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Dorroorf.

Wad) ben S>i§fuffionen über hm SWaffenftrctf, bie bem

libigftcn Parteitag fein ©ebräge; gaben, rourbe mir bon be=

freunbeter (Seite ber SSunfd} au§gefprod)en, id) möge meine

älteren Sfrttfel über ben SD^affenftretf, bte in ber „Svenen Seit"

erfd)ienen roaren, ben jüngeren ©enoffen burd) einen üfteu»

brutf roieber gitgänglid} machen.

®araufrjtn nabm id) mir jene SCrtifel roieber einmal bor

nnb fanb 31t meiner Ueberrafdntng, bafe fic an Sßtuafttät

ntd)t§ berlorcn Ratten. 2atiäd)lid) finb feit ber rufftfdjen 3??=

botution in ber Srage be§ üolitiicfyen 3ftaffen[treif§ feine

neuen @efid)tSbunf*te gutage getreten. Unferc ®i§Fuffionen

feitber baben un§ nid}t bom Sied gebracht, ^a, mancher

bon un§ fjat bergeffen, roa§ mir fd)on bor einem ^abtgebnt

unb früher geroufet batten.

Sin meinen früheren Strttfelrt fanb id) nid)t nur im all=

gemeinen, fonberu and) in £etail§ faunt etroag ju rebibieren,

wenn man abfiebt bon ben ©rroartungen, bie id) an bie

ruffifdje 9tebohttion gefriübfr. 2)iefe erliefen fid) freilieb, al§

gu bod> gefbannt. @§ liegt eben im SBefen einer leben rebolu»

tionären 93eroegung, ba% ^raftberoufttfetn unb bie £>offnun=

gen ber 9^eboIutionäre auf§ r)ö.cf>fte 51t fteigern.

^mmcrrjin, trofebem meine tbeoretifdje Stellung sunt

äftaffenftreif früber bie gletdje mar rote b e"te, entftammen

meine alten SfrtiFel einer anberen (Situation al§ ber r)eu=

tigen, mandje§ in ibnen bätte befrembet, roenn id) fie

einfad) abbrudte. ^dj nutzte fic entroeber umarbeiten ober
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mit einem Kommentar berferjen. $sd) gog baZ Ie^tere bor, ba

mir baran lag, gu geigen, roic alt Sie ber[d)iebenen S^icfh

tnngen fi'nb, bie Ijeute in ber 2>i§fu[[ion be§ 2)?a[[en[treiB

aufcinanberfto&en.

2TI§ Vorarbeit gu biefem Kommentar [teilte id) bie Sleufec-

rungen über ben 2tfa[[cn[treit' gu[ammen, bie bom 23eginn

[einer Erörterung an bon beut[d)en ©ogialbemofraten ober

unter trjrer 2ftitmirtung an bie ©cffcntlid)feit gelangt maren
nnb bringibieüe 23ebi'urnng rjatten — ba% fjcifet, alle 2teufe&=

rungen, [omett [ie mir leidet gugänglid), in StrtiFeln ber

„dienen Seit", in 23ro[d)üren, in ^rotofolfen ber Parteitage

nnb ber internationalen Kongre[[e niebergelegt maren. 2Son

ber £age§bre[[e [al) id) ah.

I^ene Steuerungen trug id) gunäd)[t nur gu meiner

@elb[tber[tänbigung al§ ©runblage meines Kommentars gu»

[ammen. 9(IS [ie mir bereinigt borlagen, [anb id) jebod), ba^

eine lteber[id)t barüber bon großer üftütsIidjFeit nid)t nur [ür

mid), [onberu [ür jeben märe, ber [id) mit ber Srage beS

2fta[[en[treifS befaßt unb erfahren mill, in meldjer 3ßei[e [M)

unfere 2ln[d)auungcn barüber entmidelt rjaben. S)ie[e 8n»
[ammenftcHung IjerauSgugeben, er[d)ien mir nod) meit gmed*=

mäßiger als ber Mofje üfteubrnd meiner alten Sfrtifcl.

SßaS aber bie ©runblage beS Kommentars f>ättc bilben

[ollen, erforberte nun er[t rccr>t einen auSgebeI)uten Kom-
mentar. @o i[t mir unter ben Rauben bie borliegenbc @d)rift

nad) unb nad) angeroad)[en, [erjr miber meinen SBillen, ba

meine $eit burd) anbere, bringenbe arbeiten genügenb be[e^t

mar. $s[t [o meine Slrbeit meit gröfeer gemorben, als id) ur=

[brünglid) beab[id)tigte, [o bur[te id) [ie unter ben gegebenen

Um[tänben bodj nid)t [o meit auSbefjnen, ba^ [ie gu einer er»

[d)öb[enbcn 2)ar[teHung mürbe. Sie aufeerbent[d)e Literatur

über ben bo!iti[d)en 2ßaffenftreif Ijabe id) f)tcr nid)t bargefteHt.

