaten, parlamentarisches Regierungssystem,
sozialdemokratische Minister. Was freiwillig und rechtzeitig gewährt ein
Beweis unzerbrechlicher Kraft gewesen wäre, wurde, notgedrungen und
zu spat zugestanden, ein sicheres Anzeichen des eingetretenen jähen

Kräfteverfalls.
Im Sommer 1918 begann es weitesten
kes klarzuwerden, daß der Krieg verloren
durchschlagenden Erfolge des unbeschränkten
geblieben, an der Westfront machte sich das

Kreisen des deutschen Vol¬
war. Die angekündigten
U-Bootkrieges waren aus¬
Gewicht der amerikanischen
Truppennachschübe, über deren Größe und ungehindertes Passieren man
die Öffentlichkeit vergebens zu täuschen versuchte, immer deutlicher
geltend, immer alarmierender wurden die Nachrichten von dem Ver¬
sagen der Bundesgenossen. Das durch die Blockade ausgehungerte Volk
sah keinen Ausweg mehr. In dem gleichen Maße, in dem die Einsicht
von der unentrinnbaren deutschen Niederlage durchdrang, begann die
Bewegung um sich zu greifen.
Im September schied Bulgarien aus dem Bund der Mittelmächte
aus, die Brücke nach dem nahen Orient brach damit zusammen. Oester¬
reich erklärte sich zum Frieden bereit, und die Gefahr einer vollkomme¬
nen Isolierung, die auch die ungedeckte Grenze vom Bodensee bis nach
Oberschlesien feindlichem Angriff offengelegt hätte, stand riesengroß vor
uns. Am 21. September erfolgte die Mitteilung der Obersten Heeres¬
leitung an die Rcichsregierung, däß das Angebot eines Waffenstillstands
notwendig sei.

revolutionäre

war die Lage, in der das vorrevolutionäre Kabinett
Prinzen Max von Baden begründet wurde, in das zwei
Sozialdemokraten, S ch e i d e m a n n und Bauer, eintraten. Erst wäh¬
rend der Verhandlungen über dis Regierungsbildung wurde es voll¬
kommen klar, daß es nun zu einem langsamen Niedergleiten zu spät gewor
den war, daß der jähe Absturz unmittelbar bevorstand. In engeren
sozialdemokratischen Parteikreisen schwankten die Meinungen heftig, ob
man die Liquidation des Krieges durch die Schuldigen ab¬
warten und die ganze Kraft für die spätere Zelt aufbewahren, oder doch
den Versuch machen sollte, zu retten, was vielleicht noch zu retten war.
Pflichtgefühl gegenüber dem Volke gab die Entscheidung in letzterem
Sinne.
Das

des
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Dsr Okiobsr.
Die neue Regierung wurde au, 2. Oktober gebildet. Am 5. Oktober
wurde eine Note an Wilson abgesandt, in der Waffenstillstand und
Frieden geboten wurden. Die Sozialdemokraten in der Regierung for¬
derten vollständige Demokratisierung Deutschlands, ohne zunächst dis
Frage der äußeren Repräsentation Zu berühren. Es wurde das gleiche
Wahlrecht für alle Bundesstaaten verlangt. Das Reich sollte in Zukunft
von einer parlamentarischen Regierung geleitet und die Militärgewalt
der Volksregierung unterstellt werden. Diese entscheidende Verfassungs¬
änderung wurde am 28. Oktober vom Kaiser vollzogen.

Der Beweis für die Gesinnungsänderung Deutschlands war aber
nicht vollständig, solange diejenigen, die im Kampf für den Frieden und
die Neugestaltung des Reiches Zuchthaus und Gefängnis ereil, hatten,
„„befreit blieben. Die Sozialdemokratie setzte eine umfassende Amnestie
Lurch, die Opfer des Ianuarstreiks kehrten in die Reihe,, der Arbeiter¬
schaft zurück. Am 21. Oktober gelang es Scheiden,ann, auch für
Karl Liebknecht, der sich durch eine Friedensdemonstration aus dem
Potsdamer Platz in Berlin eine mehrjährige Zuchthausstrafe zugezogen
hatte, die Befreiung zu erwirken. Der innere Gegensatz in der Arbeiter¬
schaft, in der zwei verschiedene Teile offensichtlich mit verschiedenen
Mitteln verschiedenen Zielen zustrebten, war aber dadurch nicht zu
überbrücken.
Die Sozialdemokratie erstrebte eine Liquidation des Krieges unter
möglichster Wahrung der deutschen Volksinteressen nach außen, ohne
Menschenverluste fordernde Erschütterung im Innern be, gleichzeitiger
Durchsetzung aller politischen Ziele ihres Erfurter Programms. Zu
unter der Leitung
gleicher Zeit aber erstrebte der
Karl Liebknechts und der später auch aus der Schutzhaft befreiten
Rosa Luxemburg eine Revolution nach russischem Muster und seine
eigene Diktatur, die auf dem Wege über die Demokratie nicht zu erreichen
war, die er aber durch eine Regierung der Arbeiter- und Soldatenräte
erreichen zu können hoffte. Der Bund, der sich schon im April 1617
der Unabhängigen
gebildet
innerhalb der Partei
hatte, ver¬
anstaltete am 7. Oktober in Gotha eine Reichskonferenz, in dcr
die Bildung von Arbeiter- und Soldatenrätcn an allen Orten Deutsch¬
lands beschlossen wurde. Zur Durchsetzung dieses Vorhabens schloß er
sich mit den Links-Unabhängigen zusammen, die gegen Ende Oktober
mit Waffenankäufen begannen, wofür die russische Bolfchewistenregier»»a das Geld beisteuerte.

Spartakusbund

Für ruhiger Denkende war es indessen klar, daß durch diese Waffcnkäufe der Ausschlag nicht zu erzielen war. Er konnte nur von den be¬
waffneten Volksgenossen im feldgrauen Rock selbst gegeben werden.
Stellten die sich auf die Seite der alte» Machthaber, so war mit ein
paar tausend heimlich gekauften Pistolen nichts auszurichten. Wenn die
Käufer jener Pistolen sich selber später für die eigentlichen Urheber der
Novemberrevolution hielten, so entsprang diese Auffassung einer ziemlich
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naiven Revokuzzerphantasie, ernst genommen wurde sie außerhalb des
Kreises der Nächtbeteiligten nie und nirgends.
Soweit zu der Erhebung im November eigentliche Vorbereitungen
getroffen wurden, fallen diese in den Oktober. In jenem Monat sahen
aber schon dir Sozialdemokraten mit in der Regierung, und so war das
Risiko nicht mehr besonders groß. Wie gering es war, zeigte sich ganz
freilich erst einige Wochen später, als die Sozialdemokratie die wider¬
standslose Kapitulation der alten Gewalthaber durchsetzte.
In engeren sozialdemokratischen Kreisen wurde schon damals die
Frage der S t a a t s f o r m lebhaft diskutiert. Darüber, daß Wilhelm II.
verschwinden müsse und daß sein ältester Sohn als Kaiser unmöglich
sei, gab es keine Meinungsverschiedenheiten.
Gegen die Proklamierung
der Republik wurde aber das Bedenken geltend gemacht, daß sie wahr¬
scheinlich die sofortige „Ukrainisierung" des Südens zur Folge haben
würde. Durch den Wechsel der Staatsform durfte aber die Einheit des
Reiches nicht gefährdet werden: wenn sich ein monarchistisch gebliebener
Süden vom republikanischen Norden abspaltete und die Gegner Ge¬
legenheit bekamen, mit den auseinandergefallenen Teilen des Reiches
besondere Friedensvcrträge abzuschließen, dann endete dieser Krieg mit
dem Ende des Reichs.
Erst die republikanische Erhebung des Südens
vembertagsn schuf klare Bahn.

in den

ersten No-

Die Sozialdemokratie schnitt also zunächst dis Kaissrfrage an, die
alsbald die ganze Oeffentlichkeit aufs stärkste bewegte. Einzelne sozial¬
demokratische Blätter, in Nürnberg, Saalfeld und anderwärts, hatten
bereits in Leitartikeln die Absetzung Wilhelms II. gefordert, als die
Zensur eingriff und eine weitere Erörterung dieses Themas verbot. Das
veranlaßte Scheide mann zu Ende Oktober, in einem Brief an den
Reichskanzler, den Prinz Max von Baden, nicht nur gegen diese Ein¬
griffe Protest zu erheben, sondern auch zugleich selber als Mitglied des
Kabinetts im Namen der Partei, die er in ihm vertrat, die f ch l e u n i s
Abdankung Wilhelms II. zu fordern. Der Prinz, der krank gim
Bette lag, ließ Scheidemann zu sich bitten und ersuchte ihn, die Kaiserfrage zunächst noch nicht im Kabinett auszuwerfen. Er schien aber die
Notwendigkeit dieses Schrittes einzusehen und versprach, mit dem Kaiser,
seinem Altersgenossen und Jugendfreund, selbst über diese gewiß pein¬
liche Angelegenheit zu reden. Indes kam es zu dieser Aussprache offen¬
bar nicht mehr, denn Wilhelm II. verließ am 30. Oktober den immer
gefährlicher werdenden Boden Berlins und begab sich zu den Truppen,
in deren Mitte er sich sicherer fühllc.
So sehen wir die sozialdemokratische Partei während des ganzen
Monats Oktober in gesteigerter Aktivität. Als Mitglied einer Parla¬
mentsregierung, die bereits die öffentliche Gewalt an sich genommen
hatte, und Teilhaberin dieser Gewalt, zeigt sie sich bestrebt, alle den Um¬
ständen nach erreichbaren Ziele der Arbeiterbewegung zu erreichen, ohne
jedoch einen Bürgerkrieg hervorzurufen und ohne die furchtbare Lage des
Reiches nach außenhin noch weiter zu verschlechtern. Auch für dieses
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Verhallen kann sie vor Volk und Geschichte die volle Verantwortung
tragen Die Zersetzung des Heeres hat sie nicht gewollt und betrieben,
und wenn sie trotzdem eintrat, so war das weniger die Folge der links¬
radikalen Agitation als der tiefen Entmutigung, von der die Truppen
angesichts der immer klarer zu Tage tretenden Sachlage erfaßt worden
waren. Weiterer Kampf erschien ihnen nutzlos. Man kann ein Volk
in Waffen, das man jahrelang durch die Aussicht auf einen zer¬
schmetternden Sieg trunken gemacht hat, nicht mehr auf den Gedanken
umstellen, daß es gelte, für die Verteidigung der nackten Existenz das
Der Versuch einer solchen seelischen Umstellung mußte
mißlingen. An der Zersetzung der Armee tragen in erster Reihe die¬
jenigen die Schuld, die den reinen Verteidigungsgedanken all die Jahre
hindurch als Flaumacherei bekämpft hatten, und die nun kein Vertrauen
finden konnten, wenn sie selber jetzt zu ihm Zuflucht nahmen. Das
stolze Gebäude des deutschen Militarismus wankte in seinen Grund¬
festen. Da gab ihm die verbrecherische Kopflosigkeit der
Marineleitung den letzten Stoß.
Letzte einzusetzen.

