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I. „2)as Proletariat ift geeinigt —
beim H@p+ unb 6p®> vereinigen ftd)/'

Subei perrfdjt in bet treffe ber @5)33.: bic Spaltung beg Protc»
tariatS ift beenbet! perrfept faft in ber gefaulten treffe ber U©P®.:
bie beibeu foäiatiftifcpcn Parteien bereinigen fiel) inicbcr! ®od) in ben
Subei Hingen and) mißmutige ®öne. Sitte Kämpfer mic Scbcboitr fagen
grob unb bitter: biefc ©tnigung madje id) nid)t mit! Slubcrc — iuenige
3 )oar, aber boep fotepe, beren Stanicn in ber U©p®. guten Elaug paben —
Hagen: baS ift nid)t bie ©iuigung beg Proletariats, tuie fic fid) bic Haffen»
beioupten Strbeiter borgefteßt paben; ba§ ift aud) niept bie ©inigung, loie
mir fic unS borgeftcllt paben. ©inigung — fo fagen fie — ift nur bann
torpanben, toenn attc brei Strbeitcrparteicu fiep berfepmeläen, menn bie
„nnfelige 3erfptitterung" beg Proletariats ein ©ubc gefnnben pat, menn alte
Haffenbetoufjten Strbeiter fid) in einer Partei gefnnben paben, attc, ©djeibc»
männer unb Hommnniften, reepte Unabpängige itnb tint'c. Unb noep
anbere — mieberum iuenige — Unabpängige gibt cg, bic fid) aufbäumen
modjten gegen bic Pereinigung mit ber Partei, bic niept nur einen
SBinnig unb Senfcp peruorgebraept, bic einen StoSfc in ipren Sfcipcn nid)t
nur butbet, fonbern pope Sunftionen befteiben täfjt. Stod) anbere — auep
nur iuenige — Unabpängige gibt cg, bic nid)t fo opne toeitcrcS bag
Seipäigcr SUtiongprogramm ber U©p®. preiggeben iuotten jitgunften beg
©örliper ©tüincgprogrammS ber ©p®. SBenit amp bag PefenntuiS 511111

Siätefpftem unb äitr ®ütatur beg protetariatg im Seipäiger Programm
nie in ber prajiS Sehen erpiett — ber glatte Ucbergang 511111 Programm
ber StrbeitSgcmcinfdjaft 5 inifd)ett Pourgcoifie itnb Proletariat, jur
H'oatitionSpotitit mit ©tinueg, bag Stufgeben beg ©ebanfcnS ber 3tcbo»
Iittion iuiberftrebt mampem Siiprer ber U®P®.

Stbcr ipr Uubepagctt Ucrbergcn fic burep nieptgfageube 3tebenSartcu:
jamopt, eg ift fdjmcrätid), äitrücfjutepren jur ©P®. — aber bag SBopt beg
gefamtcu protetariatg erforbert bie „©inigung". Sobiopt, bic @P®., fo
iuie fie ift, ift reformiftifd); aber unfere Stufgabe ift eg, fic rebotutionär 51t

tnaepen. Saiuopt, luir iuerben einigeg Uoti nuferen Stnfcpauungen opfern
müffen, aber mtd) bie ©p®. luirb ung entgegenfontmen miiffen. S<*dmPP
bie ©inigung ift uoep niept Uottfommcn, lucit bie Sommuniften noep abfeitg
bleiben; aber fic tuerben ung nadjfommen. Satuopt, mir finb gegen biefe
©inigittig; aber mir merben ung bem SBittcn ber SJteprpeit ber Partei»
genoffen fügen. ©0 fpredjen bic oppofitioneltcu Süprer in ber lt©P®.,
bcucn eg bei ber Perciuiguttg niept gaitä freubig ltmg §crj ift.

Unb jeber iprer ©riitibe ift ein ©runb gegen biefe Strt ber Per»
cinigititg.
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„PaS Sßoljt beS gefamten Proletariats erforbert bie ©inigung?"
Sie ©ittiguttg mit PoSfc, bem Protctarierfdjlädjter, bem Organifator ber
SBeifjctt ©arbett, bem Scfchübcr ber milbetminifchen ©cncratc? StRit
©djcibctttaitit, bem faifcrtichen ©taatSfefrcfär, bem PotfSbeauftragtcn, ber
cS für feine erfte Pftidjt I)ielt, nadjbem bie Pebotution gegen feinen unb
feiner partcifreutibc Sßittcn anSgcbrodjcn mar, baS Pribateigcntum ber
SanfierS, ©lieber itnb ©rofjfafütatifien 3U fdjü^cn? 9JUt Gsbert, bem
Präfibcitten ber ©tiuneSrcbublif, in ber baS Proletariat bor junger bcr=
redt, toäbrenb ber £err Präfibcnt fid) an bie ©rofjinbnftriettcn hält — mcit
er äur straft beS Proletariats tein 3utrauen ^at?

Pein, bie Pereinigitng mit biefen ©03 iatbcmofrateit, bie feit fahren
gegen bie Arbeiter regieren, unter berat £errfrijaft bie monardjiftifcbe
Peaftion gcmadjfcn ift loie eine Picfcnfchlangc am Pttfen beS Proletariats
nttb jebt baS Proletariat 31t erbrüden brot)t, bereit Regierung bie gefamte
beutfcf)e SBirtfchaft einer £aubbott bott ©rojjfafütatiftcn bont ©djtagc beS
©tinncS auSgcfiefert Ifat, bie Pereinigung mit biefen Seuten bient nicht
bem SBoIft beS gefamten Proletariats.

9lbcr loerbcn bie U©pP.=©enoffen ttadj ber Pcrciniguttg bie geeinte
Partei nicht rebolutionär mailen?

Süßer baS glaubt, ber täufdjt ftd) bitter. Pie Rührer ber U@pp.
fcgelit feit Satiren im gfahrmaffer ber ©pp. Per Pbparat ber grofjcn,
ftarfen PcgieruttgSbartci mirb bie toenigen Obbofttionettcn fo rafdj auf-
fangen, bafj fte, bereu Püdgrat ja bon bornherein gebrodjen ift, fburtoS
untergeben merbett in ber grojjcn Partei. Unb locitcr: trobbem bie d)X=
ticben U©pP.»9trbeiter baS uidjt bemerfeu motten — bie U©PP. ift fett
fahren auch PcgicrungSbartci, anonijme, ja fogar offcttfuitbigc ^oatitionS»
bartei. §at fte nicbit ber 2Birtb=Pegicruitg immer unb immer micber ibr
Pertrauen auSgefbrocbcn? §at fte nidjt biefc Pcgieruttg gerettet nad) bem
©ifenbabuerftreif, nad) ber ©rmorbung PatbenauS? Pie U©PP. bat
©PP.=Potitif gemad)t, fte gebt 3ur ©PP., um bort mciierbin atS
PegierungSbartei 31t Würfen, ©ie mürbe bie ©PP. nicht rebotutionieren
lönnen, fetbft menn fte motttc. Pber fte mitt nicht einmal — benn bann
ntüjjtc fte fortgeben bon ber ©pp. mit itjrcr reimbürgcrlichen, arbeiten
feittblicbcn StoatitionSbotitif.

Unb bie obbofttionetten fjitbrer miffen baS. SPatt ift ibr Santbf
gegen bie Pereinigung unb bobt >b*e ©rüttbe.

„Sffiir merbett einiges obfern bott ttttfereu ©ruttbfäbctt — aber auch
bie ©PP. mirb baS tun mi'tffen" — fo jagen fte unb begreifen nid)t, bafj
fte ftdj fetbft bamit auSbcitfcbcn.

Pcttn bie ©PP. atS Partei bat feine ©rnttbfäifc; fie fattn „obfertt“,
fobiet ibr nötig erfdjeint.

3ft für bie ©PP. „Pemofratie“ ein ©rttnbfab? ©ie bot ftcb nie
gefdjeut, bie formate Pemofratie at> 3 itf<haffen, fo oft cS galt, Strbeiter
niebcr3ubatten. 9tber an biefetn © d) c i ttgruitbfalt — att bem bie
Pürgertidjcn fcftbattcu, um iftre Piftatur über bie Strbciterftaffc auSstt»
üben — mirb bie ©PP. fefttjaften.

Pttbcrc „©ruttbfäbc" bat fie nicht.
Ptittjin mirb bie U©PP. gerabc bett ©runbfab ber Piftatur beS

Proletariats fafteu taffen müffett, einen ©rttttbfah, ber fte bott ben Peform*
fojialiftcn mettigficuS auf bem Pafücr unterfdjeibet.
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$$ür biefcg „Opfer" — bag ben Sob beg rcbolutionärcn ©ebanfcng
bebeutct — mirb bie ©iß®. bon iprem ©örliper Programm prciggebcn,
mag man nur miH.

Unb in ber Sat: maxunt foll fte nid)t bag tpcoretifdjc Sßclenntnig
jur SoalüionSpolitif fallen taffen, Ino fic bod) praltifd) SfoatitiouS^oXitif
treibt?

Ülbcr nid^t einmal ba§ mirb bie ©iß®, nötig paben: pat fid) bod)
bie U©iß®. mäprenb ber SRatpcnaulrife bereit erflärt, and) in bie Koalition
äu gepen, bie in Sßirflicpfcit, opne baff bie ®eutfdje Sßollgpartei in ipr
fipt, eine ©tiunc§=Koalition ift. Unb bann: fteljt nic^t bie ©iß® in Sßrcuffcn
in einer mirltidfen Koalition mit ©tinncg? Unb glaubt irgenbmer, pe
merbe biefc „grofje Koalition" aufgeben, menn bie U©iß®. gur ©iß®, gept?

Stein! ®ie ©iß®. Inirb itidpS opfern, bie U©iß®. alles, mag fic
bisher menigfteng auf bent ißapier bon ber ©djeibemaunpartei unterfcpicb.

„2lbcr mag foll man tun? ®ie SDtcprpeit ber SDiitgliebcr ber U©iß®.
bräugt bod) auf bie Einigung!"

Stadjbem bie SJteprjapl ber Süprer ber U©iß®. bie SJlitglicbcr mit
allen ffltittctu in berätocifelte ©timmung gebrängt pat, um ipnen bann ben
rettenben £afcit, bie „Einigung" ju zeigen, „brättgen" bie SDXitglieber auf
Einigung.

Sa, bie eprlicpcn Arbeiter au§ ber U©iß®. glauben an bag SBunber.
Sa, pe Hämmern pep an biefe lepte Hoffnung.

9lber mir miiffcu ipnen in lepter ©tunbe ä»tufen:
©enoffen! Söcpnnt Eud)!
SSaä ift bag für eine „Einigung" opne bie Kommuniften? Spt

„paltet nieptg" bon ben Sötetpoben ber Kommuniften — aber SP* hupt
bod), bafj fie eprlidjc Stebotutionäre pnb. Spt fept bod), baff pe an
Einftup in ben Slrbeitermaffcn bon Sag 311 Sag gcloinncn. Spt folgt
bod) im praltippcn Sagegfampfe ben ißorpplägen ber Kommuniften!
Sßefitmt Eud), ©enoffen! ®ie „Einigung", bon ber Spt peute nod) ba§
§cit beg beutfdjen ißroletariatg erpofft, mirb nur bie Sßourgcoifie
ftärfen, beren pd)crfteg Sßollmerf gegen bie Slrbcitcrttaffc bie ülrbcitcr»
maffen pnb, bie nod) bett reformiftifepen Süprcrn folgen.

Sßepnnt Eud), ©enoffen! ®ie einjige Einigung, bie bettt Sßrole»

tariat nüpt, ift bie Einigung im Kampfe gegen bie Sßourgcoifie. Unb
gerabe biefem Kampfe loerbcn bie giiprcr ber geeinten ©iß®. aug=
meidjen.

Ober gibt eg noep Arbeiter, bie glauben, allein bie SJtaffe ber in
einer foäialbemofratifdjen ißartei Drganipcrten fei eine ©cmäpr für Erfolg?

®icfe Ülrbeitcr mögen pd) bepunen auf bie „einige" ©iß®., bie an
einem Sage, bcitt 4. üluguft 1922, fapituliertc.

Ober gepen bie Slrbeiter ber U©iß®. mirtlid) über jum SReformigmug
unb erpoffen nieptg mepr bom rcbolutionären Klaffenfampf?

Sann mögen pe nur einen Sßlid merfen auf bag ungepeure Elenb,
bag bie reformiftifd)eu güprer über bie Slrbeiter in Seutpplanb unb
Ocfterreid), in Englanb unb Slmcrüa gebradjt pabcu. ©ic mögen auep einen
Sßlid merfen auf bie Kämpfe, bie pe jept fclbft füpren gegen Sßerelcnbung
unb Steuerung unb gegen bie Dffcnfibe beg Kapitalg: pe füpren biefe
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Kämpfe mit rcoolutiounmt 'DHttetu, unb fie lernen fid) auf gegen bic
©abotageberfudje ber reformiftifdjeu $ül)rer.

Offne c§ 51t bemerfen, beginnen fie, nicht nur USPS.^lrbeiter,
foitbcrn and) ©p®.=2lrbciter, ja alle flaffcnbcmußtcn Proletarier,

bie mirflicbe Gittignug bc§ Proletariats, bic Ginigung in ber
3tbmet)rfront ber fnoletarifd)en klaffe gegen bie Pourgcoific!
Unb in bemfelben Slugcnblicf, in )ncld)cr fie biefe gcloaltigc fjrout

fdifießcn, foffien biefelbcn U©p®.=9lrbeitcr in bie Steifen ber Partei geben,
toeldjc ihrem Programm unb ihrer PrajiS nach gegen ben ,$ambf ber
9trbeitcrflaffe lämpfen muf; unb bereu SJlitgliebcr au großen Seiten bitrdj
il)rc SageSfäntpfc, oljne baS fclbft 31t bemerfen, gegen Programm unb
Salti! ihrer Partei rebellieren?