Sie beut[dje t[t ebenfalls, mie [d)on ermähnt, nid)t boII[tänbig

benu^t, ba bie £ageSbre[[e nidtjt rjerangegogen mürbe. Wnü)

bei ber @e[d)id)te ber bisherigen $raj:iS beS 3fta[[cn[treifS

Ijabc id) mid) auf einige 9Inbeutungcn be[d>ränft. SBer mcl)r

barüber in ber beut[d)en Sßartciliteratur erfahren miH, ben

bermei[e id) au\ bie 93erid)te in ber „leiten Seit" unb baS

23ud) ber ©enoffin 9?oIanb=.§oI[t über: „0eneral[treif unb

©ogialbemofratie", bon bem in meiner STrbeit nod) gerjanbelt

mirb. ©S rcid)t freilief) nur bi§ gur ru[[i[d)cn Sftebolution,
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bereu Erfahrungen e§ autf) in fetner groeiten Auflage, bie äu

@nbe be§ ^a^re§ 1905 erfctjien, nur unboüfommen berroerten

fonnte. lieber bte ruffifdje Sftebolution felbft orientieren un§
berf(f)iebene ©Triften, unter benen bie ber ©enoffin ßujem=
bürg über ben Sftaffenftreif, bon ber im folgenben nodj bie

dtebe fein roirb, unb bie £fcb,ererüanin§ : „®a§ Proletariat unb
»bie ruffifcrje Stebolution", bie beibe ©jtreme barfteüen,

äroifdjen benen, roie mir bünft, bie SBarjrrjeit in ber

äRttte liegt.

2>ie ©ntfterjung ber borliegenben @d)tift unb irjr

urfbrünglicrjer 3roecf rechtfertigt e§ rootjl, bafc meine eigenen

arbeiten r)ier au§für)rlid)er roiebergegeben roerben al§ bie

anberer; au§fürjrlidier al§ am $J3Ia|e roäre, roenn e§ ftcrji blofe

um eine rjiftorifcrje SarfteHung be§ SSerbenS ber ^bee bom
Stfaffenftreif tjanbelte.

%cb, berfolge tjier eben nkrjt einen, fonbern brei groecfe.

Einmal bie 9teuau§gabe meiner alten Slrtifel. Sann bie

Sßtebergabe ber roid)tigften 2tu§füf)rungen in ben ©Triften

unb Sieben beutfdjer ©enoffen, bie in ber ®i§fuffion be§

Waffen ftreifä einen neuen ©eficrjtSbunft entroicteüt ober eine

SSenbung anzeigen. Unb enblicf) bie ©figsierung ber 2Banb=

hingen in ben tatfäcf)Iicr)en 23errjältniffen, burtf) bie unfere

21nfd)auungen bom 2ftaffenftreir" geroanbelt rourben.

Sie 2Tu§für)rungen [edlerer Slrt finb in anberer ©crjrift

gefegt al§ bie SBiebergabe älterer ^uBIifationen. SGßer biete

s$ubIifationen ferjon fennt, fann fie fjier in irjrem Slbbrucf

Ieidjt überfrfjlagen unb bie barteigefcrjicrjtlicrjen Partien allein

lefen.

SCnbererfeits? fjabe icf) ba§> ^nrjalt§ber3eidmi§ fo geftaltet,

bafe meine (Sdjtift aucfji al§ !ftad)fcfjIageroerf benu^t roerben

fann in gäHen, reo e§ gilt, bie Haltung einzelner ©enoffen

ober einselner Äongreffe in ber grage be§ 2ftaffenftreif§ feft=

aufteilen.

@o tjoffe icf), meinem S3ud)e eine ©eftalt gegeben §u

fjaben, in ber e§ jebem ©enoffen, ber fünftigfjin an einer

®t§fuffion über ben äftaffenftreif teilnehmen roiU, biete Arbeit

er'fbart unb manche bergeffene @rfenntni§ neu erfdjliefjt.

2>iefe S)i§Fuffion sunt 2t b f d) 1 u f$ gu bringen, roirb mir

freiließ nicfjt gelingen. ®a§ roiE idj aucr> gar nid}t erreichen.