Bis ptn 9.

November.

Am 4. November erhielt Scheidemann in amtlicher Eigenschaft
Nachricht von erregenden Vorgängen, die sich seit einigen Tagen bei
abzuspielen begonnen hatten. Schon am 28. Oktober
der
hatte, wie erst später allgemein bekannt wurde, die Mannschaft des
Linienschiffs „Markgraf" vom 3. Geschwader der Nordseestation bei einer
ihr anbefohlenen Ausfahrt den Gehorsam verweigert. Eine ganze An¬
zahl weiterer Linienschiffe hatte sich an den beiden folgenden Tagen
diesem Vorgehen angeschlossen. Dem Befehl, die Anker zu lichten, wurde
nicht Folge geleistet, dafür das Kesselfeuer gelöscht. Die Mannschaft des
„Großen Kurfürst" war am 30. Oktober in Wilhelmshaven festgesetzt
worden, weitere Festnahmen waren in Kiel erfolgt. Am 3. Noveniber
Niesenversammlung von Marineangehörigen in Kiel auf dem großen
Exerzierplatz, Marsch nach der Stadt, Kampf an der Arrestanstalt, die
von einer Abteilung von Deckoffizieren und Maaten bewacht wird. Am
Kriegsschiffen Kiels,
4. weht die rote Flagge auf
der Gouverneur sieht sich genötigt, mit den Meuterern zu verhandeln,
die eine Reihe von Forderungen aufstellen wie: Anerkennung des in¬
zwischen gebildeten Soldatenrats, bessere Behandlung
der Mann¬
schaften, Befreiung von der Grußpflicht, Gleichheit der Offiziere und
Mannschaften in der Verpflegung,, Aufbcbung der Osfizierkasinos, Frei¬
gabe der Verhafteten und Straflosigkeit. Dafür verpflichteten sich die
Matrosen zur unbedingten Aufrechterhaltung der Ordnung, Plünderer
sollten erschossen werden.

Flotte

all^n

Der Gouverneur gab klein bei. Die siegenden Aufständischen be¬
mächtigten sich nunmehr sämtlicher Waffen- und Munitionsvorrüte und
veranstalteten einen Freudenzug durch die Stadt.
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Soweit waren dis Dinge gediehen, als die Mitglieder des engeren
Kabinetts von ihnen Nachricht bekamen! Noch unterstanden. Post,
Telegraph, Telephon und vor allem die Zeitungen der militärischen
Zensur. Die große Masse des Volkes außerhalb des Aufstandsgebietes
blieb ln dumpfer Ahnungslosigkeit, und selbst die Mitglieder der Re¬
gierung wurden von der Marine falsch informiert.
Es war ihnen, oder wenigstens dem Staatssekretär Scheidsmann,
gesagt worden, ein Teil der Matrosen verweigere den Gehorsam, weil
er glaube, es sei ein großes kriegerisches Unternehmen gegen England ge¬
plant. Dies fei aber ein Mißverständnis gewesen, cs habe sich bloß um
eine Manövrierfahrt gehandelt. Nun sei es dis Aufgabe der Regie¬
rung, das Mißverständnis aufzuklären und die Leute unter tunlichster
Vermeidung weiteren Schadens zum Gehorsam zurückzubringen.
Im Laufe des Tages wurden die Nachrichten bedrohlicher, die Hilfe¬
rufe der Marineleitung nach einer Intervention der sozialdemokratischen
Parteileitung dringender. Auf Anregung Scheidemanns, im Einver¬
ständnis der Parteileitung wie des Kabinetts, begab sich Noske sofort
nach Kiel. Den wahren Stand der Dinge lernte auch er erst dort
kennen.

So war mit Täuschung und Lüge gearbeitet worden bis zum
Schluß. Denn später stellte sich heraus, daß die Matrosen recht ge¬
habt hatten, wenn sie an den harmlosen Charakter der angeblichen Ma¬
növrierfahrt nicht glaubten. Es war beabsichtigt gewesen, die Flotte
bei Helgoland hinter einer Sperrkette von U-Booten aufmarschieren zu
lassen, um die Engländer herauszulocken und den U-Booten Gelegenheit
zum Angriff auf sie zu geben. Der Plan zu einer Seeschlacht großen
Stils! Und dieser Plan war erdacht worden und sollte ausgeführt
werden, nachdem Deutschland unter lebhafter Beteuerung seines Ab¬
scheus vor weiteren nutzlosen Opfern um W a
f f e n st i l l st a n d und
Frieden ersucht hatte! Die Urheber dieses soldatisch tapferen aber
politisch geradezu idiotischen und verbrecherischen Planes versicherten
später treuherzig, sie hätten dadurch, daß sie die ungebrochene Macht der
deutschen Flotte zeigten, Deutschlands Stellung bei den Waffenstill¬
stands- und Friedensverhandlungen — verbessern wollen.
Daß der Plan, je erfolgreicher er war, bei der sonst geradezu hoff¬
nungslosen Lage Deutschlands nur zu um so größeren Schaden ausschlagen konnte, daß er alle Racheinstinkte der Sieger noch einmal auf¬
peitschen mußte und ihnen Gelegenheit gab, die schon sprichwörtliche
Treulosigkeit Deutschlands der Welt noch einmal im grellsten Plakatstil
vorzuführen, daß es vor allem sittlich verwerflich war, das Leben von
80 000 Untergebenen ganz zwecklos nach einmal aufs Spiel zu setzen,
davon ahnten jene Leute nichts. Die Mannschaften bewiesen viel mehr
gesunden Menschenverstand und politischen Instinkt, indem sie ihre Be¬
teiligung an der geplanten Abschiedsvorstellung mit großer Energie ab¬
lehnten. Wenn es wahr ist, daß jedes Recht an seinem offenbaren Miß¬
brauch seine Grenze findet, so war das Befehlsrecht der Vorgesetzten
hier an dieser Grenze angelangt. Man mag von militärischer Gehor¬
samspflicht noch so viel halten, auch in der Republik können wir sie nicht
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entbehren, — hier war zweifellos der Punkt erreicht, o.n dem sich die
Disziplin zu bloßein Kadavergehorsam wandelt, gegen den sich alles, was
im Menschen inenschlich ist, aufbäumt. Hier war sichtlich, um ein oft
falsch angewandtes Wort einmal an eine richtige Stelle zu bringen, eine

„revolutionäre Situativ n"

gegeben.

Dem aufständischen und im Aufstand siegreich gebliebenen Kiel, wo
jetzt Noske als Vertrauensmann der Arbeiter- und Soldatenräte das
Gouvernement führte, folgten am 5. und 6 . November Hamburg.
Lübeck, N e u m ü n st e r und B r e m e n. Am 7. November be¬
standen in ganz Mittel- und Westdeutschland Arbeiter- und Soldatenräte. In diesem Augenblick gab es wirklich zwei Deutschland: das schon
in hellem Aufstand befindliche und das andere, in dem die Ruhe vor
dem Sturm herrschte, die alten Gewalten aber noch das Heft in Händen
hatten. Diese beiden Deutschland konnten nicht nebeneinander bestehen,
entweder mußte in den Aufstandsgebieten die alte Ordnung wiederher¬
gestellt werden oder der neue Stand der Dinge verbreitete sich über das
ganze Reich.
In dieser Situation ungewisser Machtverteilung war der Weg der So¬
zialdemokratie klar. Sie hatte keine Revolver eingekauft und keine Ver¬
schwörungen geschmiedet. Sie wollte den gewaltlosen Uebergang vom
alten zum neuen System. Aber keinen Augenblick konnte ihr beifallen,
den alten Machthabern wieder in den Sattel zu helfen. Sie konnte die
demokratische Republik verteidigen, sie hat es später getan, aber nicht
das Kaiserreich, das sich erst in der Stunde des Todesschweißes zu demo¬
kratischen Reformen bequemt hatte. Ihren eigenen Standpunkt hatte sie
festgelegt, indem sie die Entfernung des Kaisers und die Ausschließung
Wenn Wil¬
des Kronprinzen von der Thronfolge gefordert hatte.
blieb und damit den letzten dünnen Lebsnsfaden,
helm
an dem die Zollerndynastie hing, zerriß, konnte die Sozialdemokratie nur
gute Fahrt wünschen. Sie verlor nichts.
Sie mußte es dennoch gutheißen, daß der russische Botschafter
Joffe am 5. November vom Auswärtigen Amt gebeten wurde, seinen
Aufenthalt in Deutschland abzubrechen und sich nach Rußland zurückzu¬
begeben. In dem Kuriergepäck der Botschaft waren nämlich Ballen von
Flugschriften aufgefunden worden, die nach Deutschland eingeführt
wurden, um den Verlauf der Entwicklung im russischen
esse zu beeinflussen. Das Verhalten der Botschaft stand zu ihren ver¬
tragsmäßigen Verpflichtungen und zu ihren wiederholt freiwillig ab¬
gegebenen Versicherungen in so krassem Widerspruch, daß man es nicht
mehr als ehrenhaft bezeichnen konnte. Außerdem wollten wir die
deutschen Verhältnisse entsprechend den Bedürfnissen des deutschen ar¬
beitenden Volkes umgestalten und sticht nach den Wünschen der russischen
bolschewistischen Gewalthaber, denen die deutschen Arbeiter sehr gleich¬
gültig und. höchstens als Kanonenfutter gut genug waren für ihre
eigenen machtpolitischen Zwecke.
Am 7. November richtete die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
an den Reichskanzler folgende Forderungen: Der Kaiser solle

harthörig

Inter¬

seinen Rücktritt, der Kronprinz seinen T h r onver
!>.