Pein, ©enoffen! in biefem gefdjidjtlidjcn 9Cugcnbticf, in bem
baS bcutfdjc Proletariat beginnt, fief) äufatnmeitäufcbließcu gitr 9lbmcl)r
ber Sataftrobbe in bie feine Sblaffcnfeiube, bic ©ürgerlidjen, e§ hinein»
geftürat haben, in biefem Stugenblicf barf fein flaffcnbctoufster Arbeiter
3ur Partei ber jfteformfojialiftcn geben, muß bietmebr jeber rebolutio»
närc Proletarier, ber ber ©P®. noch augebört, fortgeben aus biefer
Partei bcS Perrats au ber eigenen klaffe!

Unb tocitn mancher ©enoffc ait§ ber ©p®. unb U©P®. glaubt, hier
riibrcu bic Stommurüften bic Peflamctrommct für ficb, fo motten mir ibm
auib barauf antmorten. ®odj borber iuollcn mir ben cbrlidjeit Proletariern
auS ©p®. unb U©p®. 3eigen, maS ibre eigenen parteigenoffen über biefe
Parteien gefagt unb gefdjricbcti haben. 2Sir merben babei im SScfentlicbcu
uns auf einige bejeidjuenbe Üleußcruugen unb Urteile fübrenber lt©p®.»
Scute über bie ©P®. befdjränfen.

IL (Einige ^eitgemafse (grittnermtgen*
®ic ©ntmicfluitg ber ©o 3 ialbemofrattfd)en Partei bor bem Kriege

mar eine ©ntmicfluitg jum PcformiSmuS, jur 9lrbeitSgcmcinfd)aft, jum
©oäiaUpatriotiSmuS. ©ine gefeßiefte Seitung bon burdjtricbettcn 3ie»
formiften bntbete eine flehte, rabifatc ©rubbe bon iübrern, bic braftifcb
bötlig bebcutungSloS mar, ließ baS imtrunt, mit bem Sbcoreiifer SfautSfb
au ber ©fuße, bie Rheologie ber Partei „rabifal“ berbrämen unb aufbuben,
hielt bafür bie gefamtc Parteiorganifation feft in ber §anb. Ohne auf bic
©efdjicbtc ber ©p®. bor 1914 ein 3 itgeben, fei nur bemerft, baß ber ©atig
immer folgeubcr mar: eine ©rubbe „unborfiebtiger" Pebifiouiftcn mad)t
einen Porftoß, ber bon ber Parteileitung unter Peibilfe bcS „rabifalen"
3entrumS „bariert" mirb bttrd) einen parteitag§bcfd)litß, ber febr ftreug
unb fonfeguent flingt — bie mirflicben Pabifaleit merben mit ihrer Äritif
faitm gehört, meil baS 3 cntntm ficb «och „rabifatcr" geöärbct — unb in
ber PrnjiS fümmert fid) fein ©lettfd) um beit Pcfdjtuß; bietmebr gebt bie
gan 3 e Partei, mie bie gefamte 2. internationale fonfeguent ben 3Bcg, ber
3um 2luguft 1914 geführt bat-

28c§batb muß man fid) brüte au biefe Satfadjcn erinnern?
SBeil jene frfjdttbare „©inbeit" ber Partei mie ber internationale

bie ehrlichen Slrbciter einlullte unb meil fie alleS, maS borber „fclbft»
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berftättblid;" fd)iett, fetbftbcrftänblirf) jum alten Ei fett marf unb mit
fliegenben gähnen 3 ttm SSatriotenllüngel überging.

£abett bie Strbcitcr fd)ott bic Erfläruttg .fjanfcg bergeffen, bic er im
Staaten bcr ©03 ialbcmotratic am 4. Sluguft 1914 im Stcidjgtag abgab?

„3Bir taffen in bcr ©tunbe ber ©efatjr baS eigene 33atcrlaitb nidjt
im ©tief;!"

Sic Einheitsfront mar ba: mit fiaifer 3Bill)rim. Unb bic Einheit
bcr SSartei mürbe benutst jur Untcrftübuitg bcr Surgfricbcngholitif im
Snitcrn, ber imficriaXiftifdjcn Stäuber* unb 2tuucjioitgholitif nad; Slufjctt.
Unb fo mic in ®eutfd)lanb hobelten bic fojialbcmotratifchcu Parteien faft
überall: bie fdjeinbarc „Einheit" mar eine Eittbilbung, unb jenes ©ebilbe,
bic internationale, äerflog in lauter emgeltte Seile, eben meil cg nicht
äufammengehalten mar burch gemeinfame ©runbfähe, fonbern lebiglid;
burch — eine Ißhrafe. $iefe berlogcnc Einheit niihtc bcr Sourgcoifie mel;r
al§ alle Eanoucn. ®enn bic nicht jmUtotifdjcn Staffen hatten fein ein»
SigeS Organ, um ben Samftf gegen beu trieg aufäunchmcn, meil ja ber
gansc SSarteiaftharat bcr „einigen" Partei in ben §äuben ber Ueberläufer
3 ttr Sourgcoiftc mar.

3lbcr bagfelbc gilt bon ben Parteien bcr internationale. Sic gül;rcr
ber ©SS®, unb U©SSS. fdjminbelti bemüht, mentt fie bic Eommuuifteu als
„©haltcr" bcfd)imf)fen:

§abcit bettn bie Strbcitcr fdjon bergeffen, meghalb fid; bic U©S3®.
gebilbet hat?

§abctt fte bergeffen, baff bic U©S3®. entftanb, meil bic ehrlidjften
beuifdjen ©oäialbemotratcn bic milhclminifchc SlriegSfJotitif nicht bttlbcu
molltcn, für bic bic fiihrcubcn ©oäialbcmofratcn bttrih Sid unb Siitttt
gingen, auch menn fie „Dhbofüion" (hielten?

SBir mollctt nicht au alle ©chanbtatcu bcr ©S?®.=güt;rer mährcub
beS .ßriegcS erinnern. 2lbcr mir mollctt jc(st fiihrcubc U©Sß®.=2cutc über
bic ©SS®., ihre SSotitif unb über bic Einigung fbrcdjett taffen, mir merben
fetjen, bafj fie 31t 93eginn ber bentfetjen Stcbolution — unb ttttr über bic
leisten ial;re mollctt mir ffaredjctt — bic ©SS®.=gül)rcr nicht aitbcrg be=
urteilten, alg mir S’omntuuiften.

2lm 4. Stobember 1918 erlief! bic Slegicruttg 2BilheIm§ II., bie eifrig
bic 9. Striegsattleihc borbcrcitctc, einen Wufrttf, untcrfdjricbcn bon SJtaj.
SSritt 3 bott Sabctt, b. SSatjer, ®r. griebberg (nationallibcral), ®r. ©olf,
©raf b. Stocbcru, ®r. b. Traufe (nationallibcral), Stiiblitt, b. SBalbom,
greiljcrr b. ©teitt (Stonfcrbatib), ©rfjcibcmanu (©SS®.), ©röber (3eutrum),
Ersbcrger (3cutrum), £aufsmann, Sauer (©SS®), Srituborit (3eutntm),
b. Statut, ©d;cüd).

®iefe fatnofe ©tiuucS»^oalitiou§rcgicrung be§ Ifaiferg tnollte bem
„beutfehen Soll" erzählen:

„Starnftf unb griebe fittb nufere gemeinfame 2litfgabc. ©taat unb
Stcid; fittb nufere gemeinfame 3ntttnft. Euer Vertrauen (!), bag tttt§
uuetttbehrlid) ift in ber ©tunbe bcr ©efahr, ift itt 3Sahrl;cit uid;t§ nitbcrcg
als bad Scrirnuctt bed bcntfd)eu SöotfcS ju fid) fclbft (!!!) unb 3U feiner
3ufunft."

Sic ©o 3 ialbemofrateu ©djcibetitanu unb Sauer fcrbertcu alfo „Ser»
trauen" 31t bett ©charfmadjcrtt uttb ©eneralctt SBilhclmg, nannten biefeg
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Kabinett bie „gutunft" ®eutfd)(anbS — mäßrenb an ber SEBaffertante bereits
bie SRatrofeit itnb 9tr£>eiter bic rote graljnc bet jRcbolution hißten.

3CRit iRedjt fdjrieb am 9. fRobcmber 1918 bie unabhängige „Setbäigcr
PolfSäeitung" über biefc ^Regierung, in ber Sosialbcmofratett faßen, mit
bie Arbeiter ju „fRuße ttnb Drbmtng" äu bringen:

„®er maßre (Sljarafter ber „PolfSregieritng" ift enthüllt. Sie ift
cntlarbt. @ic ift eilte ^Regierung bc§ $mbcriati§mu8 unb be§ SriegcS."

Unb bicfelbcit jRegicrnngSfoäialiftcn, bte am 4. fRobcntbcr mit £ertn
b. ©teilt ttitb 9JRaj bon Pabcn, mit bem ©djarfmad)cr gfriebberg uttb mit
bem atbtniral b. SRanit fid) als „bic ,3ufunft" ®eittfd)lanbS bcäcidjneten,
maßnen am 8 . ÜRobentbcr, als bie Peboluiioit faft im gattäen fRcid) gefiegt
t;at, bic airbeitcr — äu „SRubc ttnb Drbmtng".

„Pur jeßt teilte linbefcmncnbeiten, bie baS att ber gfront beenbete
Plutbcrgicßcit int Sanbe tnieber auftebett macben!"

gitrmabr, bitrcb biefe „gitbrer beS Proletariats" märe teilt ©egen»
rebolutionär gcfdjrcd't morbeit, bittd) biefe Saiumcrlabbett, bie am 8 . SRo»

bember, ltadjbctn in Pabcrit, in gaitj Porbbcutfdjlanb bie airbeiter bie
SRadjt übernommen hatten, jnr „93efonnent)eit" mahnten.

Die „greibeit" batte rcc£)t, als ftc feßrieb:
„Die red)t§foäialiftifd)en Führer haben immer gehemmt unb ge=

äögert, obioobl bie rcbolittioitäre Situation cttergifdjeS PormärtS»
fdjrciten berlangt. Sie bcftaitbcit auf ber möglidjft auSgcbebnten £eran=
jiebung ber Pürgcrlidjen 31t bett oberften fRegicrungSftcIfeit .... Por
allem aber bat ber ©cbante an bie ©cmaltanmcnbnng fte ättri'tcffc^rccfcn
laffen bor jebettt entfdjeibenben Schritt gegen ben URilitarigmuS."

(„Freiheit", 28. 12. 1918.)

Unb baS luar ttidü ctiua eine einmalige ©djtncichclei! ©anje ©eiten
tonnte man füllen mit ben heftigen aingriffen ber „Freiheit" auf bie ©p®.
SBic beurteilt bic „Freiheit" bic fRebotutionStätigfeit ber @p®.=2ettte?
9tun, ftc fdjreibt:

„9lbcr iucr bat ben Sfficg jur fRebolution, 3ttr ^Tcibeit gejeigt?
2Ber ift ihn gegangen? Der „PortbärtS" nicht, bic aRehrbeitSfoaiatiften
nicht, ©ie motten nur fd)einen, maS fte nicht ftnb. ©ie ftnb teilte
Führer, fte fiitb nur ©djieber. Pidjt einmal ©dgeber. Pur ©efibobenc!"

(„Freiheit", 3. 1. 1919.)

aiber biclleidü fiitb nur mttlare SÜöfofc in ber U©P®. fo fdjledjter
9Reimmg bon ber @P®. gemefett? Die U@P®. faß bodj fdjlicßtid) mit ber
©P®. jufammen in ber erften 5RebolittionS=jRegierung! Pitn, fte flog ja
halb ans ißr heraus unb bie ©p®. ging jnr StoalitionSfJoIittf über. Uttb
ber ffügfte Sobf ber U@p®., föilferbing, äußerte fid) in ber „Freiheit" über
bie Polle ber ©P®. mie folgt:

„§citte erhebt ficb ber niebergcbrocbcnc PtilitariSmug bon neuem
unb ftatt einer foäialiftifdjctt Regierung ergreift bie §errfd)aft eine
S?oaIitiott, in ber bie Pürgcrlidjcn bie £crren ftnb.

SBir firtb ber Ueberäcugung, baß bie .fmubtfdjulb an biefer @nt=
micflntig bie rcd)t§fo3 ialiftiftbe Rührung trägt, bereit ®räger in 2Babr=
beit nidit ben ©tauben an ben ©oäialiSntuS beftßett uttb bcSbatb bon
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Anfang au bie SBcrbinbung mit bcw '-Bürgertum, bie fie Wcißrcnb be§
Krieges £jcrgcftcl£t ßatten, aufrecht p erßatten fud)ten.“

(„greißeit", gebr. 1919.)

Stbcr bicltcid)t War biefe Sleußerung nur im Unmut gefeßeßen? Stein;
£ilferbing fngte bamalg baSfelOc, Wag mir Sommuniften nod) ßcute tagen
über bie Stotte ber ©ifßS. unb ißrer StoalitiouSlaolitif:

„Unterbeffen finb bie ©efaßren, bie ber Stebotution unb bem
©DäialiSmuS broßen, immer größer geworben. Sic neue Regierung
wirb biefe ©efaßren nur bermeßren. Sie „breite 'fkrteibafig", bie bie
rcd)t§fo 3 iaIiftifd)c ^füßrung ßerjufteßen fudjt, ßat ja nur ben Sinn, einen
mögtirfjft großen Seit bcS SBürgcrtumS 31t gewinnen, um mit feiner .§itfe
befto energifdjer unb unbetümtmerter einem Seit ber SlröcitcrMaffe
entgegentreten 31t löuneit." („gfreißeit", gebr. 1919.)