Wtan fann fjeute nod) fagen, roa§ idj am ©cfjlufe meiner 2Sor-



rcbc «iuni: Söitdf) ber ©enoffin JJtoIanb^oIft über bcu (General»

ftreif im %nni 1905 au§fowtd>:

„2>ie 2>i»fuffion über ben 2ftaffenftrcif abzufließen, ift gan$
unmöglidj einer .ftampfeSmetrjobe gegenüber, bereu s$rar,i§ erft

begonnen fytt, unb bie un§ . . . jeben Sag neue äuffdjiüffe bringt

unb neue ©dfidjtspunfte eröffnet."

2a§ mürbe sroar unter bem (Sinbrucf ber ruffifdjen 9tc=

Solution gefdjrieben, gilt aber audji fjeitte nod). 2er 9D?affen=

ftreif bilbet immer nod) ben meift umstrittenen SJhmft unferer

Xaftif unb er mirb e§ bleiben fo lange, bis entmeber feine

©tunbe fd)Iägt ober unferc ®raft fo überroältigcnb roäd)ft,

bafc er überflüffig mirb.

$id) bin aufrieben, menn man bon meiner Scrjrift baSfelbc

fagen tann, ma§ idj 1905 bon' bem $8ud> ber ©enofftn 9?oIanb=

£oIft mit 5fted)t crmartete, al§ id)
1 e§ mit ben SBorten ein-

leitete:

„@§ hnrlb . . . bie SM§fuffton auf ein fpljcrc§ -fttbeau cr=

fiebert) unb fie frucfjtbringenb geftaltcn."

Berlin, ge&ruar 1914.

ßarl ÄautSfl).



1. Die Anfänge bes potififdjcn Ittaffenffreite.

2)er Streif, bie einmütige Skrrneigerung ber SCrbeit burd)

eine eingabt Lohnarbeiter, ift bic iljret SHaffe eigentümlid)c

SBaffc. 2Bo eS Lohnarbeiter gibt, gibt eS and) Streifs. SGßir

finben foldjc fd)on im alten 2tcgrmtcn. 33et ben £>anbnjerfS=

gefeiten beS ÜRittcIaltcrS nnb ber neueren 8eit fpieltcn fie

eine grofee 9totIe. SSon if)nen fjat fie baS mobernc Proletariat

übernommen.
Sie finb feine fd)ärffte Sßaffe, aber feineStoegS ein unfel)l=

bare§ gmangSmittel. SBo^l ifti eS ridjtig, bafe bie SluSbcuter

beS Proletariats bou feiner Strbeit leben, obne fie nid)t

emittieren fönnen. 2tber oon berfelben Arbeit leben and) bic

Proletarier felbft, fie formen bie ^apttaliften burd) 2IrbeitS=

oerroeigerung nid)t auSbungern, obne fid> felbft auS^ubringern.

Unb babei bat ber ttapitalift bie 2fuSfid)t, länger anzubauen
als ber 2(rbeiter. Seine ^laffenlagc berubt ja barauf, bafe

er über Kapital berfügt, über ©elb, mit beut er ^3robuftionS=

unb Lebensmittel faufen fann, inbeS ber Arbeiter erft burd)

ben SBerfauf feiner 2(rbeitSfraft s« (Mb unb Lebensmitteln

fommt.
^nbeS, roenn ber Streif aud) fein unfeblbareS B^augS-

mittel ift, fo fann er bod) ein febr erbeb!id)eS Hebel für ben

®abitaliften merben. Üb er unter bem Srucf beS Streifs

ben Arbeitern nadjgibt, bangt babon ab, ob bie 33emiHigung
ibrer Sorberungen ibm als baS fteinere Hebel erfdjeint.

£$n ben Stnfängen ber broletarifdjen 23eraegung geben bic

Streifs ber Sfrbeiter in ber Siegel oerloren, aud) bann, roenn

fie nietjt bon ben 33ef)örben unterbrüdt merben. Unb bod)

mieberbolcn fie ficr> immer roieber, toeuigftenS bort, mo bie

neue gabrifinbuftrie grofee Strbeitennaffen in einigen gentren
äitfammenballt, auS ibren alten SSerbältniffen berauSreifet unb
in neue berfefet, bie nod) unerträglicber finb als bie alten, nnb
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um fo rcboltiercnber roirfen, je met)r fic ber 2ßad)t ber @e=

roolmbeit entbehren. äftögen bie ©treiB aud) berloren geben!