Sioopmi'ff.
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erklären, und zwar sollte das bis zum Mittag des folgenden
Tages geschehen. Der sozialdemokratische Einfluß in der Regierung
müsse verstärkt und auch die preußische Staatsregierung im Sinne der
Mehrheitsparteien des Reichstages umgestaltet werden. Verbotene Ver¬
ange¬
sammlungen sollten freigegeben,
und
wiesen werden, die st r e n g st e Besonnenheit zu wahren. Für
den Fall der Nichterfüllung dieser Forderungen kündigte die Partei ihren
aus der Regierung an. Daß zur gleichen Stunde
der Oösrkommandierende in den Marken, Esneraloberst v. L i n f i n g e n,
die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten als „mit der bestehenden
Staatsordnung in Widerspruch stehend" verbot, konnte bloße Kopflosig¬
keit sein, vielleicht aber auch Teil eines Plans, der Bewegung doch noch
mit militärischen Machtmitteln Herr zu werden.
Da der Entschluß des Kaisers, trotz telephonischen Drängens des
Reichskanzlers, auf sich warten ließ, verschärfte sich die Situation.
Aber schon derselbe Tag brachte die Entscheidung für die deutsche
Republik. Sie fiel i n M ü n ch e n , wo eine kleine Schar Unabhängiger
unter Kurt Eisners Führung die Bewegung in Gang brachte. Der
König willigte in seine Absetzung, Sozialdemokraten und Unabhängige
vereinigten sich und riefen in einer Versammlung auf der Theresienwiese
Bayern zur Republik aus. Eisner wurde Vorsitzender des in Eile ge¬
bildeten Arbeiter- und Soldatenrats, eine Regierung wurde gebildet, der
Eisner (Präsidium), Auer (Inneres) und Hoffmann-Kaiserslautern
(Kultus) als führende Köpfe angehörten.
Die deutsche Revolution ist nicht, wie sie sich selber einbildeten, von
Den bedeutsamen
den Berliner Revolverkäufern gemacht 'worden.
Anteil Eisners an ihr anzuerkennen, gebietet jedoch die historische Ge¬
rechtigkeit. Eisner, ein geborener Berliner, hatte bis 1907 der Redaktion
des „Vorwärts" angehört und war wegen seiner vermeintlich revisio¬
nistischen Gesinnung mit der dortigen radikalen Parteigenossenschaft in
Konflikt geraten. Er hatte sodann in Nürnberg, als Chefredakteur der
„Fränkischen Tagespost", später in München als freier Schriftsteller ge¬
lebt, ohne in Bayern eine besondere politische Rolle zu spielen. Er war
einer der glänzendsten Schriftsteller der Partei, vertrat als Kantianer
einen vorwiegend ethischen Sozialismus und war glühender Republi¬
kaner und Preußenhasser. Trotzdem war er als einer der ersten in
der Partei für die Bewilligung der Kriegskredits eingetreten, hatte aber
später unter dem immer stärker werdenden Eindruck der deutschen
Kriegsverschuldung und der alldeutschen Kriegstreiberei sich den Unab¬
hängigen angeschlossen und wegen seiner kriegsfeindlichen Tätigkeit eine
längere Gefängnisstrafe verbüßt. Mit einer «entschiedenen Neigung zur
politischen Aktion, die ihn zu einem Vorkämpfer der preußischen Wahl¬
rechtsbewegung gemacht hatte, verband er einen seltsamen, seiner Künst¬
lernatur entsprechenden Hang zur Phantastik. Die Eigenart seiner Per¬
sönlichkeit machte ihn ebenso tüchtig zum alles wagenden Revolutionär
wie wenig geeignet zum leitenden Staatsmann.
Es bleibt bas Verdienst Eisners und seines kleinen Anhangs, der
republikanischen Idee im Süden Bahn gebrochen zu haben. Dadurch
zicht

Polizei

Austritt

Militär

war die Sorge, die Republikawsierung des Nordens könne zum Reichszerfall führen, beseitigt und der Weg zu einer deutschen Republik frei¬
gelegt. Am S. November fiel zugleich auch das Herzogtum Lraun-

schweig.

Der 9. November.
Berlin.

Entweder
Die letzte Entscheidung lag trotz alledem bei
die Machthaber ließen sich die Reichshauptstadt entgleiten und dann
hatten sie endgültig ausgespielt, oder sie wagten einen letzten Versuch,
und dann mußte es zu einem ungeheuren Blutvergießen kommen. Nach
Berlin waren Truppen gelegt, die man für besonders zuverlässig hielt,
von ihnen ließ man die Bahnhöfe bewachen, um Zuzug aus dem infurgierten Gebiet zu verhindern.
Am Abend des 8 . Novenrber versammelte der Parteivorstand die
sozialdemokratischen Funktionäre Groß-Berlins um sich. Eine Antwort
auf das Kaiser-Ultimatum war noch nicht da, und es wurde infolgedessen
der Beschluß gefaßt, am 9. November in den Generalstreik zu treten.
Ein zwölfgliedriger Ausschuß wurde zu seiner Leitung bestimmt. Gegen
Mitternacht rief der Staatssekretär Dr. Sols Edert an und erbot sich,
nach dem Hauptquartier zu fahren, um die Kaiserfrage zur Entscheidung
zu bringen. Ebert antwortete, das sei vergebliche Mühe, der Stein sei
in: Rollen: morgen beginne der Streik.
Der Generalstreik brach zur festgesetzten Stunde aus und war voll¬
ständig. Es lilbeten sich ungeheure Züge, die unter Boranlragen roter
Fahnen auf das Stadtinnere zuwanderten. Schon zuvor halten sich ge¬
schlossene Truppenkörper (wie Jäger, Alexander, Kraftfahrer) der sozial¬
demokratischen Partei zur Verfügung gestellt. Inzwischen war die Lei¬
tung der Partei im Reichstag und im Rcichskanzlerhause an der Arbeit.

Sie trat um 9 Uhr morgens mit dem Fraktionsvorstand und dem
Zwölferausschuß zusammen, und es wurde der Beschluß gefaßt, mit
den Unabhängigen in Verbindung zu treten. Man verhandelte
zunächst mit D i t t m a n >r und V o g t h e r r, die jedoch erklärten, es
sei nichts zu machen, solange Ledebour nicht da sei. Dieser erschien
gegen 10 Uhr und erklärte, er könne die sozialdemokratischen Mitteilungen
nur zur Kenntnis nehmen, nicht aber zu ihnen Stellung nehmen. Ditrmann und Vogtherr schlossen sich diesem Standpunkt mit sichtbarem
Widerstreben an. Die Sozialdemokraten verlangten rasche Aufklärung
über die Stellung der Unabhängigen und versprachen, bis 12 Uhr mittags
warten zu wollen.
Der Termin wurde von den Unabhängigen nicht eingehalten, es
gab vielmehr immer neue Verschiebungen, aus denen zu ersehen war,
daß sich die Unabhängigen untereinander nicht einigen konnten.
Die Sozialdemokraten hatten niittlerweile das Versprechen erlangt,
daß von seiten des Militärs blutige Zusaminenstöße vermieden werden
sollten. In einer Sonderausgabe, die im Laufe des Vormittag erschien,
konnte der „Vorwärts" verkünden:

24

Ls wird nicht

geschossen!

Der Reichskanzler hat angeordnet, daß seitens des
Waffe kein Gebrauch gemacht werde.

Militärs

von der

An der Spitze derselben Extraausgabe stand aber die folgende Mit¬
teilung:
Der Kaiser hak abgedankt!
Der Reichskanzler hat folgenden Erlaß herausgegeben:

Seine Majestät, der Kaiser und König, haben sich ent¬
schlossen, dem Throne zu entsagen.

Der Reichskanzler bleibt noch so lange im Amte, bis die mit der Ab¬
dankung Seiner Majestät, dem Thronverzicht Seiner Kaiserlichen und König¬
lichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen und
der Regentschaft verbundenen Fragen geregelt sind.
Er beabsichtigt,
dem Regenten die Ernennung des Abgeordneten Ebert zum
Reichskanzler und die Vorlage eines Gesetzentwurfs wegen der Aus¬
schreibung allgemeiner Wahlen für eine verfassunggebende deutsche National¬
versammlung vorzuschlagen, der es obliegen würde» die künftige Staatsform
des deutschen Volkes, einschließlich der Volksteile, die ihren Eintritt in die
Reichsgrenzen wünschen sollten, endgültig festzustellen.
Berlin, den 9. November 1918.
Der Reichskanzler.
Prinz Max von Baden.

Inzwischen waren die Abgeordneten E'bert, Scheid.emann
l-nd Otto D r a u n sowie die Mitglieder des Zwölferausschusses B r o l a t und Heller nach dem Kanzlerhause entsendet würden. Das Ka¬
binett war versammelt. Ebert erklärte, die Zeit sei gekommen, wo das
arbeitende Volk seine Geschicke selbst in die Hand nehmen wolle. Es wolle
die volle Demokratie zur Geltung bringen und wisse die ungeheure
Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Nur so sei die Katastrophe noch
zu vermeiden. Die ganze Berliner Arbeiterschaft habe die Arbeit nieder¬
gelegt, und ein großer Teil der Garnison sei zu ihr übergegangen. Der
Reichskanzler fragte Ebert, ob er glaube, die Aufrechterhaltung der Ord¬
nung verbürgen zu können, was Ebert bejahte. Während der Verhand¬
lungen wurde mitgeteilt, daß der Kaiser zurückgetreten sei. In Wirklich¬
keit eilte die Nachricht den Tatsachen voraus, in Spaa herrschte Rat- und
Hilflosigkeit, während die Stunde raschestes Handeln verlangte.
Die Beratung des alten Kabinetts dauerte kaum eine Viertelstunde.
Das Ergebnis war sein Rücktritt und die Uebergabe der Befug¬

nisse des Reichskanzlers an Ebert.