Unb £itferbing fprndj bamatg uid)t in ber §ißc bc3 ©efed)tg, Wie
etwa SBrcitfcßcib am ©rabc Sicbtned)tS, ben bie Siogfcgarbcn gemorbet
ßatten. §errn ©reitfd)eib tun feine SBortc fidjer ßeutc leib:

„28ir Hagen bie SJi ärmer an, bie ben Slawen be§ @03 ialigmug
befdjmußt ßaben, unb Wir {tagen uid)t nur an, Wir geloben bor ben

SBunben biefer Soteu, baß wir uid)t rußen unb raften Wottcn, big bie
©djtnacß biefer Sat bon bem Stamcu beö bcntfdjeu 9Sotfe§ getilgt ift.
©g ift ein gteef auf ber Gsßrc ber gefamten bcutfdten Station, unb biefe

Station tann feinen 'ptaß unter ben Shitturböüern ber SBctt be»

anfßrudjen, fotangc uießt biejcnigcit, bie bie ©djutb an biefem 93rubcr=

morb tragen, bon ben (Stellen befeitigt finb, bon bcuen aug fic ßcute

bag Saitb regieren;" („greißett", Januar 1919.)

33reitfd)cib wirb ßcute bei ben „Stimmern, bie ben Slawen bcS @03 iatigmug
bcfd)mußt ßaben", um Stcmtcr betteln unb „iüd)t rußen unb raften", big er

bag Slrnt ßat.
Stbcr .fntferbing, ber füßte, beredjuenbe ^3olitifer, faß bie “Singe ba»

mal§ aitbcrg au: er, ber ßcittigc ©inigunggaßoftet, fdjricb bamatg:

„Sie ©itiigung fann fieß nießt bott3ießcn bon oben ßer. Sic recßtg»

fo3 iatiftifd)c güßrttng ift feftgetegt, ber SBuub mit ben 93iirgcrtid)cn ge»

feßtoffen, unb fic berlangt bie ©ittigung at§ boltftiinbige Eaßitulation."
(„greißeit", gebr. 1919.)

©r faß, baß ©iniguitg nur bott unten ßer, im Sfamßfe mögtid) ift
(wogegen ßcute alte 2eutc um 2ebi ßerum jetern). Stbcr ßcute fßefutiert
er unb mit ißm ber aubere, bümmere fjüßrerftünget auf bie 93ergeßticß{eit
ber Slrbcitcr, berfetben Strbciter, bcuen fie friißer 3uriefcn:

„Sie Slegieritug ©bcrt=@cßcibemanu ßat ißr rebotutiongfeinb»
tießeg Sreibcn 31t einem neuen uicbcrträdjtigcn Stnfcßtag gegen bie
rebotutionäre Strbciterfcßaft ©roß*33erting gefteigert. SJtit §itfc ber
SBajonette Witt bie ©bcrt=9tegicrung mit ißreu §etfcrgßctfcrn im ßreußt»
feßen Sflinifterium ißre SJtacßt ftiißen unb ftd) bie ©unft be§ faßitulifti»
fcßcu 53ürgertum§ fidjern, beffen ber{aßßte Sntercffcnbertrctcr fic bon
Slnfattg an tbaren." („ftfreißeit", Qau. 1919.)

Sic güßrer ber lt©tps. fc^reicn ßcute: ßinein in bie 01J3S. — unb
fie nannten friißer bie ©ipS. uitb ißre Stegicrung fo:



„Ser 9tcd)tgfo 3 iatigmug atg Premgftop am Sffiegc beg 3BcIt=
gefcbepeng, in bei Sat, ein fepr ricptigeg Pitb."

(„Sreipeii", 3. San- 1919.)

„Seine bürgcrtidje fftegierung Italic bcr beutfcpen 2Irbciter»
bcWcgung fo biet ©djaben äufügen iönnen, wie bicfe fosiatiftifcpc, bie
bcn Statuen nur bcgljalb führen tarnt, ineit fic bic Regierung ber
Sigfrebitierung beg ©05 ialigmug ift." („gfreipcit", 1. gebt. 1919.)

2tbcr bicttcidjt finb bic biifcn Sommumficn fdjttlb baran, bafj man
fiel) beute „bereinigen" mit ft? 9tun, bie ©patter Waren bantafg, atg bie
„fyreibeit"»9tcbattcure nod) rabifat fdjreibcn mußten, aitberc; itnb bamatg
bcbroptc bic „Srcipeit" bie ©p$.=2eutc atg ©patter mit betn Sind) bcr
beutfcpen 2Xrbcitcrfd)aft:

„Sic Stbrcdjnnug wirb lummen, unb bann wirb eg nid)t bic burd)
bic Potitif bcr redjtSfosialiftifrfjcn iyü!)rcr jerriffene unb äcrfpaticue 91 r=

fseiicrfctfaft fein, bic 3ted)cufd)aft forbcrn Wirb, fonbern bann Wirb ba§
geeinte, ju neuer 9Jtad)t erftanbcnc beittfd)c Proletariat ©crid)t batten!"

(„Freiheit", 1. Sehr. 1919.)

„äBann enbtid) Wirb bag beittfcf)c Proletariat fid) aufraffen, fid)
einigen unb in Icptcr ©tunbe feine ©ad)c bor biefen fjübrern retten?"

(„Freiheit", 25. Sau. 1919.)

2tbcr bietteiept finb jene Süprer aug bcr ©PS. entfernt? Piettcidii
finb jene §inbcrniffc ber (Siuigung befeiügt?

Seine ©pur! Siefctbcn Seute, gegen bereit Potitif unb Pcrfott bic
11@PS. bamatg taut proteftierte — biefetben Seute fipeu beute in benfetben
©tettungen, itttb bie 11©PS. gebt mit Srcubett 31t ihnen. Samatg piep cg:

„ 2Bir unabhängigen ©oäiatbemotraten erbeben mit attem 9tacp»
brud ©infprud) gegen biefc Potitif ber red)tgfo 3 iatiftifd)en Rührer, unb
Wir Warnen alte 9Xrbeitcr, ihnen auch nod) auf biefc 23abu, bic 311111 2tb=
grunb führt, 311 folgen!" („Sreipeit", 23. San. 1919.)

„2lngft bor foäiatiftifdjcnr 9Jtut ift ihr Senn 3eid)en.
lieber bie Potitif einer folcbett Soatitiongregierung braudjt nid)t

bict gefagt 31t Werben, ©epon bic red)tgfo 5 iatiftifd)en Rührer haben feine
Potitif getrieben, bie man atg f03 iatiftifcp be3eid)tten fann. ©ipen fic
erft mit ben Sernofraten 3ufammcn in bcr Pegicruttg, bann Würbe bic
bitrgerlid)c Scntofratic über ben Snbatt ber potitif entfepeiben.

2Bir meinen, eine fotepe Potitif Wiberfpricpt ben Sntcrcffen bcr ge*
famten 2trbeitcrftaffc Seutfdptanbg." („Srcipeit", 23. San. 1919.)

„©djanbe. Stein, bag War nie ba! Sag blieb ber Pcgicntng CSbcrt»
©dfeibemann borbebatten!.@g War in ber SBIütejeit beg atten ©eWatt»3teginteg, ba
alte öffentlichen Umsiige itnb Semonftrationen berboten Waren. 2Iber
bor bcr Ptajcftät beg Sobcg patte bie alte Pürofratic, bie alte Säufer»
unb Ptititärpcrrfdjaft bod) nod) einigen Pefpeft.

SXbcr bic (gbcrt=©cpeibcinanit»2anbgbcrg=9togfc berfotgeu bic 3tc»
botutionärc, bic fie 31t Scbe gcpcljt pabeu, nod) in bcn ©argen."

(„Sreipeit", 25. San. 1919.)
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Samat!, tbährenb bcr blutigen ©<hiad)ten, bic bie ©arben ber Stolfc
gegen bic rebotutionären Strbeiter fd)Iugcn, tnejj el:

„Schon baf) ©bert unb feine ^ireunbe fo lange gebraust
fabelt, um bie Scrautibortuug für bic blutigen SSorfätte ju übernehmen,
bclocift, tbic fdfiucr ihnen fctbft biefe Scrantlbortitug itnrb . . . Sie
ungtüdfcligc Sftottc, bic SBct! bei bcr ©ntftehung bei Sonftift! gefhiclt
hat, toirb bcrfchitncgcn; über fein ebenfo ungcfchidte! ibie brobofatorifchcl
Sorgetjen Srirb bcr SJtantet bcr Parteifreitnbfchaft gebreitet."

(„Freiheit", 27. Sej. 1918.)

„2MI ift ein Ungtiicf . . . ©r ift ber benfbar ungeeignetfte Stimm,
bcr für biefen Soften hätte gcfuubcn lucrben tonnen, ©d)ou bic Sor»
gänge am 6 . ®e,3ember haben beiuiefen, baf; er unfähig ift, 3« bifhonieren.
Unb feine Unäutängfid)teit ift fd)uib an bem Siutbab in ber ©hauffee»

ftraftc. ©d)on bamat! hätte er entfernt tnerben müffen. ©I ift nicht ge»

fchehen, nnb ba! ift bic ©chntb feiner grcitnbc in ber Stegicrnng."
(„Freiheit", 25. Sescmbcr 1918.)

„SBct! fehlt jebc Utnficht, jebc geihigfeit, 3» berhanbeln nnb Ser»
trauen 31 t gewinnen, ©r ift brutal, tbo nur Serftänbigung am Slop ift."

(„Freiheit", 25. Se 3ember 1918.)

Sod) bietteidjt hoben fid) bic unabhängigen Führer im Si'tcrcffe ber
© a eh c 3«r ©inigitng entfd)toffen, irohbem fic fid) mit ben ißerfonen — SBci!
ift ja Sorfihcrtber bcr ©iß©. — nicht ciubcrftaubcn erttäreu fönnen?

Sibcr bem ftet)en f a cf) I i d> c ©rörtcruugcn entgegen. Senn toenn am
9. Slobcmbcr 1919 bic „Freiheit“ fdjrieb:

„Sic §crrcn Sourgeoi! unb 3lccht!fo 3 iatiftcn bertaugeu bon ©ud)
in bem gtugbtatt, Sh* fottt fo tun, „ibie Sh* c! 1914 getan hobt" . . .

©ie bereiten ein neue! Siutbab bor, unb bielmal nidjt gegen ben
äußeren, foubern gegen ben inneren f^edtb, bic flaffenbetoufjten Strbeiter.

lieber 4 Sfaijre hoben fte ihre berberbliche Srieglhoiitif getrieben
unb bamit unfer 9Soff bi! 311m SBeiptuten gebradjt, unfer 9Birtfd)aftl»
leben 3crftört, junger unb Slot über bic Stlaffcti berhängt. Spt fotten
bie blutigen Orgien toeitergehen.

Sein ehrlich benfenber Arbeiter ibirb biefem fdjänbtidjcu Socfruf
fotgeu. Sic ©bcrt=©djcibemaun, 2anb!berg»9to!fe hoben jebc Sichtung
bei ben SJtaffen berioren, auch bei beujenigen, bie fid) bi! jefjt noch nicht
etitfd)lief;cn tonnten, fid) bottftäubig bon ihnen ab 3ulbcnbcn. 9ii! Sc»
giinftiger bcr Sßcifjcn ©arbc, all Scfd)i'thcr ... bcr Sourgcoifte ftub
fic für immer in ben Singen bei beutfdjcu unb internationalen ißrolc»
tariat! gebranbmartt. („Freiheit", 9. Stobember 1919.)

©0 tbaren ba! f a <h I i d) c ©rtbägnngen, bic uod) ergäbt ibcrben
bitrd) bic fotgenbeu fatirifchen (unb fo richtigen). Setnerfungen 311m
Sahreltag ber beittfd)en Steboiution:

Sa§ neue ©rfurter Programm bcr SRedjtäfosiatiftcn.

1 . Scibehattung bcr Sobelftrafc (inlbefoubcrc gegen Steboiutiouäre).
2. Seine 2Sal)i bcr Sef)örbcu burd) ba! Sott, ©rnenmtng ber Sc»

amten burd) bie gottgetoottte Stegierung.
3. Seine birefte ©efehgebung burcf) ba! Soft.
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4. aiufrcchtcrhaltung bet Benfur.
5. Unterbrüdung ber freien SDteinuugsäufjerung.
6 . aibfdjaffung ber aScrcing* unb aSerfammlungäfrei^eii. (2lnmer!ung

äu ißunft 4—6: atlcg Käfjerc in bicfen fragen fiat ber 33cfcIjISIjaber

3U regeln!)
7. Seine Trennung bon Staat unb Sirdjc. ©rffärung ber 9teligion

äitr Staatgangelegenheit.
8 . Söefolbung ber djriftlidjcn ©eiftlid)cu burcfi bcn Staat.
9. Seine (Sinfiiffrung ber (Sin^eitSfdfuIe. ©ie f)öf)ere Sifbuttg fiep
nur bcn befthcnbcit Staffen 31t. Schaffung ber reinen ^tonfeffiong»
fdjule.

10. Seine SBolf'gmehr. ©Raffung citteg ©ölbncrheercg, bcffen Offnere
nur aug f'onfcrbatibcn, möglichfi abefigcn Familien 31t nehmen finb.
9tafdfe§ Stbancement für SRaffenmörber.

11. SOlögfidifte ©rpf)ung unb 3fu§bef)nung aller inbirettcn Steuern.
12. Slblehnung alter mirflidfen Sosialiftcrung.

(„Freiheit", 9. Stobember 1919.)