Als die Abordnung sich anschickte, das Reichskanzlerpalais zu ver¬
lassen, erschienen die Unabhängigen Dr. Oskar Cohn, Dittmann und
Vogtherr. Ebert schlug ihnen die Bildung eines paritätischen Kabinetts
vor, wobei zu Fachministern linksstehende Persönlichkeiten der bürger¬
lichen Parteien ernannt werden könnten. Deutschland solle eine Republik
sein mit tiefgehenden sozialen Reformen und dem Ziel, eine sozialistische
Republik zu werden. Damit waren die Unabhängigen einverstanden, sie
erklärten jedoch, daß sie nicht bevollmächtigt seien, im Namen des Zen¬
tralvorstands zu sprechen, der zurzeit nicht versammelt sei. Sie erbaien
sich wieder >bis 4 Uhr nachmittags Bedenkzeit.

Gegen 2 Uhr nachmittags marschierten ungeheure Züge von Arbei¬
tern und Soldaten auf dein Reichstagsplatz auf. Eine unabsehbare, von
roten Fahnen tiberwehte, singende und rufende Menschenmenge erfüllte
den Platz, als S ch e i d e m a n n in ein Fenster trat und unter brau¬
sendem Jubel der Massen die deutsche Republik ausrief. Er
teilte mit, daß Ebert zum Reichskanzler bestimmt sei und daß seiner Re¬
gierung alle sozialistischen Parteien angehören, würden. „Jetzt besteht
unsere Aufgabe darin, den vollen Sieg des Volkes nicht beschmutzen zu
lassen, und deshalb bitte ich Sie, sorgen Sie dafür, daß keine Störung
der Sicherheit eintrete. Sorgen Sie dafür, daß die Republik, die wir er¬
richten, von keiner Seite gefährdet werde. Es lebe die deutsche Republik:''

Krausend stimmten die Massen ein.
Im Laufe des Nachmittag beschloß die sozialdemokratische Fraktion,
neben Ebert S ch e i d e m a n n und Lands borg in das Kabi¬
nett zu entsenden. Die Ernennung wurde sofort vollzogen, drei Plätze
im Kabinett wurden den Unabhängigen ossengehalten. Um 4 Uhr hatten
die Unabhängigen noch keinen Beschluß gefaßt, erst um 6 Uhr abends
kam es in ihrem Fraktionszimmer zu einer unverbindlichen Besprechung
zwischen Scheidemann, Brokat und Heller aus der einen Seite, Karl Lieb¬
knecht, Barth und Richard Müller aus der andern. Liebknecht führte fast
allein das Wort. Die Unabhängigen hatten osfensichrlich ihren linken
Flügel vorgeschoben, um den rechten zu entlasten. Die Aussprache blieb
ohne Ergebnis.
Inzwischen aber mußte gehandelt werden, keinen Augenblick durfte
im Volk und im Ausland der Eindruck entstehen, die Anarchie sei ausgebrochen und das Staatsschiff ohne Steuer. Es wurden zunächst zwei
Kundgebungen der Regierung herausgegeben, deren erste dis Beamten
aufforderte, ihre Arbeit weiter zu tun, während dis zweite folgende
Politisch bedeutungsvolle Ankündigung enthielt:
Die neue Regierung wird die Wahlen zu einer konstituieren¬

Nationalversammlung

organisieren, an denen alle über
den
20 Jahre ulten Staatsbürger beiderlei Geschlechts mit vollkommen gleichen
Sie wird sodann ihre Machtbefugnisse in die
Rechten teilnehmen werden.
Hand der neuen Vertretung des Volkes zurücklegen.

Am Abend des 9. November wurden dem in der Reichskanzlei ver¬
sammelten sozialdemokratischen Parteivorstand eine Reihe Fragen der
Unabhängigen überreicht, die dieser um 8 2 Uhr abends wie folgt beant¬

y

wortete:
Von dem aufrichtigen Wunsche geleitet, zu einer Einigung zu gelangen,
wir unsere grundsätzliche Stellung zu Ihren Forderungen klarlegen:
Sie fordern:

müssen

soziale Republik

sein.
1. Deutschland soll eine
Diese Forderung ist das Ziel unserer eigenen Politik, indessen hat darüber
das V v l k durch die konstituierende Versammlung zu entscheiden.
dieser Republik soll die gesamte
2.
und j u r i s d i k t i o n e l l e Macht ausschließlich in den
Händen von gewählten Vertrauensmännern der gesamten werk¬
tätigen Bevölkerung und der Soldaten sein.

In

lative

exekutive, legis¬

Ist mit diesem Verlangen die Diktatur eines Teiles einer Klasse gemeint,
hinter dem nicht die Volksmehrhcit steht, so müssen wir diese Forderung
ablehnen, weil sie unseren demokratischen Grundsätzen widerspricht.
3. Ausschluß aller bürgerlichen Mitglieder aus der Regierung.
Diese Forderung müssen wir ablehnen, weil ihre Erfüllung die
V o l k s e r n ä h r u n g erheblich gefährden, wenn nicht unmöglich machen
würde.

Die Beteiligung der Unabhängigen gilt nur für drei Tage, als
ein Provisorium, um eine für den Abschluß des Waffenstillstands
fähige Regierung zu schaffen.
Wir halten ein Zusammenwirken der sozialistischen Richtungen mindestens
bis zum Zusammentritt der Konstituante für erforderlich.
5. Die R e f f o r t m i n i ft e r gelten nur als technische Gehilfen des
eigentlichen und entscheidenden Kabinetts.
Dieser Forderung stimmen wir zu.
6 . Gleichberechtigung der beiden Leiter des Kabinetts.
Wir find für die Gleichberechtigung aller Kabinettsmitglieder, indessen
hat die konstituierende Versammlung darüber zu entscheiden.
4.

Am 10 . November vormittags erschien dann eine Abordnung der
Unabhängigen, um folgende Antwort ihres Vorstandes zu überbringen:
Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei ist bereit, um die revolu¬
tionären sozialistischen Errungenschaften zu festigen, in das Kabinett unter
folgenden Bedingungen einzutreten:
Das Kabinett darf nur aus Sozialdemokraten bestehen, die als Volks¬
kommissars gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Für die Fachminister gilt diese Beschränkung nicht; sie sind nur technische
Gehilfen des entscheidenden Kabinetts. Jedem von ihnen werden zwei Mit¬
glieder der sozialdemokratischen Parteien mit gleichen Rechten zur Seite ge¬
geben, aus jeder

Partei einen.

Eine Fristbestimmung wird an den Eintritt der Unabhängigen Sozial¬
demokraten in das Kabinett, in das jede Partei drei Mitglieder entsendet, nicht
geknüpft.

Die politische Gewalt liegt in den Händen der Arbeiter- und Soldatenräte, die zu einer Vollversammlung aus dem ganzen Reiche alsbald zusammen¬
zuberufen sind.
Die Frage der konstituierenden Versammlung wird erst nach einer Kon¬
solidierung der durch die Revolution geschaffenen Zustände aktuell und soll
deshalb späteren Erörterungen vorbehalten bleiben.
Für den Fall der Annahme dieser Bedingungen, die von dem Wunsche
eines geschloffenen Auftretens des Proletariats diktiert find, haben wir unsere
Mitglieder Haase,
und Barth in das Kabinett delegiert.

Dittmann

Mit diesen Vorschlägen erklärte sich der sozialdemokratische Parteivorstand im Interesse der Einheit der proletarischen Bewegung und
angesichts der Not des Landes einverstanden. Das Kabinett EbertSchcidemann-Landsberg-Haase-Dittmann-Barth trat noch am selben Tage
zu seiner ersten Sitzung zusammen-.

Eine Versammlung der A.- und S.-Räte Berlins im Zirkus Busch
am 10. November erklärte sich mit dieser Regierungsbildung, die durch
Vereinbarung der Vorstände der beiden sozialdemokratischen Parteien
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zustandegekommsn war, einverstanden. Heftige Auseinandersetzungen
gab es jedoch über die Bildung des Groß-Berliner Vollzugsrats, der
nach Richard Müllers Vorschlag zu zwei Dritteln aus Unabhängigen,
darunter Liebknecht und Rosa Luxemburg, zu einem Drittel nur aus
Sozialdemokraten bestehen sollte. Ebert forderte dagegen paritätische Zu¬
sammensetzung. Es gab einen Tumult. Die Soldatenräte traten in der
Manege zusammen und entschieden sich für Parität, die nun auch von der
Versammlung beschlossen wurde. Liebknecht erklärte darauf für sich und
die noch abwesende Rosa Luxemburg, daß sie auf die Wahl in einen
s» zusammengesetzten Vollzugsrat verzichteten.
Am 11. November unterzeichnete die neue Regierung notgedrungen
den W a f f e n st i l l st a n d s v e r t r a g mit seinen schweren, die Härte
des kommenden Friedens vorahnen lassenden Bedingungen. Kaum daß
das Volk die alten Ketten abgeworfen hatte, hörte es schon das Klirren
der neuen!