©icfc blutige Satire auf bic „©rrungenfdfaftcn" bcg crften galjreg ber
fftebolution ift eine ftammenbe 3ln!fage:

©ic ©ojinlbemofraten hoben fogar ihr gauj unb gar nidit rcbolu»
tionäreg ©rfurter tßrogramtn fallen taffen, lucil ftc alg ©cfangcne ber
Sonterrebolution, tbic ftc bicfelbc „Freiheit" nennt, bic heute alg Sobf=
btatt bcg „aSoribartl" berrcdt, nicht einmal bie befdjeibciteu Sicfortm
forberungctt biefeg Programm» mahnnad)cu ibolten.

©amalg fagte £ u i f e 3 i e h, unb bag ibahrlidj nid)t aug alljit großem
fRabifaligmug, fonbern aug bettt Söetbufjtfein, baff bie ©Iß®, bürgerliche,
arbeiterfeinbtidje ißotitif treibt:

,,©ie 5Red)t§fo 3 ialifteu finb ttnabläffig am SBcrf, um beit 2lrbcitcru
3 tt fuggerieren: bag ^ittcrcffe bcg ißroletariatg erforbcrc bie 93er=

fd)mel3 ttug ber bcibett fo 3 ialiftifdjen Parteien . . .

©elbftberftänblid) hoben mir gcantmortct: bie Parteileitung bettle
gar nicht baran, (Sintgunggberhanbfungcn einguleitcn ober irgeitbmie 31t

betreiben." („Freiheit", 24. ®e 3cmbcr 1918.)
SBag für ßttifc 3iefj om 24. ©C 3cntber 1918 „felbfibcrftäublid)" mar,

ift jefjt felbftberftänblich bag ©egenteil bon fclbftberftänblid). ©amalg fag»
ten ftc, „baff fie bic Sclbftänbigfcit ihrer Partei alg gefdiid)ttid)e 9tot*
menbigfeit betrachten", ©amalg mofltcn fie nid)tg mit ber ©iß®. 3U tun
haben, meit biefe „ 31t bcn alten ©üttbett bor ber fRebolutiou neue, nidit
ntinber fdimcrc ttad) ber 9tebotution" hiu3 itgefügt habe.

„®ag gntcreffc bcg Protciariatg erforbert .... nicht SScrfcf»me£=
31mg ber bcibett Parteien . . . , fonbern: Sclbfiäubigleit ber U©p. alg
treue aSerfechteriu ber Qbcatc beg ©03 ialigmug, alg .'piitcrin ber
fftebolution unb ihrer Gsrrungenfchafteu."

(„Freiheit", 24. ©ejember 1918.)

Uttb heute mollcn bicfelbett unabhängigen ©03 ialifteit 31t benfelben
9Jlehrheitgfo 3 iatiften gehen unb bcn Strbcitcru „fuggerieren: bag Qntereffe
bcg Prolctariatg erforbere bie aSerf<$met5ung ber bcibett fo 3 ialiftifchcit par=
teicit".

giirmahr! 9lrbeiter ber Itsp.! Uebcrlegt (Such ©ttren Schritt!
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III. 3)te itmr ftets eine fogial--
fcemofratifdje Rattel

2Bftl)rcnb bcö firicgeö.

ieuc brci Strömungen in bcr beutfdjen ©03 ialbcmofratic bcr ©or=
fvicgSjett, bon benen oben bic Siebe iuar, mußten bic „eiuhcitlidjc" Partei
aitgcinanbcrfbrcngcn, foibie bie erfte toirtlidjc $cucrbrobc äcigte, baß bic
Partei bürgerlich, fojial d) a it b i n i ft i f d) („in bcr ©tuubc ber ©cfaljr
— ©atcrlanb — Sultur" unb tbic bic Stebcngarten aller SBürgcrlidjcu
bantalg loaren), unbroletarifd), nidjt internatioualiftifd) unb nicht einmal

bcmolratifrf) (Ülunejiongbhnutaficn ber bcutfcßen © 03 ialbetnofraten, f'olonial»
bolitifche „^Betrachtungen" ufto.), fonberu fogial i m b c r i a l i ft i f d) ge=

leitet tbar.
9tbcr bic 9lbfiaaltrntg ging tangfam bor fid), unb bic Unabhängige

@03 inlbcmolratifd)c ©artei, bic ftch bilbctc (1916—1917), loar t'eine§tbeg§ alg
eine rcoolntiouare Slaffcufambfbnrtci eutftanben, bic bic Sofuug: „Sricg
bem Kriege" unb „Ucbcrlcitung bc§ imbcrialiftifchcu Krieges in ben SBiirgcr»

frieg beg ^SrolctariatS gegen bic ©ourgeoifie" tubpagiert hatte.
©ielmchr entftanb bie U©©. alg ^ja5 ififtifcf)c, bcntofratifd)c Partei

mit böltig bcrfdjlbommencn 9lnfd)auuugcn, mit bcr illufion bcr ©or=
trefflirfjfeit ber Ibcftcurobäifchcu unb bcr amcrifanifchcn „©cmotratic",
mit bcr Üinbifchen Hoffnung auf einen „©ölferbuub", ber bic SBclt fcljön
unb gut mad)en ftiürbe.

©iefe ©artei hatte nicht einmal ben 9J2ut 3 itr SCuffteHung eiltet ©ro=
grammS ober tattifcf)er ©ruubfähe, bie beit frfjcinrabitalen ©d)aum=
fchlägcrcien beg „marjiftifdjcn 3entntmg" bcr ©orfricgg3cit cntfbrodjcn
hätten, ia, in biefer Partei tonnte bcr C£rarebifionift ©cruftein big 3um
SBiutcr 1918 eine $aitbtrollc fb>ieterx, atfo eilt „IDtarjift", bcr jebe Slcbolution
für einen Uufinn unb ben orthobojen ÜWarjigmug für eine Irrlehre hält,
bietoeü ja bie Staffen gemeiufam bic SBirtfdjaft aufbaiten müffen unb bag
©rotetariat fricblich in ben ©osialigmttg „hineiutuachfen" loirb. Unb in
berfelben ©artei loar Sautgft), ber I)cftigftc theoretifche „Ocgner" ©cru=
fteing, fiihrenbcr SKann. gfürtnahr, irgcitb cüoaä fonntc bon Slnfang an
nicht ftimmen an biefer ©artei, bie fid) Icbiglid) aus ^aaififtifcf)=£)ürgerlich=
bcmot'ratifchen ©cUnffcngbiffcn gegen bic ©etoilligung bcr Sricgglrcbitc
bilbctc (in ©nglaitb haben bürgerliche biefclbc ©olitil gemacht!), unb bic
eine matte, fd)toäd)lid)c feige Dbbofit'cm gegen bic Sricggbolitif bcr
beutfdjen ^mperialiftcn madjte. (©ittmanng ©roseß locgcit bcr SJlatrofen»
mcutcreien unb bag tlägliche ©erhalten bcr U©©.=9lbgcorbnctcu, bie, auftatt
bic SHatrofcnmcntcrcicn im Stcidjgtag 31t einem rebolutionären Ülufruf 311

benufsen, erbärmtidf fniffen.)
©0 toar cg 31t begreifen, baß bic liutgrabifalcu ©trömungen in bcr

beutfdjen Slrbeiterfdjaft, geführt bon ben illegalen ober Ijalblcgalcn ©ritbben
„©bartatug" unb „internationale Sommuuiftcn", gegen bic Rührer bcr
Unabhängigen, befouberg aber gegen bereu jentriftifrfjc SBortfüljrcr, bic Ijef
tigftc Sritif übten, ©egen biefc Dbbortunifteu erhoben nur gan 3 roenige,
beioährte güßrer beg rebolutionären internationalen ©rolctariatg ihre
©timmc, unb eg mirb gut fein, fid) heute, iuo bicfclbcn Dbb°*tuuiftcn rcn=
miitig in bag große ©ammclbcclen bcr ftaffcubcrföhncnbcn ©o 3 ialbcmo=
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tratic äitrücffeljren, baran 31t erinnern, wer bamatS, bor 8 Qal^ren, bie SBar=

ner Waren, beren Stimme ben fftegierungSfoaiatiften alter Sänber „tädjer*
tid)" erfdjien.

9tm 1 . ttiobember 1914 (!!) fdjricb Scnin*), ber grojje Sütjrer ber
ntffifdjen Stcbotution:

„Ser Krieg ift feine gufättigfeit, feine „Siinbe", Wie bie djrifttidjcn
Pfaffen (bie ^Patriotismus, Humanität unb Trieben genau fo prebigeu
Wie bie Opportunsten) glauben, fonbern eine unucrincibtictjc (Stufe beS
Kapitalismus . . . Ser Krieg nuferer Sage ift ein tßött'ertrieg. 9XuS

biefer SBa^rtjeit folgt aber nicht, baj? man mit bem „SßoIfSfirom" beä
©hauniuiSnutS fd)Wimmen f0 IC, fonbern baj; in KriegSseiten . . . bie
Klaffengegcnfähe . . . fortbefteheu. SienftberWeigerung, Sltilitärftreif ufW.
bebcutet cinfad) eine Summheit, einen ftäglidjen unb feigen Sraurn bom
waffentofen Kampf gegen bie bewaffnete Sourgcoifie, eine Spfjautaftcrei
über bie Aufhebung beS Kapitalismus ot)nc bezweifelten SSürger»
frieg . . .

9ticbcr mit ben pfäffifch fentimentaten... Träumereien bom „gftieben
11m jeben tprciS!" 2Bir woben baS SBamter beS SBürgerfricgeS erbeben."

SBer hat redjt behalten? Sic „pfäffifch fentimentaten" tphantaften
bon ber USip., bie auf SBitfon unb ben SBötferbunb fpetutierten unb bom
„lebten" Sbricg fdjWafelten, bie So 3 ialpatrioten, bie ben Krieg ber „beutfdjen
Kultur" führten, um 311m „beutfeben Trieben" (Wie S3reft=£itoWSf!) 311

fomrnen, ober ber „brutale" Seuiu, ber profotjeseite:
„£eute ober morgen, Wenn nicht Wätjtenb beS febigen Krieges, fo

nach bem Kriege — in biefem ober im nädjften Kriege — Wirb baS prolc»
tarifdje SSanner beS SSürgcrt'riegeS nicht nur bie iöituberttaufenbc ber
ftaffcnbeWuBten Arbeiter um fid) anfammetn, fonbern aud) bie SDtiKionen
ber jebt burd) ben Krieg betörten §albproletarier unb Kleinbürger . . ."

©crabe in bem SXugenblicf, Wo .‘punberttaufenbe 2£rbciter ficb um baS
Söanner beS Opportunismus fcharen Woftcn, muß ihnen biefe tprophe»
jeiung inS @cbäd)tniS 3urüdgcrufen Werben: beim ber tBiirgcrtrieg ftetjt auf
ber TageSorbnung, unb fie werben ihm nicht entgehen, and) Wenn fie bis
anS (£nbe ber SBctt flüd)teit.

Unb Wie richtig berfetbc £ e n i n 1915 bereits bie KautSft) unb Kou=
forteit beurteilte, baS fei nur an einem Seifpiel (bon unsähligen) bar»
getan.

„Sie tinfen @o 3 iatbemofraten in Seutfchtanb behaupten,
ber Imperialismus unb bie fid) barauS ergebenben Kriege
feien feine ^wfätligfeit. . . . Saper fei aud) ber Ucbergaug 3um rebo=
tutionären fötaffeufampf notWenbig, beim bie @pod)e ber berhältniSmäjjig
friedlichen (SntWidluug fei borbei. Sie redjtSftetjenben So 3 ialbcmo<
traten erftären brutat: Sh her Imperialismus einmal „notWenbig", fo
müffett auch Wir Srnpcriatiften fein. KautSft) in feiner Stolle beS ,„3eu=
trutnS" berföhnt bie beiben: „Sic öujjcrfte fiinfe", fchreibt er, „Witt bem
Imperialismus beit SosialiSmuS cntgegcnfeheu. . . . SaS fteht fet)r
rabifat aus, ift aber nur geeignet, jeben, ber nicht au bie fofortige praf»
tifepe Surdjfejjung beS SoäiaüSmuS glaubt, in baS £agcr beS Smperta*

*) „©egen ben Strom", ißertag ber Kommun. gntcruationale 1921.
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tigmng 31t treiben." . . . Sic „Stjcorie" läuft barauf ltub nur barauf
tjinaug, bag .tautgft) burcf) bte Hoffnung auf eine neue frtcblidje 9tcra
bei Eapitatigmng bag 3ufammengehen ber Dpportuniften unb offt=

3 iclfen fo3 iatbcmof'ratifd)cn Parteien unb ber Pourgeoifie unb ihren Per=

3 id)t auf rebotutiouäre (b. !)• protctarifd)C) Salti! Währcnb ber tuirflid)
ftünuifhen Beit redjtfertigt . .

Safe biefc Eharaftcriftif für bie ^ricggjaljrc ftimmt, wirb feilt et)r=

tidfer Unabhängiger leugnen föttnen. Slbcr fieuiu fjat für alte Beiten rcdjt
bchattcit, wie mir jetjt furj im einseinen nadjmeifen motten.

Btt ber erften Beit ber Pebotuiion.
9lm 16. ÜJtobembcr 1918 fdjrieb bie „Brcüjcit":

„Sic 3tegierung ber fo3 iaten Siepubtif mufe unbcr3üglid) §anb au
bie großen unb gcrabc iu biefen Sagen fo tcbcngWidjtigcn Pctriebe tegeu,
mujj fte fofort atg Pationateigentum erftären."

Sag Hingt gewiß „rabifat" unb „foaialiftifd)". 9töcr in ber „Breibeit"
fajjeu eben feite Scutc bom „marriftifchen Bentrum", bie jebe opbortuniftifdje
©dfWenfung bitrd) rabit'alcS ©cfcljrci gebedt hatten. Sic Stegicrung ber
6 „Potfgbcauftragten" bagegen, bou benen 3 — Unabhängige Waren, befre=
tierte fo:

„Sic 3tegicrung Wirb bie gcurbnctc probuftion aufredjterhalten,
bag Eigentum gegen Eingriffe Pribatcr fotoic bie Brcibcit unb Sicherheit
ber Perfon fchüfecn."

Sag Eigentum ift big 311m heutigen Sage gegen „Eingriffe" — auch

beg ©taateg — gefdjiifet Worben, unb bou ben übrigen Pcrfpredjttngcn: „aug=
rcicbenbc Strbeiiggelcgenhcit", „Pefämpfung ber äßoljnnnggnot", „Sidferuiig
einer geregelten Polfgetnährung" ift fclbftberftänblid) niebtg erfüllt Worben.

Sie ewige Halbheit ber lt©p. räd)te fid) au ber bcutfdjen 3tebo=
lutioit: hier, Wo mit Phrafeu nicht mehr aug 3ufommen War, ließ fte fid)
bou bett brutatcu @ps.=Potitifern (9iogfc, fiatibgbcrg) einfach iu§
Sd)tcpptau nehmen unb Wuubcrtc fid), atg bie Banuarfämpfe beg SahreS
1919 bie ©oaiatbemofraten in Eiuhcitgfrout mit ben Withetminifdjen
Sßeifegarbiften brad)ten — gegen „©bartafug", bagegen fct)r biete eljrlidje,
fämpfenbe Proletarier aud) auö ber U©p., benen eg Eruft War mit ber
Stebotution.

Unb Wenn bie §aafe unb Eo. bamatg aug ber Stegieruug augtraten
unb fic fo 31 t djarattcrifiercn begannen, Wie Wir bitrd) einige Hoftproben oben
eg ittuftriert haben, fo fciuegWcgg aug priiisipicttcn ©riinben — beim bie
fiitb heute biefetben wie bamatg — fonbcrit nur, um ber ©timmung ber
borWiegcub Iinf§, rabifat orientierten U©p.=9lrbciter 3tcd)iumg 31 t tragen.
Senin hatte burd)aug red)t, atg er biefe „Büt)ter" fd)on 1915 (!!) „SJtäbdjen
für atteg" nannte.

Sic Mtnpfe um ba§ Programm.
Sag Programm einer Strbciterpartci iu rebotutionärer Beit ift boit

gröjjtcr Pcbcutung: fpiegeln fid) hoch im Programm ab bie ©tafenaljmcn ber
leitenden Potitifer ber betreffenben Partei Wie aud) bie 3*etc, bie fid) bie
Partei fteeft. Söag hat bie U©p. in ber erften Beit ber 3tebotution getan?
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©ie hat ftd) äunädjft für bic bürgerlid)=barlamcntarifchc gorm beS

©taateS ttttb feiner 2tf3fraratc entfehieben, tro|bem bic Slrbcitcrmaffcn burd)
ihre Slrbciter» imb ©olbatenräte bereits ftc^ einen fjrotetnrifdjen Staats»
abbarat gefdjaffen Ratten.

©ie hat bamit int eigentlichen ©inne beS SBorteS bic Stcbolution an
bie Sourgeoific »erraten: beim bie „©emotratie", in ber bie Sourgcoifte itixen
gefamten Siobuttiongabbarat — bie Santen, bie Sßreffc, baS SJtilUäi, bie
Soligei, bic Pfaffen, Setjrer, Quriften, bagu nod) baS ^Parlament — behält, ift
bie ©ittatur ber SBourgeoific. ®aS hat baS bentfdje Stotetariat feljr moljl
in fbüren betomtnen.

©ie Sonrgeoifie, bie ftd) in ben erften Sagen ber Stobembcrrcbolution
berfrodjen biatte, tarn bereits nad) ben erften Sagen ber getneinfamen Ste»

giernngStätigtcit ber ©S®- unb U©S- fred) inieber gum SSorfdjein: fie
begriff, öicl eher nt§ tsicle, allgu »ictc Strbciter, bofj jene Seute, bie in „Stabt»
fatiSmnS" fdjmelgten, folange baS gu nidjts bcrbflidjtcte, gahntofe Släffer
l»aren, ja SBcmunbercr ber Sourgeoific, bie eher mit ber fflourgeoifie gegen
ben „rcbctticrenbcn Säbel" als mit bem Proletariat gegen bie feinbliche
Siirgcrttaffc gehen mürben. ©ie SSottrgcoifie begriff, baff bic „Führer" ber
Unabhängigen flennen unb mehtlagcn mürben im Siirgcrtrieg ber beiben
Staffen, bah ftc „berföljncn" mürben, maS mic geuer unb SBaffcr unberföfm»
lid) ift, nie aber ben Sfambf entfehtoffeu aufnehmen — gur boltftäubigcn
9tiebermerfung ber Pourgeoifte.

©iefe Gattung fpicgelt fich ab im Programm ber Partei. 9iadj ben
^anuartämbfen beS Jahres 1919, in bencu bie U©p.=Preffe, anftatt Eambf
auf Seben unb Sob gegen bie StoSfe»„©ogialificn" gu fuebigen, „Gsinigung",
„Pcrftänbigung", „Perhanblungett" rief, tarn ber SRärgbartcitag ber U©p.
§abcn bic Rührer gelernt, fie, bie ja fo oft gefdjrieben, baf? bie ©djeibemann
—Gsbert—SaubSbcrg—StoStc mit ber Pourgcoifte gegen baS Proletariat
regierten? ©ie, bic alfo begriffen hüben mühten, bah bic fi'thtidjen StebenS»
arten bem ber „©emotratie" fjfuttcr für (Ditnbel ftnb, auSgeftrcut bon ber
Pourgeoiftc unb ihren Safaien, um befto frecher bie blutige ©iftotur ber
bürgerlichen klaffe auSguüben?

Sie ffarifatur eines 'Programms ber U@p., baS ber SRärgbarteitag
beS SahrcS 1919 bradjtc, seigt am beften baS ©eficfjt biefer Partei, bie nie
muhte, maS fie mollte. SBcttn §aafe bamals über baS „Problem ber ©emo»
fratic" fagte:

„Sticht Stationalberfammlung »ber Stäiefbftcm ift bic fyragc. (SS
gilt bcibeS gu Bereinigen",

f» h»t bic ©utmidlitng gegeigt, maS jeber beruünftige Ptenfd) fchoit bamalS
muhte: baf; beibeS nirfjt Bereinigt merbett lann. Senn bic Stätc als boote»
tarifdjc Organe gur bitiatorifdjen Stieberhaltung ber Pürgertlaffe, gur brolc»
tarifdjcit Permaltung ber Sßirtfdjaft unb beS ©taatcS tonnen baS bürgerliche
fd)miubeI=„bemofratifdje" Parlament eben fo toenig bulben, mie umgefehrt,
bie ftd) als „©emofratie" begcidjncitbc ©iftatur beS ^nbuftrietabitalS bie
brotetarifdhen Sontroll», PcrmaltmtgS» ttub SJtadjtorgane, bie Sfäte bulben
fantt.

©er Parteitag nahm nach einer äujjerft tonfufen ©iSfuffton, bic ftd)
um bie lädjerlidjften ©ittge brehtc („©chulbfrage", „Pölferbunb") unb in
bereit SSerlattf fich SautSft) PSinbbeutelcien mie biefc geftatten burfte:



1

„©egen ben 3nftaitb ber Siftatur beg ipttdetariatg pabe id) nie
etmag einpirenbeu gepobt, im ©egenieil, btefer 3uftanb ift mit alten
SJlitteln (!) anäufireben. Sie gfragc ift nur, mic mir biefen 3nftanb er»

reichen falten. äBentt bieg gefepeben fott auf bem SBege ber Siftatur alg
©taatgform, bic eine (§ntred)titng (!) anberer (! iaer finb bic „anberen"
Staffen?) Staffen bebeutet, tann id) bag nidft mitmaepen"

gegen nur 8 Stimmen jeneg „^Programm" an, bag eine ©djattbc für bie
beutfepe Stebotution ift.

Unb nod) eincg ift eine ©djattbc für bie beutfepe Stebotution: baf;
biefer Parteitag ber U©ip. fiep „abgrenste" bau beit ruffifepen SJotfcpemifi
unb ihren „SJtctpobcn". ©djou pierburep grenäte fid) bie ganje Partei ab
bon ber mirftidjeu Dtcootution. Unb in ber Sat ift fic jept in ihren ipprafen
erfoffen unb fcprt jum offenen Sfeformigmug guriief, in ben Sienft beg
©tinneg unb feiner Sumbane.

Sod) bajhiif^cn liegt bie Slnnapme beg ficipäigcr Slftiongprogrammg.
Sörcite SCrbeitermaffen toaren in Scutfcptanb, eben burd) bic ©ntmidtung ber
Stebotution unb burep bic Angriffe ber Stcaftion fetbft, rebotutioniert luor»
ben. Sag „böfe" ruffifepe Seifbiet mar bertoefenb. 2tttcn SProppegeiungen
sunt Srop ftanb bie ©olajetregierung unb fämbftc gegen unääptige geinbe.

Sie güprcr ber U©$p., iactdje bie Partei in ber §anb patten, unb bag
loaren ftetg bic §itfcrbiuglcute, begriffen, baß ftc eine Son 3cffton maepen
müßten an bie rabifatifterten SKitgtiebcrmaffcu. ©ie madjtcn ftc ttttt fo
leichter, alg cg fid) ja „lebigtid)" um ein -- parmtofeg Programm banbette:
nacbbctn bic Sourgeoifte Ittieber einigermaßen fcftcit gttß gefaßt batte,
tonnte man ftcb rubig sur „Sittatnr beg iprotctariatg" unb 311111 „rebotutio»
ltären Stätcfpftcm" befebren, ioie bag im geipgiger Slttiongprogramm
(Sesembcr 1919) gefeftab- 2)ian tonnte bag um fo mehr, alg matt fid) in ber
angenehmen Sage fab, biefeg Programm nid)t bermirftidjen 31 t miiffen.
Stiebt einmal ben Slnfdjtuß att bic Sritte internationale bott 3og bie „rcbo=
tutionäre" U©ip. bamatg. Sie SJtaffcit forberten 3 )oar entfeptebene ©djritic
— bic Scititng aber hielt ftd) an bag bcloäbrte Siegept ber ätcrfprcdjungen,
30 g beit Slnfcptuß bin unb madjtc babttreb mit bicter Sunft bie U©SS$., bic
iparteibebatten führen mußte, anftatt nad) außen, gegen bic geittbc 31 t

tämbfeit, attiongunfäbig, mag and) ber 3med ber §ilferbittgc mar unb fid)
im Sapp^Putfdj bitter rächte.

©rft ber §crbft 1920 brachte bie Spaltung ber lt©ip., ttiib uidjtg ift
täcpcrlidjcr atg bie Sorftettung, bie Sotnmuttifieit hätten bie U@ip. gcfpaltcti.

Stein, bic Partei mußte fiep fpatten, genau mic bie alte ©SßS., meit fic
ein unnatürtidjeg Sett mar für ©trömitngen, bie nidjt miteinanber ber»
trägticb finb.

Sic fdteinbare „©inpeit" ber U©ip. mar eitel Srug. Unb nadjbctn bic
aftibften Seite 3 ttr Sommuniftifd)cn Partei gegangen maren, patte bie U©s-P.

ipr eigeneg Sobcgurteit gefprodjen:

2Bir Sommuttiften paben ipr bereitg itt §atte proppegeit, baß fic
äuriicffeprcn muß gur reformiftifepett unb opportuniftifd)cn ©ips., bon ber
fic pep burd) nidjtö unterfepeibet alg burd) ipr „iprogramm", bag eilt gcpeii
Sapicr ift — optte bett SBitten, and) nur einen ipunft babott burcpgitfüpren.
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IV. ©er Soö fcer USSp.
2>er lattgfnme £ob ber Partei.

SaS S^obcSnrtcil bcr U@iß. ift bereits in beit ©ejembertageu beS

Sa^reS 1918 gefbrodjeu gemefeu. ©enn eine Partei, bic fid) nur burd)
Lebensarten bott bcr ©iß©. unterfdjeibet, tjot feine ©afeinSberedjtigung.
greitidj faljen baS batnatS feljr breite Ißroictaricrfdjidjtcn noch niefjt ein: fie
nahmen baS „rabifalc" ©efdjmafet atS bare SUünäe nitb ftrömten in bic
U@iß., bie in 2BirfIic£)(eit bereits ihren ©obeSlambf begann. Slber biejenigen,
bie bic (Sntmüftung borauSfatjett, ioaren fdjon bamafS für Stufgabe bcr U©iß.
SBcrnftcin trat in bic ©*cß©. ein, blieb aber gleid) 3eitig Ltitgtieb bcr U©sß.
unb hotte bamit baS SBefen biefer Partei am heften gcfcnn3cidjnet. Stber als
er bor bic gragc gefteitt mürbe, 3ur einen ober jur anberen 31t gehen, ent»
fdjicb er fid) für bic ©iß®. — unb er mar fonfequent. ©trübet folgte ihm
halb, bann tarn Leftriebfe.

Stbcr baS — bieten unbermutete — SBadjfcit ber U©iß. 30g bereu 3tb»

fterben in bic Sänge. Lodj mehr: ba efjrtidfc, rabifat geftimmte Slrbciter in
Liaffen 3 ttr ißartei tarnen, Slrbcitcr, bic fid) im $abb»fßutfdj hftbeuhaft
fchlugcn, mußte bic U©iß.=Seitung fogar Eonseffionen an ben tinfen gtiiget
machen unb fogar fid) ftetten, atS motte fie bie lt©iß. ber ©ritten guter»
nationatc aufd)tteßcu. ©ic Hommuniftifche internationale mußte jebod),
mit mem fie cS 31 t tun hotte: fie ftettte Slufnahmcbebinguugcu — unb baß
fie Lcd)t hotte, geigte baS Verhalten ber meiften „gütjrer“ ber U©iß., bie
au§ berfabbten Slntibotfdjcmiften 31t offenen mürben, unb bie bezogen, mit
LoSte unb ©djeibemann 31t gehen.