M'chizmgskampfe und Bürgsrkneg.
Die Vorgänge bei der Regierungsbildung am 9. und 10. November
hatten zweierlei gezeigt. Erstens, daß sich d i e U n a b h ä n g! g e n über
die weiter einzuschlagenden Wege unklar waren, und zweitens, daß die
ä u ß e r st e Linke der Regierung Ebert-Haase von vornherein mit
erbitterter Feindschaft gegenüberstand. Die Einigung war nur von eini¬
gen ruhiger denkenden Unabhängigen gewollt und wäre nicht zustande¬
gekommen, wenn nicht die Stimmung der Massen, ganz besonders der
Soldaten, sie direkt erzwungen hätte. Während die „F r e i h e i t" sich,
abgesehen von rückblickenden Betrachtungen über die Kriegspolitik, in
den ersten Wochen in nichts von einem sozialdemokratischen Blatt unter¬
schied, während sie zur Besonnenheit und Geduld bei der Lösung der
versicherten sozialen Fragen ermahnte und auf die Notwendigkeit ge¬
regelter Arbeit hinwies, führte die von Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht gegründete „Rote Fahne" gegen sie und den „Vorwärts"
eine leidenschaftlich überhitzte Polemik, die in der Behauptung gipfelte,
die eigentliche Revolution stehe noch bevor und der Bürgerkrieg mit all
seinen Schrecken sei unvermeidlich.
Liebknecht, die
Man muß Rosa Luxemburg und
für ihre Ueberzeugung gefallen sind, volle geschichtliche Gerechtigkeit angedeihen lassen. An dem reinen Idealismus ihres Strebens besteht nicht
der geringste Zweifel. Aber ihr Wollen war so stürmisch, daß es ihren
Blick für alle Wirklichkeit trübte. Sie sind Typen
Fanatiker, ins Moderne übertragen. Das gilt für die scharfsinnige
und wissenschaftlich begabte Rosa Luxemburg ebenso wie für den geistig
weniger bedeutsamen Karl Liebknecht. Sie glaubten, der unmittelbare,
gänzliche, allen Völkern heilspendende Sieg des Sozialismus fei in der
ganzen Welt in kürzester Frist zu erwarten, aber nur zu erreichen durch
Anwendung von Gewalt. Ohne eigentlich blutdürstig zu sein, schreckten sie
angesichts der Größe des Ziels, das ihnen mir den Händen erreichbar

Karl

religiöser

schien, vor keinem blutigen Opfer zurück. So trugen sie ebensowenig wie
die Schwarmgeister älterer Zeit das geringste Bedenken, um ihres rechten
Glaubens willen den Religionskrieg, diesmal den sozialistischen

Religionskrieg, zu entfesseln.
In uns, die wir die Dings anders sahen, erblickten sie in ehrlichem
Zorn Abtrünnige, Verräter, und kein Wort schien scharf genug, den nüch¬
terner denkenden Sozialisten ihre Verachtung auszudrücken. Sie waren
fest davon überzeugt, daß diese vom echten Glauben abgefallenen Element?
zu jedem Schurkenstreich fähig seien. Durch diesen unerbittlichen Eifer
erheben sie sich turmhoch über die bloßen Spekulanten einer falsch ver¬
standenen politischen Konjunktur.
Für sie gab es mit den „verräterischen Rechtssozialisten" keine Ver¬
söhnung. Mit besonderem Ingrimm haßten sie Scheidemann, der sie
noch vor der Revolution mit vieler Mühe aus dem Zuchthaus und aus
der Schutzhaft befreit hatte. Unser Bestreben, auch mit ihnen zu einem
Ausgleich zu kommen, erregte nur ihren Unwillen, sie empfanden es als
eine Unehrlichkeit. Wir waren für sie, wie für den orthodoxen Juden die
Verzehrer verbotener Speise, einfach die Unreinen, und die Verbindung,
die die Unabhängigen mit uns eingegangen waren, erschien ihnen als
ein Sündenfall.
Schon vier Tage nach der Regierungsbildung zerschnitt der Spar¬
takusbund die Fäden, die ihn bis dahin organisatorisch noch mit der Partei
der Unabhängigen verbunden hatten. Schon am 19. erklärte der unab¬
hängige, aber dem Spartakusbund damals nahestehende Richard
Müller, der Weg zur Nationalversammlung gehe nur über seine
Leiche. Schon in der Nacht vom 21. zum 22. erfolgte, von einer LiebknechtVersammlung ausgehend, ein Angriff auf das Polizeipräsidium, wo da¬
mals noch Emil Eichhorn residierte. Es folgte der Zusammenstoß in der
Chausscestraße am 6 . Dezember und der Aufruf der „Roten Fahne" gegen
die Regierung, „die Verbrecherbands, die Putsche, Anarchie, Morde ver¬
anstaltet". ani gleichen Tag ein Ueberfall auf den bayerischen Minister
Auer in München, den man mit vorgehaltenem Revolver zur Abdankung
zwingt, und die vorübergehende Besetzung Münchener Zeitungsgebäude.
Am 8 . Dezember wird eine bewaffnete Demonstration vor der Reichs¬
kanzlei unternommen, Soldaten in der Umgebung der Reichskanzlei,
denen verboten worden war zu schießen, werden beschimpft, mißhandelt,
entwaffnet. Die Soldaten erklären, sich nach solchen Erfolgen den
Gebrauch der Waffen künftighin nicht verbieten lassen zu wollen.
Kann man alle diese Taten und spätere verstehen, weil ein überhitzter
Fanatismus sie eingeleitet und eine Anhängerschaft, die man sich nicht
wühlen konnte, sie ausgeführt hatte, so gibt es für die politische
Heuchelei, von der sie begleitet werden, kein Verstehen und keine
Entschuldigung. Während der Spartakusbund die Lehre von der Ver¬
meidbarkeit des Bürgerkriegs als eine verräterische Irrlehre verdammte
und offen den Bürgerkrieg predigte, versuchte er doch immer wieder die
Schuld an geschehenem Blutvergießen der Regierung aufzubürden. So
wurde die alte Lehre vom Zweck, der die Mittel heiligt, in der fatalsten
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Weise zur Anwendung gebrecht. Schlimmer als der physische Mord ist
den die Spartakisten zu ihrer vor¬
nehmsten Waffe erwählten. Wenn sie die Schuld an dem, was sie selber
wollten, planten und planmäßig herbeiführten, ihren in Notwehr befind¬
lichen Gegnern zuzuschieben versuchten, so kann ihnen guter Glauben
nicht mehr zugesprochen werden, und man muß sich als anständiger
Noch berechtigter ist
Mensch mit Abscheu von ihnen abwenden.
solcher Abscheu jenen Unabhängigen gegenüber, für deren krank¬
hafte Verleumdungssucht gegen ihre früheren Parteigenossen man
nicht einmal den bei den andern vorhandenen religiösen Wahnsinn als
niildernden Umstand geltend machen kann.
Die Stellung der Unabhängigen in der Regierung war dadurch aufs
äußerste erschwert, daß ein Teil ihrer Partei, unter Ledebours, Däumigs
und Richard Müllers Führung sich offen dazu bereit zeigte, mit dem
Spartakusbund zusammen die Regierung gewalisam zu stürzen. Sie
standen in einem Verhältnis der Solidarität zu den sozialdemokratischen
Kabinettsmitgliedern, dis ein Teil ihrer Parteigenossen noch immer mit
erbitterter Feindschaft verfolgte. Sie sollten eine ruhige, gewaltlose Ent¬

dermoralische Meuche ! mord,

wicklung der Dinge, Ruhe und Ordnung gewährleisten, während
der linke Flügel ihrer Partei den S t r a ß e n k a in p f auf seine Fahne
geschrieben hatte. Durch diese innere Zerrissenheit ihres Anhangs kamen
sie in die unglücklichste Situation der Welt.
Die Sozialdemokraten im Kabinett blieben fest bei der demokratischen
Methode, sie blieben dabei, daß die Nationalversammlung zu
dem frühesten Termin, zu dem dies technisch möglich war, zu wählen sei,
daß in ihr der souveräne Wille des Gesamtvolks zum Ausdruck komme,
den Sozialdemokraten unbedingt respektieren müßten. Die Unabhängigen
dagegen erklärten sich zwar nicht, wie Däumig und Richard Müller, unbe¬
dingt gegen die Nationalversammlung/ suchten sich aber von einer ent¬
scheidenden Stellungnahme zu drücken, indein sic für eine möglichst weite
Hinausschiebung des Wahltermins eintraten. Es schien ihnen schon ein
großes Zugeständnis, daß sie sich mit der Vornahme der Wahlen in der
Mitte des April einverstanden erklärten, die Sozialdemokraten aber woll¬
ten die Wahlen schon Mitte Januar. Schließlich einigte man sich am
29. November dahin, den Wahltermin, vorbehaltlich der Zustimmung
des bevorstehenden Kongresses der A.- und S.-Räte, auf den 16. Februar
festzusetzen.

Inzwischen gestalteten sich die inneren Zustände immer bedrohlicher.
der V o l k s m a r i n e d i v i s i o n, die das Schloß und das Marstallgebäude beherrschte, hatte die Linke starken Anhang gewonnen. Ver¬
handlungen über die Räumung dieser Baulichkeiten blieben ergebnislos
und wurden durch Löhnungsstreitigkeiten noch verworrener. Die Mann¬
schaften ließen sich am 23. Dezember dazu verleiten, die Regierung in der
Reichskanzlei gewaltsam einzuschließen, wodurch die Regierung oder
wenigstens ihre sozialdemokratischen Mitglieder — die Unabhängigen
waren nicht zu Hause! —, die Gefangenen ihrer eigenen Wache wurde.
Der sozialdemokratische Stadtkommandant Wels wurde gefangen¬
genommen und in den Marstall gebracht.