$ie ©hottnng in §atte mar baS (SrgebniS, unb iüd)tS ift heudjlerifdjcr
atS bie Schauptung, „bie ftommunifteu“ hätten bie U©iß. gefbatten.

Lein, bic ll©iß. ift gefbatten morbcit bou jenen LedjtSfo 3 ialiftcn in
ihren eigenen Leihen, bic heute mit ftiegenben gähnen 31m ©djeibcmauit»
LoSfe»lßartci übergehen unb benen mir bamatS fd)on 3 itricfen: ihr merbet
bei LoSfc enben, mcit ihr bon it)m itidjt bcrfchicben feib!

Stber ber Seftanbteit an rebotutionären Strbeitern in ber U©iß. mar
fo groß, baß bic §itfcrbiug»Seutc ben Slufdjluß feit bem iahrc 1920 bis
jeßt, 3mei iahre hiuburd), fnnauSgögern mußten.

£ßraftifch hoben fie mährenb biefer geit tebigiid) bie ißoütif ber ©iß©.
atS bereu Stnljängfet gemacht.

in bcr ©at finb biefc 3 toei iahre im mefeuttidjen auSgefüttt mit bcr
©rfüttungShotitif uad) SBirthfchcm Ltufter, b. tj- mit bcr ißotitif, bic fid)
fo fcnnscichncn läßt: „Siebe (Sutcntc, ich bin „etjrtichcn SBiltenS", bir atteS
311 geben, maS bu bertangft unb ioerbe auS bem ißrotetariat fo biet heraus»
quetfdien, als mir nur möglich fein mirb. Lur barfft bu nidjt böfc fein,
meint ich bann bod) nidjt ben hotten Söetrag 3at)ten fauit: baS liegt nidjt au
mir, foubent an bcr Unholtfommenljcit meiner Quetfdjmafdünc, bic ich bann
merbe nod) mehr anfbaunen müffen."

©ic SBirfuugcu biefer tßotitit fhiirt baS tßrotetariat ©eutfchtaubS
tagtäglich fehoubernb am eigenen Seihe.

Stber hat bie USiß. mirftid) biefc ißotitif gemacht? Lun, fie hat
SSirftjS Legierung geftiißt, feit biefe ejifticrt. SttS im §erbft 1921 bie ge»

riffenen ©emerffdjaftSführer, um bic Strbeiterftaffe 31t beruhigen, bic Sofung
ber „(Srfaffung ber ©achmcrtc" aufftettten, ba madjte fid) bic ll@iß. biefe
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Sofuttg pcigett — um fic mit bcr ©tpS. pfammen bet bcr Ütbftimmung über
bag ©teuerfontbromifj falten p taffen, iBorher hotte fic bcr ^Regierung

SSirtt) micbcrffott itjr „Vertrauen" attggcfbrochcit für bereu „richtige" Stuften»
fmtitif. Saft bag eine bcmagogifd)c fRcbengart ift, bcrftcht jeber: beitit bic
ätußenbolüi! 9Birth§ ift eben bic „©rfüttunggbotitif", b. I). bie ipotitif, mctdje
pr 93orattgfc(}uug hat bie oben bau un§ gcfcituäcidpcte $nttetibolitil ber
rüdfichtgtofcu Stugbeuiung beg iprotctariatg burch bic eigentlichen Herren
ber beutfetjen fRefmbtif, bie ©tinneg rtnb Stonforien.

Sic U©^p. rettete mit bcr ©$S. pfammen biefetbe ^Regierung mät)=
retxb ber fRathcnaufrifc itub bot fid) a(g Stoatitiongpartei au, brängte fid)
gcrabeäit nad) Dtcgicrunggicituahmc mtb beftätigte batnit and) bem 93er»

ftoefteften bic fRichtigfcit bcr 33 c 3cid)tumg „auont)me Stoatitiongbartci", bic
bie UStps. big baljiu führte. (gircilid) betaut fic nicht einmal beit
crfchnten SRinifterfeffet.) ©emcinfaut mit ber ©ips. forgte bic ll©ips.
für bie Srotbcrtcucrnng, gcmciitfam mit bcr ©tps. für eine mohtarrangierte
Sommuuiftenhehe — ebettfo mic im SJiärä 1921 — um bic SCrbeitcrftaffe bon
ihren eigentlichen atttfgaben abpäielfen.

SBir meifert nur furj auf att biefe Singe Ijitt. Stber atg Erouseugcn
aug ber jüngften 3eit führen mir — ll©ip.=£eute an. Sie „tinfen" lt©ip.=
Satte, bic h<mtc gegen bie „Ginigung" mit bcr ©ips. einen fdjloädjtichen
ffantbf führen, bfattbern trohbem mattcheg aug, mag man jebent U©tp.»
atrbeitcr noch in jmötftcr ©titubc in bie Dfiten fchrciett fott.

SRatt höre, mag Sotti ©enber in Srcgbett fagte (am 27. Stuguft 1922):
„SBir hoben ämcimat bemonftriert ttttb mir hoben SJtinbcfiforbe»

ruttgen aufgeftettt. Sicfe ÜJtinbeftforbcrungen fittb itt bettt ©dphgefch
nicht bcrmirfüd^t morbett. Srohbcm mürbe biefeg ©d)uhgefch ongenom*
men, obmofü cg bic 9Rögtid)fcit beg SPorgehcttg gegen tinfg äutiejj uub
obmotü in itjm teitte 91cidjgeyefittitoe enthalten ift. 2öic richtig bic ©in»
mänbe berfenigen ©ettoffen maren, bic auf biefe ÜSRäuget htuiucifeu, hot
bie iprajig gezeigt.

SBar cg richtig, ba| tttntt ttatf) bettt SRathcnaumorb ber 9lugtrngnttg
bc§ SanpfeS anSgemidjcn ift? Söci einer 9(uf(öftntg beS SRcictjÖtagcg
hätten mir eilte gcfcf)toffcitc ffrottt bcr 9lrbcitcrftnffc im ffatitbfc gefjobt.
Sic Ginmättbc tttarett bic, bah mir bor einer grofscit firifc ftünben mtb
bah, metttt eö pr 9tcict)§taggattftöfung fäntc, bcr Sottar fldjcr halb auf
1000 geftiegett fein mürbe. §eutc ftctjt bcr Sottar auf über 2000, trohbem
feine fRcichgtaggauftöfung ftattgefunbeu hat ttttb id) fagc, bietteiefjt gcrabc
bcShotb. (Sebhafteg ©ehr richtig!) SBeitcr mttrbc gefaßt: 2Bir hoben
feine SBahtbarote.

Siefe SBahtbarote p geben, hotten mir auf ber fReidjlfonferenä bie
Stnregung gegeben. SRan tnrtfjtc feine Saftif bott bortthercin auf einen
Satttbf gegen bie SRcaftioit cinftetten. @g märe uotmenbig gemefen, baf;
matt, mcnit matt fd)ott bett 93ricf ber fRefjltgfojiatiften megett beg ©intrittg
in bic 9Birth=3tcgicrung itt bejahettbem ©ittne beantmortet hotte, meuig»
fteng ein ^Programm ttnb mirtfchofttid)c fOfinbefiforbcrimgen aufgeftettt
hätte, (©ehr rid)üg!) Saff mit bettt SBcfdjluf? ber SlcirfjSfouferettä nicht
nur eilte fatfdte Saftif cittgcfctjtageti tuurbc, fottbertt eine ttettc $bcologie
bon bcr U©ip. angenommen mürbe, bie fich in Siottfcqucnä beS SBc=

fd)tuffe§ p einer Stmtähcruitg att bie Scttfmcife bcr ©ips. heranöbitbete,
hoben mir borauSgefagt.
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. . . SBentt mir boit ber Einheitsfront beg proletariatg fftrecfjen,
biirfen mir nicht nur an bic greunbe redftg bott ung benfen, foubertt mir
Ifaben auch Wreuube linfS bon ung. SBir biirfen nicht oergeffen, baff bie
Einheitsfront nicht bofffiänbig ift, trenn iniv nid)t bie Sommuniften ein»

besiegen lönnett. SBir miffett freilich, tric uuglaublidf fd))ocr cg ift, mit
ihren güffrern sufammen 311 arbeiten, idf gtaube aber, baff bic Pot, bie
bor ung ftclft, ung affe äufammentreiben trirb. 2Bir bcgeljcn jebehfallS
einen fdfwcrcn l)iftorifd)cn 3-cl)lcr, trenn mir roti öornl)crciu bett Sottt»
mutxiften mit fjeinbfdfaft gegenübertreten.

SBctttt bic U©p. aber bett SBcfdjluj? fafjt, in bie Stoalitiou mit bett
bürgcrlitfjcu Parteien cingutretcu, batttt muft fie ihren Slamftfdfaralter
berlicrcit.

SBir traren bie Partei, bie bie SJHffion unternommen hatte, bag
Proletariat auf bem S3obcti beg rebolutionären Sfatnbfeg 3U einigen.
S'ft aber bic Eitxigntxg, bie mir je£t bornelftnen moffen, bie Eitxigutxg ?

öd) gtaube, baff bic Pot, bie bor ntxS ftclft, ung affe einfeitig
mit betn red)tcn glügel ber Strbeiterbemcgung sufamtnenbringen trirb.
Staun müffen mir aber treiter beftrebt fein, bag Programm berltsp. treiter»
äufüftren, and) metut cg 5ur ©inigung mit ber @P©. fommt. @g fommt
barauf au, baf; mir ung einen fcfteix Pobctt bcmaljren. ©S gibt aber ®e=

ttoffen, betten bic Einigung gar nicht fdjnelt genug gehen tattn, uttb bie
nicht einmal fnogrammntiftf)c 3-orbcrungen für notig cratfjtcu."

Pod) beffitniftifdfer fcfjrcibt Pofenfelb in einem langen Slrtitct, aug
bem mir einige Steffen iriebergeben mollcn. ©r muitbert ftd) — naib roie
bie „liufcn" U@p.»3fülfrer nun einmal fitxb — über bic „blöblidfe" „Seltnen«
tuug" ber U©p. 3 ttr Stoatiiion§bolitif uttb flagt, tbic mir nadf ber „Seidiger
93olf§ 3eitung" silieren:

„Sig ju biefem Slugcnblid Ratten mir ber SP®, gcrabe aug ilfrer
SoalitionSbolitif mit bett bürgcrlicffen Parteien einen SSortuurf gemacht,
piöhlich taten mir bagfelbc, mag mir bisher ber @p®. 3 ttr Saft gelegt
batten. SBir trieben ffföfdidf bic big bal)in in nuferen Peif)ett fo betämftfte
Sfoalitiongbolitif.

Uttb maruttt foüte blötdid) bag richtig fein, mag big balfin falfd)
mar? Sic Örcuttbe ber Sl’oatitionShoIitil in unferen Prüfen meinten, burd)
uttferen ©intritt in bie Pegierung SBirtlf ben Shtrg beg Peich^fchiffeS mehr
nad) linlg treiben 3U fönnen. SBeldfe ^ffufion!

Ön SBirflicfjfeit ift cg gcrabe umgcfcfjrt: eine Partei, bic außerhalb
ber Pegierung ftclft, bereit Unterftü^ung bic Pegierung aber braucht,
um bic SPeffrljcit beg Parlamcutg 31t erlangen, ift itt ber Pegel biel ein»
ftujjreidtcr afg eine Partei, bie burd) bie Sfoalitiou an bic Pegicurung ge»

feffelt ift. S33ic oft Ifaben mir bieg gefühlt, mentt bie Peidjgrcgieruug
ung brauchte, um nid)t 3U galt gebradft 3u merben! SBie berftanb bie
Peid)gregicrung bann, ung 311 finben, unb mic berftatibctt mir bann,
unferen ©inflttf; aug 3um®cu.

Sibcr mir Ifaben feinen ©üxfluff auf bic Pcrmaltung, fagte man
ung, menn mir nicht an ber @bi£e einiger SPiniftcrien ftelfen! ®abei
fattt für bie Pcfc^ung burd) uttfere Partei übcrlfaubt nur bag SBieber»
aufbaumiuifterium ttttb bielleidjt uodf bag Sluffenminiftcrium in
SBer bic Perlfälttüffc fetint, meiff aber, baff ein SPhxifter, ber mit 93ür»
gerlidien 3ufamtnen in einer Pegierung fi^t, gcrabe in biefext beiben Per»
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maltungcn am attcrmcnigften burdjgreifcnbe Reformen bitrdßiißren fann
unb gaitä unb gar mißt in bcr Sage ift, bic fRcicßißolitif entfdfeibcnb 3»
beeinflußen.

©i mürbe uni äugemutet, in eine ^Regierung cin3Utrctcu, in ber
nidjt meniger ati brei bon uni ganä befonberi befämßfte SRinifter,
uämlidj ©eßter, $crmei unb ©röner, mistige Soften inneßatten. Unb
man mottte uni glauben madicn, baß 3ü>ei 9Ritgtieber ltnfercr Partei im
Sitnbe mit fotdjen Bottegen eine foaialiftifdj orientierte fRegicritngi*
botitif treiben unb mirffame SiRaßuaßmcn 3um ©cßitß ber fRcßnbtif treffen
fönntcu.

91ur äu biete ©enoffen bergaßen ßlößtidj, baß unfere Partei ati
Sftaffcnfambfßartei ßcß fetbft unb ißre ©runbbrinjibien aufgab, menn fie
beit Sferfucß unternahm, im Sünbnii mit bürgertußen ^Parteien „fojia=
tiftifdje" ßSotitif 31t treiben.

Sie ©efeße 311111 ©dfuße ber fRcßubtif ßätten ibir, toeit fie um
3 itfängtüß finb, abteßnen unb bic fRcidjiiagiauflöfung unb bamit 5Reicß3=

tagimaßten ßerbeifiißren fallen.
©in Seit bcr graftion luotltc SReumaßten um febett ß3reii ber=

meiben. ©in unmögtießer ©tanbßunft für bie graftion einer mirflidjen
Staffentambfbartci! ©tatt baß man mit Segeifterung in ben SBaßtfambf
ging unb baraitf brannte, unter ber aufßeitfcßcnbcn tßarotc „SRonardfic
ober fRefmbtif?" in bcr giinftigen U'onftettation einer ©inßcitifront ber
Strbciterbartcicn einen onergifdßeu aSaßtfambf 31t füßren, muß man bcr
©ntfißcibung aui, unb ei fann nießt oßne Serecßtigung gefagt ioerbcu:
bic ll©^®. trägt bic botte SScrantloortung bafür, baß bic große 23e=
hiegung, bie naeß bcr ©rmorbung fRatßcnaui entftanb, in einem faulen
Somßromiß bcrfanbetc.

attfo mir bitrftcn fdjon an fict? nießt einem fo fcßtectjten unb gefäßr»
ließen ©efeß mie bem ©cßttßgcfeß 3uftimmcn, nur um einem Sßaßtfamßf
31t entgeßen.

©benfomeuig tonnen uni orgauifatorifeße ©id)crungen babor
fcßiißcn, baß bic neue Partei bie biißerige ßSolitif ber 9ted)tifo3 iatifteu
fortfeßt. ®enn fetbft metut unferer Partei böttige Rarität auf bem ®cr=
feßmetsuugißarteitag unb in ber 23efeßung alter tßarteiämter 3ugeficßert
mirb, gemäßrt uni bai nidßt bie geringfte Sluiftcßt, ben SSertrctern bei
Sftaffenftanbßunftei entfeßeibenben ©inftuß 3U fießern, locit unter ben
Sßertrcteru nnferer Partei 3aßtreicßc ©enoffen ftnb, bie ben redften ffftiiget
bcr ©ß?$., ber in biefer ^fSartei maßgcbeitb ift, ftärten mürben.

Sei biefer ©aißtage fann iiberßaußt ernfttieß bon einer SSerfcßmct-
31mg ber @ß$®. unb U©tp. gar mißt gefbroeßen merben, unb bic grage,
bor ber mir fteßen, muß forreft fo gefaßt merben: SGBitC bie U©ßS®. in bie
©ß$®. cintrctcn?

©etbft menn formett unb bem tRamen naeß aui ben beiben fo3 ta=
lifiifcßen Parteien eine neue, eine bereinigte fo 3 ialiftifdjc ßSartci gebitbet
merben fottte, fann bici naiß bcr gan3en ßSrajii ber an SRitgticbersaßl
unb Sebeutung ftärferen ©ßf®. nur eine fRcformfmrtei merben. @ic mirb
bietteießt — gemißigt bureß bie ©rfaßrungen ber $riegi 3Cit — SBertretern
bei rebotutionären @03 iatiimui 3ur ^Propagierung ißrer Stuffaffuug
3 itnä(ßft fRaum laßen, aber bon einer ®urcßfeßung biefer Stnfcßauungeu
mirb feine SRebc fein fönnen.
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Unter biefen Umftänben mürbe bic Perfd)mc4ung bcr bctbcit foäia«
Iiftifc£)cn ^arteten — jefct borgenommen unter ben jeßt möglidfcn Sc«
bingungeu — eine neue Partei, biellcidjt and) nur eine bergrößertc
©PS. entfielen taffen, bie übermiegenb reformiftifd) orientiert ift, eine

Partei, in ber bcftenfallS rcfcrntiftifche unb rebotntionäre Scnbcn^en mit«
einanber ringen, eine Partei, in ber bann bicfclbcn Stätnbfc ftattfinben,
bie fehl gmifeßen ben beiben fogtatiftifeben Parteien auSgcfod)tcu
toerben.

SaS (Ergebnis einer jeßt borgenommenen Perfdjmelgung loäre
atfo nirijt eine einheitliche, foubertt eine in fid) gcfßaltcnc, jebcit Slugctt«

blid bott neuer ©pallung öcbrotjte Partei, ©ie mürbe nid)t bie in fid)
gefeßtoffene Partei fein, tueldfe bie (Einigung and) nur bcr in biefer Partei
bertretenen Seite be§ Proletariats bringen fönnte.

Pur baS Reiter bcS SttaffentambfeS tarnt bie fojialiftifcfjeu Par«
teien gtt einer (Einheit gufammenfdjitmeben. (Erft mentt bieS gefdjetjen,
menn eine Uebereinftimmung ber Parteien über bie SPetboben beS

fflaffenfambfeS ergiett ift, tann bie organifatorifdfe Perfdjmelgung ber
Partei erfolgen.

©erabe, meif id) bie (Einigung bcS Proletariats müufdje, bin irij
gegen bie jeßige Percittigung bcr beibeu ftigialiftifdjcu Parteien."

2)ic ©odtyriinge Bor bettt Sob.
9tbcr meStfatb bat fid) bie U©p. nidjt fdjon läitgft ber ©PS. au«

gcfdjtoffcn? — mirb man fragen. Putt, bic 9lntmort ift teietjt. Sie U©p.
bat gmar ftctS bic Potitit ber ©PS. gemacht — unb bic ©PS. ging uti«
befümmert ihren SBeg bcr 91rbeitSgemcinfd)aft mit bcr ©ottrgcoific — aber
bie §itfcrbing«Scutc mußten fchr moht, baß man einen Porloanb haben
muß, uttb baß bie ehrlichen U©p.«9lrbeiter ihnen nicht folgen mürben, menn
fic ohne blaitfiblen Pormaub ihre „rabifalett" Phrafcn eiufad) in ben ©ad
fteden mürben. Sie ©egrünbuttg ber Potmcnbigfeit be§ 3 1>fammcnfchIuffcS
mirb mit gmei ©chtagtoortcn gegeben. SaS eine ift: „(Einheitsfront", baS
anbere: „^arnbf gegen bie Peattion".

©creitS im §erbft borigcit SaßreS batten bie §ilfcrbittg«2eute bor«
gearbeitet, unb attcS mar bereit gum Bufammenfcßluß, als bie ©PS. ihre
©örlißcr ©efchtiiffc faßte, in betten gang brutal bie Potmcubigf'cit einer
offigiettett, ttidjt bloß anoubmen, Koalition mit ©tinncS auSgefbrod)ett
mürbe.

SaS mar ein Fußtritt für bic $ilfcrbing» unb (Erifbicn»2cittc, bic
bnmit gcrcdjnet batten, baß in ©örliß bie ©PS. „mit ©cfüßl" bie Pot«
toenbigfeit ber Pereittigttttg mit ber Ijcrrbicfjctt U©PS. bcrluitbcn mürben.

21bcr bic ©ps.«gül)rer fittb Pealbolitifer. ©ie mußten, baß
erftenö: baS Seutfcße 9icid) bantrott mar unb nur „gerettet" merbett

tonnte bitrd) ©tinneS ober bie broletarifdfe Pebolution.
©ie mußten mahrfd)cittli(b auch, baß bic „9tettnng" burd) ©tinncS

faum eine Sltembaufc bebeittcte. ütber fie cntfdjieben fid) bod) für ©tinncS;
bctiti ftc fürd)tctt bie 9tebolution unb motten ben SfabitaliSmuS micbcr auf«
bauen, meü fic eine anbere ©Seit als bic fabitaliftifdje fid) nicht borftetten
fönnen.

3mcitettS aber mußten bic ©ps.«3füßrer, baß bic §ilferbittg=2eutc
ifjre, bcr ©PS., Politit auch ohne bie formale Percittigung machen mürben.
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®enu aucß bic £ilferbiug=2cute finb, troß i£>rcr ctma§ „rabifalcrett“
©ßradje, 2lrbcitSgcmcinfd)aftlcr uub SBiebcraufbaucr be§ SaßitalümuS.

drittens enblid) mußten fic, baß bic U©Eß. banfrott mar (nießt nur
finanziell!) uub fotbiefo gur ©93®. 5urüdfc£>rcn mußte.

®enrt bet ber gufßißung ber Slaffcngegcnfäße in ®eutfd)tanb mar bic
einig feßmanfenbe SRittelftellung nießt meßr ßaltbar. ®e§ßalb ließen fid? bic
©93®.=2füßrer nidjt im geringften beirren — unb fie beßiclten rcdjt.

3 lnar tobten fid) bic sjentriftfen auf bem Seliger Parteitag botn
Januar 1922 nocß einmal au3, unb berfctbc ©rifbien, ber ßeitte bic
„©inigitng" ßraftifcß bureßfüßrt, fdjrie bort:

„®ic 3brcitc internationale roar nationatiftifd) bcrfcudjt, uub eine
nationaliftifdje iuternationate ßebt ftdj fetber auf."

3 toar erftärtc bort ®ittmaitn, einer ber gefdjidteften Stegiffeure ber
„©inigung":

„®ic tt©93®. ßat ben KommuniSmug geiftig befiegt (!)....
Slucß rccßtSfosialiftifdje ütrbeitcr erfeuneu, baß bie SoalitionSbolitif

immer loeiter bom Sozialismus abfeßrt ........ Stießt fflaffenßarmoiüe, fonbern fflaffenfambf ift nufere
Sofung,"

uub jtoar berfiinbete baS bort ciuftimmig angenommene SRanifcft:
„inbem bic U©93. ißre flarc Etaffenfamßfbolitif fortfeßt, frei buu

jeber SRcgicruugöfoalitiüu mit bürgerlichen Parteien, ermöglicht fie ben
batbigen 3ufammenfcßluß aber Strbeitcrbartcieu für ben fiegrekßeu ©nb=
lambf beS ^Proletariats,"

aber in 9BirfIicßfeit tnarcu fd)on bie bort genannten iorbcruugcn (1 . gort»
füßrung ber foäialeu ©efeßgebung; 2 . 93efämßfuug jeber SPertcingcrung ber
StrbcitSäcit; 3. Stbleßnung jeber 93cfcßränfung ber SToalitionSfrcißeit unb
beS ©treifrccßtS; 4. ©rloeiterung ber fRcdjtc ber 23ctricb§rätc; 5. SBermirf»
licßung beS ©ruubfaßeS, baß ber ©taat bic iPflicßt 31er ©rßaltung bcbiirß
üger, arbcitSunfäßiger ober arbcitSlofer SPtitglieber ber ©cfctlfdmft ßat;
6 . ©cßaffung eines cinßeitlicßen StrbcitSrcdjtS) eine glatte unb boftftäubige
91bfeßr bom fdjeinrebolutionären Seißjigcr 21lttonSprogramm (®c 3cmber
1919) uub eine ftarfe Slnnäßernng an baS ©örlißer StinucSßrogramm ber
©iß®., bcffeit iorberungen betaittierter auSgcfiißrt finb unb — ebenfolcßc
IRcfonnforbcrungen fmb, toie bic ber U©$p.

2lber and) baS Seipgigcr SJtanifeft mar eine ißoffe bor bem ißcrrccfeu,
cbenfo mic ber £inauSmurf ber -$ilfcrbing=5Reba!tion aus ber „gfreißeit",
bie bitrcß bie „liitfe" ®ittmauu=3tcbaftiou erfeßt mürbe. ®icfc neue 3tcbaf=
tion madjtc bicl rcrijtcrc ißotitif, nur blumber, gröber, bummer. ®ic Sfom=
muuiftcnßeßc blieb biefelbe. ®aS SluSmcicßcn bor alten ßolitifcßen fragen
noch ungefdjidtcr.

®cmt in ber iprajüS ßaben bic Uuabßäugigen im ^Parlament — außer
ßalb beS ^Parlaments ßaben fie feinen emsigen Kampf ntcßr 31t fiißrcu
gemagt — baS genaue ©egenteil boit ißren iorberungen bertrctcu.

SRit ißrer £i£fc ift bie s2lrbeitSgcit bcrlängcrt morben (©ifenbaßner;
©iibbeutfeße ^Metallarbeiter); mit ißrer §üfc ift uaeß bem ©ifenbaßnerftreif
baS ©trcifrcd)t ben Scatntcn geraubt morben; mit ißrer §ilfe merben bie
^Betriebsräte in ißren SRecßtcn — bie fRcboIutionSredjtc finb! — befeßränft;
mit ißrer -§ilfe baS ©rot bertenert, bie ©teuern erßößt.
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Unb »nenn fte in ber tltatltcnaufrife bie Icingft crfe^ntc ©etegeutteit
ergriffen, um unter bcm ©cfdjrei „ßint}citgfront" unb „Slambf gegen bie
Scaftion" enblic^ in bie 9teiljen beS Sottluerfg ber SReaftion, ber ©iß®., ju
ftiidttcn, fo tuirb jeber efjrlidje Arbeiter begreifen: fie enben bort, bon tue
fte tarnen itnb iuotjin fte gehörten, fotange fie felbftänbig ejiftierten. ©ie
teuren suriief jur ißartei ber offenen fReformiften, unb fie madjen bie 23afm
frei für bie reboluftonären Strbeiter.