In
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Die unabhängigen Regierungsmitglieder waren offensichtlich nicht
imstande, den Bestaird der Regierung, der sie selbst angehörten, gegen
ihre eigenen Parteianhänger zu schützen, weigerten sich aber zugleich,
den notwendigen Schutz durch Anwendung noch zur Verfügung stehen¬
der Machtmittel zu bewerkstelligen. So entschlossen sich die Sozialdemo¬
kraten in der Negierung in Verbindung mit dem preußischen Kriegs¬
ministerium den bei'Potsdam stehenden Truppen des Generals
v. Lequis Befehl zum Einmarsch zu geben. Es kam zu einem Artilleriekampf am Schloß und Marstall, der unentschieden endete. Wels war
inzwischen wieder freigegeben, die aufständischen Truppen, die sich ihrer
momentanen Stärke nicht ganz bewußt zu sein schienen, versprachen

Räumung des Schlosses und loyales Verhalten.
Am 25. Dezember erfolgte ein Ueberfall auf das Gebäude des „Vor¬
wärts" und seine Besetzung durch Linksradikale und Spartakisten. Es
gelang diesmal noch, im Vergleichsweg die Räumung zu erzielen,
worüber sich die „Rote Fahne" jedoch sehr ungehalten zeigte. Sie kündigte
sofort an, ihre Anhänger würden den „Vorwärts" noch einmal holen,
um ihn dann nie wieder herauszugeben.
Inzwischen hatten die unabhängigen Regierungsmitglkdder auf dem
ersten Reichskongreß der A.- und S.-Räte eine schwere Niederlage er¬
litten. Der Kongreß, der am 15. Dezember zusammengetreten war, hatte
-mit ungeheurer Mehrheit, etwa 400 gegen 50 Stimmen, den Wahltermin
für die Nationalversammlung entsprechend den sozialdemokratischen Vor¬
schlägen auf den 19. Januar festgesetzt. Er hatte der Regierung sämtliche
Befugnisse der Gesetzgebung und Verwaltung übertragen und einen
Antrag, den vom Kongreß zu wählenden Zentralrat an der Gesetzgebung
zu beteiligen, mit 344 gegen 83 Stimmen abgelehnt. Die Linke zog es
unter diesen Umständen vor, sich an den Wahlen zum Zentralrat nicht zu
beteiligen, der dann ausschließlich aus Sozialdemokraten zusammengesetzt
wurde.
Die unabhängigen Regierungsmitglieder waren also von vornherein
in einer unglücklichen Lage, als sie die von ihren sozialdemokratischen Kol¬
legen eingeleiteten Schutzmaßnahmen heftig befehdeten und die Ent¬
scheidung des Zentralrats anriefen. Dieser erklärte, daß zwar General
v. Lequis die Beschießung des Schlosses übereilt hätte, aber die getroffe¬
nen Maßnahmen in der Hauptfachs zu billigen feien. Auf die Gegenfrage
des Zsntralrats, wie sie sich selbst die Aufrechterhaltung der Ordnung
und Sicherheit vorstellten, blieben sie die Antwort schuldig und traten
am 29. Dezember aus der Regierung aus, die durch Hirrzuziehung
N o s k e s und Wissels (der als Sechster in Aussicht genommene Lobe
lehnte ab) zu einem fünfgliedrigen Kollegium ergänzt wurde.
Mit dem Ausiritt der Unabhängigen aus der Regierung wurde es
klar, daß der hoffnungsvolle Versuch, eine Einigung der sozialistischen
Arbeiterschaft zu erzielen, an der Wühlarbeit der äußersten Linken ge¬
scheitert war und daß die Frage „Diktatur oder Demokratie?", die alle
Köpfe bewegte, wieder nach dem Willen der Linken als eine reine Macht¬
frage entschieden werden sollte. Den letzten Zweifel an diesem Stand der
Dinge mußte der Parteitag der kommunistischen Partei, des Spartakus-
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bundes, beheben, der in den letzten Dezembertagen im Abgeordnetenhaus
stattfand. Radek, der Abgesandte der Moskauer Regierung, forderte
dort die deutschen Arbeiter auf, im Bunde mit den roten Armeen Ruß¬
lands am Rhein die Entscheidungsschlacht gegen das englische Kapital
zu schlagen. Zugleich zeigte sich überraschenderweise, daß Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht von ihren eigenen Anhängern an Radikalismus
bereits überholt waren. Denn während diese beiden Führer eindringlich
dazu aufforderten, sich an den Wahlen zur Nationalversammlung, sei ös
auch nur zu Zmrcken der revolutionären Propaganda, zu beteiligen,
lehnte der Parteitag die Wahlbeteiligung ab. Der frühere Reichstagsab¬
geordnete Otto Rühle predigte die Revolution auf der Straße und
erklärte: „Wird die Nationalversammlung von Berlin wegverlegt, so
eine neue Regierun 9 ." Der Ein¬
wand Rosa Luxemburgs, man dürfe sich nicht auf die Formel stellen:
„Maschinengewehre gegen Nationalversammlung!" fand Widerspruch und
keinen Beifall. Schließlich wurde mit 62 gegen 23 Stimmen ein Antrag
Rühle zum Beschluß erhoben, der die Anhänger im Reich auffordert, das

errichtenwirtn Berlin

Zustandekomnien und die Tätigkeit der Nationalver¬
sammlung mit allen Mitteln zu verhindern.

Es blieb nicht bei bloßen Worten. Der Austritt der Unabhängigen
aus der Regierung wurde das Signal zum Ausbruch des großen Spar¬
takusaufstandes, der vom 5. bis 11. Januar 1919 dauerte. Das gesamte
Zeitungsviertel ging in die Hand der Aufständischen über, heftige
Kämpfe tobten um einzelne Regierungsgebäude, die Reichskanzlei war
tagelang eigentlich nur durch den Watt unbewaffneter Menschen geschützt,
den die herbeigeeilten sozialdemokratischen Arbeiter um sie bildeten. Zu¬
gleich konstituierte sich im Marstall eine aus Ledebour, Liebknecht und
Paul Scholze, dem Vorsitzenden der „revolutionären Obleute", zusammen¬
gesetzte Gegenregierung, der ihr ergebene Polizeipräsident Eichhorn leitete
vom Alexanderplatz aus den bewaffneten Aufstand.
Streiks im Ruhrrevier, Straßenkämpfe in Dortmund, Bremen,
Leipzig begleiteten und umkränzten diesen entscheidenden Vorgang der
sogenannten „zweiten Revolution".
Die Regierung hatte N 0 s k e beauftragt, die notwendigen Maß¬
nahmen zur Wiederherstellung der Ordnung und zur Sicherung der
unmittelbar bevorstehenden Wahlen einzuleiten. Da die Berliner Garnison
gespalten und als Ganzes zu einer einheitlichen Aktion nicht zu brauchen
war, blieb Noskc nichts anderes übrig, als außerhalb Berlins neue
Freiwilligentruppen zusammenzuziehen. Diesen gut ausgerüsteten und
straff disziplinierten Truppen gelang es rasch, Berlin von der
befreien,
zu
leider
der Spartakisten
be¬
Schreckensherrschaft
gingen einzelne ' Elemente unter ihnen dabei selbst Ausschrei¬
tungen. die aufs schärfste verurteilt werden müssen. Rosa Luxembürg und Karl Liebknecht wurden als wehrlose Gefangene ihre
Opfer. Aber diese unglücklichen Fanatiker hatten selbst den Bürgerkrieg
entfesselt, und wenn sie als Helden ihrer Ueberzeugung gefallen sind, so
sind sie doch nicht ohne schwere tragische Schuld. War der Versuch des
Spartakusbundes, seine eigene Gewaltherrschaft gegen den Willen des
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Walkes, ganz besonders auch der Arbeiter, mit gewalttätigen Mitteln auf¬
zurichten, schon an sich aufs äußerste verdammenswert, so wurde er unter
gänzlicher Verkennung der gegebenen Kräfteverhältnisse unternommen,
und die Anhänger wurden dadurch in die Niederlage direkt hineingejagt.
Tragisch war z. B. das Schicksal der spariakistischen „Vorwärts"-Desatzung, die stundenlang gegen die Truppen kämpften, ohne daß von
außen her auch nur der geringste Versuch gemacht wurde, ihnen zu Hilfe
zu kommen.

Die Nüiionalversammsung.
Am

19.

sammlung

Januar konnten die

Wahlen zur Nationalver¬

unbehindert stattfinden. Die Sozialdemokraten erhielten
11 446 716 Stimmen, die Unabhängigen nur 2 314 332. Auf die Christliche
Volkspartei (Zentrum) entfielen 6 021 436 Stimmen, auf die Demokraten
5 601 621, auf dis Deutschnationale Volkspartei 3 199 573, auf die Deutsche
Bolkspartei 1 240 303. Es wurden gewählt 163 Sozialdemokraten,
22 Unabhängige, 88 Zentrum, 75 Demokraten, 42 Deutschnationals,
21 Deutsche Volkspartei und 10 Vertreter verschiedener kleinerer Grup¬
pen, insgesamt 421 Abgeordnete. Zur Mehrheit waren mindestens 211
Mandate nötig. Sozialdemokraten und Unabhängige aber hatten zusam¬
men nur 185 Mandate erhalten. Bei allgemein reger Wahlbeteiligung
war von einem Einfluß der kommunistischen Enthaltungsparole nicht das
geringste zu bemerken, es ist anzunehmen, daß die Kommunisten fast voll¬
zählig zur Wahl gegangen find und den Unabhängigen ihre Stimmen
gegeben haben. Trotzdem brachte es die radikale Linke nur auf ein
Fünftel der für die Sozialdemokratie abgegebenen Stimmen und nur
auf ein Zwanzigstel der Sitze in der Nationalversammlung.
Damit war für die Linke, wenn sie überhaupt sehen wollte und
konnte, die Quelle ihrer Mißerfolge aufgedeckt. Man kann auf keine
Weise der Welt, auch mit Gewalt nicht, zur Herrschaft gelangen, wenn
man von je zwanzig der erwachsenen Volksgenossen neunzehn gegen sich
hat. Die ganze Taktik der Linken beruhte auf einer vollständigen Ver¬
kennung der Situation und auf einer geradezu phantastischen Ueberschätzung ihrer eigenen Kräfte.
Neue Putschversuche, die da und dort aufflackerten, und deren
trauriger Geschichte hier nicht näher nachgegangen werden soll, blieben
naturgemäß weiter erfolglos. Die Nationalversammlung wurde, da ein
ungestörtes Tagen in Berlin nicht gewährleistet werden konnte, nach
Weimar einberufen. Dis Sozialdemokraten sahen sich genötigt, mit dem
Zentrum und den Demokraten eine Koalitionsregierung zu bilden, um die
neue demokratische Verfassung des Reiches zu schaffen, den Krieg zu liqui¬
dieren und, was an sozialen Reformen unter solchen Umständen möglich
war, durchzusetzen.
Die neue Reichsverfassung erklärt Deutschland zur Republik und
schreibt für die Teilstaatcn die republikanische Verfassung vor. Sie be¬
stimmt, daß alle Wahlen in Reich, Staat und Gemeinde »ach gleichem
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Wahlrecht aller erwachsene^ Volksgenossen ohne Unterschied des Ge¬
Sie gibt dem Volk das Recht, -in direkter
Volksabstimmung, unter Ausschaltung des Parlaments, Gesetze zu be¬
schließen und Verfassungsänderungen vorzunehmen. Sie ist mit einem
Wort die vollständigste Verwirklichung dessen, was man die „form ale
Demokratie" nennt, dis jetzt von der Linken bekämpft wird, aber ein
halbes Jahrhundert lang von der gesamten einigen Arbeiterbewegung
stürmisch gefordert worden ist.
Die Sozialdemokratie ist mit den anderen sozialistischen Richtungen
darin einig, daß die „formale Demokratie" noch nicht die Verwirk¬
lichung der letzten Ziele der Arbeiterbewegung bedeuten Aber während
die andern Richtungen die „formale Demokratie" bekämpfen und zu be¬
seitigen versuchen, sieht die Sozialdemokratie in ihr den einzigen gang¬
baren Weg, um zu den Zielen des Sozialismus zu gelangen. Voraus¬
setzung dabei ist freilich die materielle Reife der Verhältnisse und die
geistige Reife der Bevölkerung für den Sozialismus. Während die
anderen Richtungen glauben, C n t w i ck l u n g s st u f e n überspringen
zu können, weiß die Sozialdemokratie, daß der Aufstieg schwierig und
mühsam ist, und daß man bei ihm auf Aushilfsmittel nicht verzichten
kann, die einein gefühlsmäßig widerstreben. Zu diesen Aushilfsinitteln
gehört auch das Zusammengehen mit bürgerlichen Parteien zur Er¬
reichung bestimmter nächstliegender Ziele.
schlechts vorzunehmen sind.