V. ©ie &<mummiftifdje Partei
unb bie Einheitsfront

iRad) bem Serfdttuinbcu ber U©iß- aug bent bolitifdjen fieben ®eutfd>»
lanbS entfielt für bie beutfdje 2trbciterfdjaft eine neue ©efatjr: ätueifettog
toerben biete Slrbeiter, bie fientc attg ber U©iß. jur ©iß®, gelten, iocit fte
tuirftidt glauben, bafs auf biefe ütrt bie „©infieitgfrout" bcS ißrotetariatg
gebilbet tuirb, feljr halb tuicber augeetett attg ber „geeinten" ißartei fort»
getjeu. ®enn bereu ißotitif tuirb jeüt itod) reaftionarer fein müffen: ftetjt
it)r bodj jefjt eine einzige brotetarifdte ißartei gegenüber, bie itjre berräte»
rifdje ißotitif unbarmtieräig branbmarfen tuirb.

Ütbcr fein cfjrlirfjcr SHaffenfäntpfer barf ber airbeiicrbeiuegung bcr=
torengetjen!

^atuot)!, bie '©iß®, tuirb tucitcr£)in, uttb fdjtimmer atg bisher,
©tinneSbotitif, ißotitif ber 2lrbcit§gemcinfd)aft mailen, ißotitif bc§ etuigeu
Scrratg, ber Serfbredjungen att bie Arbeiter unb bc§ t!uf)t)anbelg mit ber
Sourgeoifte, ißotitif ber StuStieferung ber bcutfdjcn itSirtfcfjaft an bie Sour»
geoifie ber gnugett 235ctt, um nur ja bem Sltaffenfampf gegen bie geittbe ber
9trbeiterftaffc 31t entgegen.

Satuofit, bie Stot tuirb für bie Slrbeiter immer unerträgtidjer tuerben;
bie Urfadjen ber Seretenbung tuerben nidjt fdßuinben, itnb feine 9Jebcn§»
arten über bie ,,©d)tnicrigfeiteit" ber ^Regierung itnb über bie „bort;anbeue
©infteitSfrout", fein ©d)imbfett auf SRogfau unb feine §e^e gegen bie Stom»
muuiftcn tuirb auef) nur bie ©rfenutnis ferntjatten föntten bon bett Slrbcitern,
baff nur ber ri'uffidjtSIofc ßtaffenfampf itt gcfdjloffettcr (SintjcitSfront beö
Snmpfeg gegen bie SBourgcoiftc, um fonfretc gorberungcu unb mit fonfveten
StRittetn, bie Strbcitcr aud) nur einen ©cfjritt bortuürtg bringen fantt.

®iefe raufte ÜBatjrtjeit Ijat uientaub bett Ütrbcitcru gefagt, al§ btc Slom»
muniftifdje ißartei. Unbecinftujjt burdj bie Serleutnbungcn, burefj Ser»
fotgungen ber ftaailidjen Organe ber „Ocmofratie" ift bie Stiß®. ittren SBeg

gegangen, ftetig tuadjfcub, ftetig an ©inftujj getuinnenb. 9tod) im Sattuar
fd)tuabronierte Oittmann babon, baff bie U©iß. bie Stiß®. „geiftig be»

ftegt" fiabe.
§citte liegt bie U®iß. mit serfdjtagenen .ft'nodjen im ©rabett unb friecJjl

äerfdjuttben unb tjitfeftc^cnb bei ber ©iß®, unter.
§eute brauet matt fein ißropttet ju fein, um ju fagen, toetdjen SBeg

bie „Screinigte ©oäiatbemofratifdtc ißartei" gelten tuirb.
Srtjt „3tftion§programm" liegt fteute bor:
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©§ ift bic ooflftänbige Kapitulation bor bcm SRcfortniSmuS; c§ geht
weit gurürf fjhttcr ba§ Erfurter tßrogramm; c§ ift notf) rcaftioitärcr aiS
ba§ borjätjrige ©örliijer Programm ber ®f{52>.

Senn c§ belichtet mit 9lbfidjt auf jebe $orbcrung, bic greifbar märe.
©§ ftettt eine bunte CSbcifeJartc botx SBünfdjen bar, otjnc axtdj nur mit
einem SBort 31t faßen, wie biefe „$orbcrungcu" 3U erfämpfen ftnb. ©S
beftamiert bon „miffenfdjaftlidjem ©03 iati§mu§", faßt fogar etma§ bon
„fttaffenfambf", befennt fici) aber tatfäc£)Iic£? gur bürgcrlidjeu Scmofrntic,
ermähnt bie Stcoolution mit feinem SSort, fagt nidjt§ boriiber, ob Sfoali^
iionSpoIitif mit ben ^Bürgerlichen ftattf>aft ift ober 31t entfdjutbigcn ift mit
„befonberen Umftätxben".

Safür enthält ba§ famofe Programm bn§ SSefenntniS ber
„moralifdjcn" SBcrpftidjtung jur „SBiebergutmadjung".

Sn bemfetben Stugenbticf, in bem ©tinneS ben fetteften Vertrag ab»
fdjliefjt, ben je ein Unternehmer abgcfdjtoffcn, in bemfetben Slitgenblid, in
bem bic Koalitionsregierung bie „Slftion" beS ©tinneS mit alten Stittctn
unterftiiht, ben 2trbeitcrn ben 2tdjtftunbexxtag, baS ©treifrcdjt, baS Konti»
tionSredjt rauben mitt, in bemfetben Slitgcublicf befennt fid) baS tjSrogramm
ber „^Bereinigten @o 3 iatbemofratie" 5 itr ©tinneSpolitif, sur tfßotitif ber
riidfidjtSlofcn SluSbcutung ber 2lrbciter, 3 itr Sßotitif ber Stobfcinbc beS
ringenben, in§ tieffte ©leitb geflohenen bcutfdjen ^Proletariats.

itnb berfetbe ©rifbien, ber 1919, bor bem Seidiger Parteitag, tjödjft
„rabifat" fd)ricb:

„Sßcnn mir bic ©cfdjidjtc ber 2lrbcitcrbcmcgung bon 1875 an bis
1919 fritifd) betrad)tcn, bann fiitb bic fyraßcu ertaubt: 23Sar bie ©iniguitg
nidjt trat? altebcm ju teuer erfauft? ©inb bic borübcrgcljeitben Grfotqc
fo mertbotter at§ ber berfdjeräte bauernbe ©emittn? .... $dj fnun
nidjt atibcrS, idj glaube, bafj e§ 1875 richtiger gemefeu m.ärc, bic ß t a r =

fj e i t über alles 3 u ft e 11 e n. ©emifi, bic ©iniguitg märe nidjt fo
rafdj unb fo gtatt juftanbe gefommen. GS märe mütjcbolter gemefen,
bic airbeiier auf ein Programm auf ber ©runbtagc beS toiffcnfdjaftfidjcn
©oäialiSmuS ju einigen. 2tbcr ber bauernbe ©eminu für bie beutfetje
foäiatiftifdjc Strbcitcrbemegung märe bon fcgenSreidjcr SSirfung gemefett.
©ine innertidj einige, ftare unb jietbemu^te tßartei
hätte fidj in atten ©türmen betuäfjrt."

Serfetbe ©rifpien trompetet heute nicht nur für bie ©iniguitg, fouberit
gegen bie Kommuniften, bic biefe „Einigung" — Sßcrrat nennen itttb gegen
bie ruffifdjen Kommuniften, bic im Sntereffe ber rebotutionären 2lrbciter»
bemegung Seitten mie ©rifpien mifjtraut, mißtraut unb nochmals mißtraut
haben — unb Siecht behielten.

Seber cfjrtic^e Strbciter ber U©23®. unb ©ip®. überlege fidj jeht:

StBcm itütjt biefe „Einigung"?
©ie mißt nur ber SBourgcoijie — unb bic S3ourgeoifie tobt auch auSgicbig
baS „iprogramm" ber „^Bereinigten"; unb bie Scmofrateu fagetx bon ihm,
eS fei „bernünftig", unb bic tptjrafcn bom „Ktaffenfampf" unb ,,©03 ialiS»
muS" fönnc man in Kauf netjmen. §err ©tinneS tobt cS bxtrdj feine
SüntcnfütiS — unb er toeiß meStjatb:
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Sic IBcrcinigtc ©ojiatbemofratifdje ^arU'i Wirb bic getreue ®d)ilb=
balterin be§ ©tinncä fein!

Arbeiter ber U©PS.! Sßrbciter ber ©PS.!
2Beun ©tinneg ©urc güt)xcr lobt, fo £jcifjt bag, baff c r bcu

9tuf3en bon ©urer „©inigung" Ijat!

Sie „©inigung" ber fo 3 ialbetnofratifd)cn giibrer ift bic ©inigung mit
ber Pourgeoific, ift bic ©ctjmncfyung ber 9lrbciterfd)aft, ift bie ©tärfung ber
Sobfciube: ber Stlaffe ber ©tinneg, ber Subenborff unb ber Söirt£), ber
Snbuftrictapitäne, ber Drgcfchbäupilinge unb ber Pfaffen.

Unb Wir Stommuniften rufen ©itd) in jlnölfter ©titube 31t: befinut
©ud), ctje St) r biefen ©djritt tut!

9tur eine Partei befifst beute uod) bag bcutfdje Proletariat, bie bag
Panticr beg Stlaffcnfampfcg f>oc£)^äIt. 9tur eine Partei, bic mit aßen ihren
Poraugfagcu 9ied)t behalten bat- Pur eine Partei aber Weift aud) in Seutfch»
taub, baft baS bcutfdje Proletariat burd) alte ©efabrett biuburd) feinen 2Bcg
finset, tueuu eS tuicber äurüdlcbrt auf beti fteiten, ben bornenuoßen, ben
opferreichen Pfab beS retiolutiouärcn Stlaffcufampfcö.

ltnb nur eine Partei Weift, bafs nur fic bau bcutfdjcn Proletariat ben
2Scg loeifen tann, trob aller ©djWierigfeiten: bie Partei Start 2icbfned)tg
unb 3iofa Sujentburgg, bic Partei, bic Weber Pogrcs ©arbcu uod) ric
Drgefdjbanbiten haben bebtitbcrn formen auf ihrem 2Bcg.

üöeldje Prcffe bat ben Mut, ben Strbcitcrn jn lagen, Wa§ ift? Pur
bic lommuniftifdjen Bettungen, bemt bie Stommuniften loiffcn, baft bic Strafte
beg Proletariatg unermeßlich fmb, menn eg ficb nur auf fid) fclbft befinut.

PScr aßein fann ben Arbeitern bie Stampfsiclc unb bag SBcfen ber
wahren @in!)cit»front 3eigcn?

Sic St’ommuniftiftfjc Partei, beim fie fürchtet ficb nicht bor ben 21ug»
einanberfebungen mit ben Dpportuniftett unb Bentriftert, unb fie Weib, bah
erft im Stampfe um gemeinfame Biete bag Proletariat nicht nur bic ©inheitg*
front bilbet, bie nun unb nimmer baburd) entftebt, baft äWci Parteien fid)
bereinen, unb baft im Stambfc aßeiu bie Arbeiter aße ©djtacfcu bon lieh
Werfen, aße Qßufionen über „Scmofratic", „Reformen", StambfWcg unb
Stambf3 iclc unb Butraucn befommen 3u fid) fclbft, jum Proletariat, bag
ficb aßciit befreien muft unb Wirb unb fann.

Slbcr bie Stommuniften Wiffcn auch, baff biete ehrliche Arbeiter nur
bcsbalb nid)t 3iir Stps. beigetreten fiitb, Weil fte fic nicht leimen.

2Bir forbern begftalb aße Arbeiter auf, benen bie © 03 ialbemofrateu
bureb ihre Prcffe nichts bieten faitu, unfere Prcffe ju lefen. 9tuch ihre ehr»
lidfc brotetarifdfe Mitarbeit Werben Wir begrüben: Wir bertragen nicht nur
Strttif, Wir woßen fic unb Wir beberäigen fic, Wo fte berechtigt ift.

2lbcr Wir rufen 3uglcid) aßen ehrlichen Arbeitern, mögen fic ftel)m,
Wie fie Wollen, 31t: ©rft Sttarljeit! Sann ©inbeit!

Sie Beit fordert Stampfer, unb Stampfer fein, bc«f?t heute: Stom=
rnunift fein.

Sßcrlafft bie Parteien beg SllaffcnbcrratS!
©djliefft ©ud) an ber Partei bcs Stlaffcnfampfcg, ber Siomntuniftifdjcn

Partei ScutfdjlanbS!
Steiner ftcfje beifeitc — unb ber ©ieg gehört bent Proletariat.

©ebrudt in ber griebricfy[iabt= (2)rucferci © nt. ö £», 23erlin ©SB. 48
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Wichtige Neuerlcheinungen
kommuniflilcher Literatur:

Koalitionspoliiik
oder KMIenkampf?
EineAbrechnung Rota Luxemburgs mii
der Koaliiionspoliiik zwilchen tozialilli*
fehen und bürgerlichen Parteien / Aus*
iührlich ein^eleiiei von Paul Frölich

KARL MARX:
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mit einer ausiührliehen Einleitung und ,
leehs Anhängen / Heraus£e£eben von
Karl Kortch / Eine höchfl wichtige

Schrift zur Fraöe der Einheitsfront

Wohin üeüern
die freien Gewerkfehafien?

Eine Sammlung der wichtigen Befchiütte
des 11. Kon^rettes des Allgemeinen Deut*
Ichen Gewerkfchaftsbundes unter beton*
derer Berückfichli£un£ des Wirkens der

kommuniftifchen Fraktion

Vereinigung Internationaler Verlags *Anflalten
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mit einer ausführlichen Einleitung und .
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Schrift zur Fra^e der Einheitsfront
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die freien Gewerklehafien?

Eine Sammlung der wichtigen Befchlüffe
des 11. Kon^reffes des Allgemeinen Deut*
fchen Gewerkfehaffsbundes unter beton*
derer Berückfichli£un£ des Wirkens der

kommuniüifdien Fraktion
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