Die Nationalversammlung ist herb kritisiert worden, weil sie den
früheren Reichstagen zu ähnlich sieht. In Wirklichkeit ist sie aber etwas
anderes, weil sie der Träger der souveränen Volksgewalt ist und keine
andere Macht über sich weiß. Die Summe aller parlamentarischen Er¬
fahrung, die in ihr verkörpert ist, ist dem notwendigen Fortschritt der
Gesetzgebung ebenso förderlich geworden, wie der gesteigerte Einfluß der
Sozialdemokratie. Die Nationalversammlung hat den Sozialdemokraten
Ebert zum Reichspräsidenten gewählt und die sozialdemokratischen Kabi¬
nettsvorsitzenden Scheidemann und Bauer durch ihr Vertrauen gestützt.
Es ist natürlich leicht zu sagen und nimmt sich als Agitationsphrase gut
aus, Ebert, Scheidemann, Bauer und die andern sozialdemo?>-atischen
Minister seien „Gefangene der Bourgeoisie" geworden, wie andererseits
Deutschnationalen ebenso wirkungsvoll behaupten, die Bürger* wieder die
seien
die Gefangenen der Sozialdemokratie. Wahrheit ist, daß mit
liehen
der Einnahme der wichtigsten Regierungsstellen durch die Sozialdemo¬
kraten zwar noch lange nicht alles gewonnen, aber ein Anfang ge¬
macht worden ist, der festgehalten und ausgebaut zu werden verdient.
Die Gruppen der Linken waren im Januar so schwach, daß es
geradezu ein Wunder wäre, wenn sie nicht durch Zulauf unzufriedener
und in ihrer Unzufriedenheit nicht klarsehender Elemente eine zahlen¬
mäßige Stärkung erfahren sollten. Es wird ihnen aber nichts anderes
übrigbleiben, als sich als Oppositionsparteien auf dem Boden der demo¬
kratischen Verfassung einzurichten. Dann wird es aber klar, daß die
Sozialdemokratie die Linien der geschichtlichen Entwicklung richtiger er¬
kannt und auf Grund dieser besseren Erkenntnis auch richtiger gehandelt
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hat. Sie hat vor der Revolution, während dxr Revolution und nach der
Revolution immer für die Demokratisierung aller Staatseinrichtuugen
als für ihre nächste Forderung, nicht ihre letzte, unermüdlich gearbeitet,
sie hat die neue Staatsform durchgesetzt und nach allen Seiten hin ge¬
festigt.

Jeder geschichtlich Handelnde wird durch seine Taten Angriffspunkte
bieten. Nur wer schläft, sündigt nicht; die Sozialdemokratie hat in diesem
Jahr seit dem 9. November wahrhaftig nicht geschlafen, also hat sie ge¬
wiß in manchem auch gesündigt. Sie wird sich nicht hinstellen wie die
Pharisäer und sagen: „Herr, ich danke dir, daß ich nicht bin wie jene."
Aber sie darf für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, aus dieser Re¬
volution, die das Kind einer Niederlage war, das zur Verwirklichung
Reife herausgeholt und den Weg zu weiterem Aufstieg geöffnet zu
haben.

Dis Arl-eiisr- und Eolhaienrais.
Die Wahl der Arbeiter- und Soldatenräte, dis Anfang November
überall blitzartig aus dem Boden hervorschossen, war zunächst in durchaus
chaotischer Weise erfolgt. Von einem geregelten Wahlversahren,
das allen Wählern ihre Rechts sicherte, von einer vorangehenden Wahl¬
vorbereitung und einer folgenden Wahlprüfung war so gut wie nirgends
die Rede. Im allgemeinen vollzog sich der Vorgang so, daß eine mehr
oder minder gut besuchte Versammlung einen in ihrer Mitte befindlichen
Vertrauensmann der Arbeiterbewegung durch Zuruf oder Händeerheben
auch zu ihrem Vertrauensmann erhob. Erst mit zunehmender Beruhi¬
gung der Verhältnisse nmchte die geregelte Stimmzettelwahl, wie sie
schon zuvor in manchen gutorganisierten Betrieben vorgekommen sein
mochte, weitere Fortschritte.
So kam es, daß der größte Teil der gewählten A.- und S.-Räte von
vornherein in diesem oder jenem Zweig der Arbeiterbewegung
schon gut bekannt war.
Zu diesen vertrauten Gestalten gesellten sich
dann auch andere, weniger Vertrauen erweckende: unpolitische Literaten,
die Revolution „erleben" wollten, phantastische Abenteurer, mitunter
auch Schieber von der gewöhnlichsten Art.
Daraus erklärt sich auch die Verschiedenheit der Urteile, die über
die Tätigkeit der A.- und S -Räte gehört werden. Wo z. B. alte Ar¬
beitersekretäre, Parteisekretäre, Kassenrendanten das Amt eines A.- und
S.-Rates oerwalletcn, da waren die öffentlichen Gelder gewiß in den
besten Händen der Welt, Verwaltungsarbeiten wurden mit Geschick und
Sachkunde geleitet. In anderen Füllen mag nur der gute Wille zu
nützlichen Leistungen vorhanden gewesen sein und in noch anderen nicht
einmal der. In der Hauptsache aber waren es Vertrauens¬
männer der Arbeiterbewegung, die als A.- und S.-Räte
die notwendigen Arbeiten eines revolutionären Uebergangs vom Obrig¬
keitsstaat zur sozialen Demokratie, vom Kriegs- in den Friedenszustand
vollzogen, und so wurde denn auch im großen ganzen praktische und
nützliche Arbeit geleistet. Die alten Autoritäten waren versunken, und
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Deutschland wäre mit vollen Segeln in die Anarchie hineingesteuert,
wenn nicht die bewährten Vertrauensmänner der Partei und der Ge¬
werkschaften das Steuer gepackt hätten. Durch die praktische Schulung
der Arbeiterbewegung wurde viel Schaden verhütet.

Unter den A.- und S.-Räten, die in der Arbeiterbewegung schon
Bescheid wußten, waren die Anhänger der alten

sozialdemokra¬

tisch e n P a r t e i in

der erdrückenden Mehrheit. Das hat sich auf allen
Kongressen herausgestellt und hat bei der überraschten Minderheit ge¬
radezu heitere Effekte erzielt. Dieselben Leute, die aus ganzer Lunge
riefen: „Alle Macht den A.- und S.-Räten!", wollten Macht und Auto¬
rität dieser Körperschaften durchaus nicht mehr anerkennen, sobald diese
Macht und Autorität nicht so wollte, wie die unabhängig-kommunistische
Obrigkeit. Auf den ersten Kongreß Hagelten die dicksten Beschimpfungen
nieder, man versuchte, ihn unter den terroristischen Druck der Straße zu
stellen — alles vergebens!
Die A>- und S.-Räte sind keine dauernde politische Einrichtung in
Deutschland geworden, sie haben sich aber selbst ein ehrendes Denk¬
mal gesetzt durch den Beschluß, die eroberte Macht dem ganzen Volke
zurückzugeben und der Nationalversammlung, der ersten souveränen
Vertretung des Volkes, den Weg zu ebnen. Die A.- und S.-Räte haben
damit gehandelt, wie man es von guten Sozialdemokraten verlangen
und erwarten mußte.
Für die Soldatenräte war mü der Auflösung des alten Heeres die
Zeit vorbei. Dis Arbeiterräte werden auf wirtschaftlichem Gebiet als
wieder auferstehen, und jeder Freund der Arbeiter¬
bewegung muß hoffen, daß sie in dieser dauernden und entwicklungs¬
fähigen Tätigkeit das gleiche Maß von praktischer Klugheit und ernstem
Verständnis für Arbeiterinteressen aufbringen werden wie die Mehrzahl
von ihnen in ihrer vorübergek-enden politischen Arbeit während der Re¬
volution. Deutschlands soziale Einrichtungen werden dann um einen
großen Schritt jenen Rußlands vorauseilen, wo die Arbeiterräte unter
der terroristischen Herrschaft der bolschewistischen Parteiregierung längst
zu einem traurigen Schattendasein herabgesunken sind.

Betriebsräte

Ausblick»
wir nicht zurückblicken,
zu gedenken, durch den der
Weltkapitalismus der um ihre Befreiung ringenden deutschen Arbeiter¬
klasse sein Joch auferlegt hat. Wir können die deutschen Ereignisse dieses
Jahres nicht verstehen, ohne uns ihrer internationalen Verflechtung be¬
Auf

ohne des

das

Jahr feit dem

S.

November können

Friedens von Versailles

Von dem Zwang der Mehrwerterzeugung könnte
schon deshalb nicht befreien, weil ein großer
Arbeiterklasse
deutsche
die
sich
Teil der von ihr erzeugten Produkte dazu dienen wird, die unbe¬
grenzten Kriegsentschädigungen abzutragen, zu deren Leistung uns dieser

wußt zu werden.

Friedensvertrag zwingt.
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Der Krieg hat alle beteiligten Völker in Not gestürzt, die überall
gleichmäßig zu bekämpfen das solidarische Interesse der Arbeiter in
aller Welt gebietet. Darum sind wir heute mehr denn je an dem Fort¬
schritt des Sozialismus in allen Ländern interessiert, von ihm hängt es
ab, ob die Arbeiter- oder dis Kapiicilistenklaffe den Sieg in der großen
Weltumwälzung davontragen wird, die dieser Weltkrieg bedeutet.
Wissen wir uns also eins mit den Sozialisten aller Richtungen in
dem
zum
so trennt doch nach unserer
Ueberzeugung uns von den anderen die schärfere Erkenntnis der ge¬
gebenen realen Voraussetzungen und der Schwierigkeiten, die sich unseren:
Willen entgegensetzen. Sozialismus ist ein Entwicklungsziel und ein
richtunggebendes Prinzip der Wirtschaftspolitik. Er ist aber nicht eine
Heilslehre, durch deren Annahme die ganze Welt über Nacht glücklich
gemacht werden, er ist keine mechanische Form, mit der man die ganze
Weltwirtschaft durch einen einzigen Hebeldruck, wie einen Hut, mnpressen kann. Sein Objekt ist die Gesellschaft, die aus menschlichen Einzel¬
wesen besteht, sein eigenes, inner ft es Wesen ist aber
höchste Menschlichkeit, drum darf er nicht wie Dschaggernaut
aus seiner Sicgcsfahrt Menschen zerquetschen, um Prinzipien durch¬

Willen

Sozialismus,

zusetzen.

Bloße Umstülpung der Klassenherrschaft bedeutet nur Ersetzung von
Routiniers durch Dilettanten, Ersetzung einer durch Altersschwäche duld¬
sam gewordenen Regierungsweise durch grausamen Mißbrauch der Macht,
Entstehung einer neuen Herrscherkaste und eines Schieber- und Wucherkapitalismus, der aus allen Poren Blut und Schmutz triefend zur Welt
kommt. Unser Ziel ist die Aufhebung der Klassengegensätze, der Weg
dazu die Demokratie, die bei unserem Stande wirtschaftlicher Entwick¬
lung notwendig in den Sozialismus hinüberleiten muß.
Demokratie ist Volksherrschaft. Wenn die Monarchie so ist, wie der
Monarch, so ist Demokratie so, wie das Volk ist. Demokratie ist etwas
anderes in einem Agrarland als in einem hochentwickelten Industrie¬
land, etwas anderes bei einem gebildeten Volk als bei einem Volk von
Analphabeten. Wir glauben, daß die deutsche Arbeiterklasse reif und
gebildet genug ist, um auf dem Weg über die Demokratie zum
Sozialismus aufsteigen zu können: wäre dieser Glauben falsch,
dann gäbe es auch keinen anderen Weg dahin, denn das Schicksal einer
Arbeiterklaffe, die diese Machtmittel nicht zu gebrauchen verstünde, wäre
hoffnungslos.
Die Umwälzung des November 1918 hat nichts Vollkommenes ge¬
schaffen, das in seiner Vollkommenheit erstarrt, sondern wieder riur
etwas Entwicklungsfähiges, Werdendes. Aber ihre Bedeutung wird ver¬
kleinert, wenn man verkennt, daß hier dis Arbeiterklasse einem großen
Staat die Zeichen ihres Geistes aufgeprägt hat. Das arbeitende Volk hat
aus dem Trümmerfall des Weltkriegs die demokratische Republik Deutsch¬
land geschaffen, niemand wird auf die Dauer imstande sein, ihm in
diesem Hause, das es sich selbst gebaut hat, eine Knechtsrolle aufzu¬
zwingen.' Der Kapitalismus ist noch nicht überwunden, und der Kampf
gegen ihn wird noch lange dauern, aber er wird, wenigstens soweit cs

‘

37
sich um den Kampf gegen den heimischen Kapitalismus handelt, unter
ungleich günstigeren Voraussetzungen weitergeführt werden als in
irgendeinem anderen Lande oder in irgendeiner anderen Zeit zuvor.
Was dem Kapitalismus hilft, sich von neuem zu befestigen, das ist
neben seiner eigenen noch nicht erschöpften Widerstandsfähigkeit die
Zerrissenheit der Arbeiterklasse. Es war der größte
Augenblick der Revolution, als ihr Sturm alle Meinungsgegensätze fort¬
zublasen schien und vor der Welt das Bild einer einigen deutschen Arbeiter¬
klasse entstand. Die Größe dieses Bildes und die Hoffnungen, die er erweckte,
erfüllten die Massen mit Begeisterung und ließen alle Trauer und Nöte
vergessen. Als es zerrann und die Zersetzung innerhalb der Arbeiter¬
klasse sich bis zur gegenseitigen blutigen Bekämpfung steigerte, durften
ihre gemeinsamen Gegner wieder ausatmen, in der Arbeiterklasse gibt es
aber keine Partei oder Richtung, die ganz ohne Bitterkeit und Ent¬
täuschung auf das erste Jahr seit dem 9. November zurückblicken kann.
Wer freilich in den inneren Kämpfen der Arbeiterbewegung nichts
anderes als persönliches Verschulden der Führer von hüben und drüben
sucht, erkennt nicht die Tiefe der Quellen, aus denen diese Gegenströnnmgen aufeinander losbrausten. Wir wissen aus der Friedenszeit, daß die
Arbeiterklasse nicht etwas innerlich vollkommen Gleichartiges ist, und
unterschieden schon damals zwischen „A ufgeklärten" und „i n Masse n". Was wir im letzten Jahr auf der Straße
wilden Streiks erlebt haben, das ist in der Hauptsache
zahllosen
und in
die erste Bewegung einer bisher indifferenten, plötzlich erwachten Masse.
Daß diese Bewegung zunächst andere Ausdrucksformen sucht, als die
alten, in denen die geschulte Arbeiterbewegung festgeworden ist, daß sie,
aufgepeitscht von der Not und unvermeidlichen Enttäuschungen über die
Stränge schlägt, daß Demagogie bei ihr besseren Boden findet als wissen¬
schaftliche Belehrung und besonitener Rat, das alles, so gefährlich es
auch für den Augenblick ist, kann uns nicht verwundern. Ja, wir müßen
den Zustand, der dadurch entstanden ist, trotz seiner Gefahren für die
Arbeiterbewegung, jenem anderen vorziehen, der breite Massen des
arbeitenden Volkes in stumpfer Trägheit beließ. Auch hier ist neues
Werden, und „Wehen hat jegliche Geburt". Nur darf uns solches
Verstehen nicht dazu verleiten, schwach zu werden, wo es gilt, den E r trag der Revolution vor unbedachten Eingriffen sicherzustellen.
Ihr erster Ertrag ist und muß sein die Entstehung einer lebensund leistungsfähigen deutschen Republik aus dem Willen des arbeitenden
Volkes. Nur wenn er festgehalten, nicht durch Anarchie wieder zerstört
wird, ist der Baden für den weiteren Aufstieg gegeben. Die deutsche No¬
vemberrevolution ist nicht wie jener Philipp von Mazedonien, dessen
Siege seinen Sohn Alexander fürchten ließen, er würde ihm nichts mehr
zu tun übriglassen. Es ist noch unendlich viel zu tun und es muß getan
werden in dem Bewußtsein, daß die Entscheidungsschlachten zwischen
Arbeit und Kapital nicht von den Fäusten, sondern von den Gehirnen
Die Revolution ist nicht tot, weil sie aufgehört
geschlagen werden.
hat, in ihrer primitivsten und dramatischsten Form, äls Bürgerkrieg, In
Erscheinung zu treten, einer Form, die für sie nichts anderes war als eine

differenten
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Verirrung. Denn was die deutsche Umwälzung positiv hervorgebracht
hat, ist in den Novembertagen ohne Bürgerkrieg, fast ohne Blutvergießen
geworden. Da tonnte sich die Sozialdemokratie noch mit Erfolg in der
von Marx ihr zugewiesenen Rolle der Geburtshelferin einer neuen
Zeit betätigen. Spätere Umsturzversuche trafen ins Leere, weil es nichts
mehr gab. was mit Gewalt umzustürzen war — es sei denn das positive
Ergebnis der Nooemberumwälzung selbst.
Die Novemberumwälzung hat für das Volk den neuen Boden ge¬
schaffen, auf dem es leben, arbeiten und für eine besiere Zukunft kämpfen
kann. Das ist der Ruhm des 9. Novembers und das Verdienst der deut¬
schen Arbeiterklasse, zu dem ihr sozialdemokratisch bewußter Teil nicht
Geringes beigetragen hat. In das Dunkel jenes Herbstes, in dem sich
unser äußeres Schicksal als Volk vollendete, fällt von jenem Tage der
einzige Lichtschein, der einzige Hosfnungsstrahl, und so dürfen wir jetzt
sagen: Ein Volk, das in der tödlichen Ermattung der Niederlage noch
die Kraft besaß, sich von seinen alten Herrschaftsformen zu befreien und
aus sich heraus eine starke neue Ordnung zu schassen, ist für sich selber
und für die gemeinsame Sache der Menschheit nicht verloren. Es hat
gezeigt daß es noch zu siegen versteh;. Es gibt Siege, die größten und
edelsten, die nicht durch blutige Gewalt auf den leichenbedeckten Schlacht¬
feldern des Völker- oder des Bürgerkriegs errungen' werden, sondern
durch Geisteskraft und Menschlichkeit der Gesinnung aus dem Boden
einer freien Staatsordnung. Diese Siege sind es, die wir von der Zukunft

für unsere Sache erwarten.
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