©ie Arbeiter Verlieren baburd) nid)t§, fi'e muffen greifen, e3

ift bte eingtge $orm be§ SßrotefteS, bte einatge gorm ber S3c=

tätigung aB freie 2ttenfd)en, bte ttjnen übrig bleibt unb bie

fie moralifd) bebt, felbft roenn fie obne materielle ©rfolge

bleibt.

2)od) bie (Situation beffert fidj für bie Arbeiter, fobalb fie

fid) geroerffdjaftlid) organifieren. (Solange ifjnen eine £)rga=

nifation fel)It, treten fie su genteinfametn ^anbeln nnr bann

sufammen, menn trgenbein ftarfer Slnftofe fie alle gleichzeitig

erregt. ©§ ift großenteils ©adje be§ 3ufaH§, ob biefer 2ln=

ftoft gerabe in eine 3ett fällt, in ber für bie Arbeiter ein @r->

folg möglid) ift. Oft ferjlt ba audji ben ©treifenben bie richtige

@tnfid)t bei ber Slufftetlung ifjrer gorberungen, unb felbft

roenn fie etroa§ erreichen, get)t e§ leidet roieber berloren, fo=

balb ber Slnftofe aufhört, ber bie Arbeiter bereinigt.

2lEe3 ba§> änbert fid)! äugunften ber Arbeiter, fobalb fie au

einer Bereinigung aufammentreten, bie über bie 3^ oeä

2lrbeiBfambfe§ r)inau§ befielen bleibt unb ftänbig bie 2Tr=

bcitSbcbingungen unb ben 2Irbeit§marft überroad)t.

2)urd) bie @eroerffd>aft roerben bie Sobnberoegungen nid)t

nur blanmäfjiger unb facrjfunbtger unb baburd) ifyre (Srfolgc

größer, e§ roirb aud) jeber Girrfolg nun au einem bauernben.

Sasu fommt bte große SBerftärfung ber 2trbeiter gegen«

über ben ®abitaiiften, bcifa fie nun in bie Sage fommen, über

gonb§ ,31t berfügen. 2>er Sftnt liberaler ©oaialreformer, bie

Slrbeiter foEten fb-aren, um ^apitaliftcn gu roerben, roar ltn«

firm. Slber bam.it ift nid)t jebe§ ©baren ber Slrbeiter ber=

urteilt. ©ie tonnen nid)t§ 8toedEmäfetgerc§ tun, al§ fbaren,

um tr)re Ürieggfaffe gu füllen.

SBir fetjen bon ben fonftigen SSortetlcn ah, bie bie @e=

roerffd)aften ben Arbeitern bieten. ©od) fonberbar, je ftärfer fi'e

roerben, je meljr fie bie Sage ber Slrbeiter berbeffern, um fo bor=

fid)tiger roerben fie bei jeber ©treifberoegung — aber freiltdj,

um fo geroaltiger unb gärjer roirb ber ßantpf, roenn e§ einmal

31t einem folgen fommt. ©a§ beißt, fonberbar erfdjeint e§ nur

auf ben erften SÖIicf, bafc mit ber roadifenben ©tärfe ber Orga»

nifation nid)t and) ibre Suft, jeben ®ambf aufaunebmem in

gleidjem $D?aße annimmt. SSenn man näfyer äufiebt, ift biefe

6rfd)einung gana natürlid). SDte £)rganifationen t)aben jetjt
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ethm§ gu berlieren: bie @r tun g enf haften, bie fie

bisher ben Unternehmern abgetrotzt, ben ®rieg§fd>a£,
auf beut ein gnt £eil tljrer ®ambfe§fäbigfeit beruht, nnb enb=

lief), nnb baZ ift ba§> roid)tigfte, baZ Vertrauen tljrer 2ftit=

glieber.

SBie immer aber ber (streif fiefj geftalten mag, ob orga*

nifiert ober nnorganifiert, gunädjft bat er nur öfonomifetjen

©barafter. @§ ift ein ®ambf ber arbeitet: gegen ben Unter»

netjmer. ®er ©egenfa^ groifdjen ibnen ift ein rein öfono=

mtfdjer. S^ein öfonomiferje gorberungen bilben ben ®ambf=
brei§. SDaran änbert fief) nid)t§, auef) roenn ber ®antpf niebt

mit einem eingelnen Unternebmer, fonbern mit einer gangen

©rubbe au§gefod)ten toirb.

^nbe§ audt) Fjter fann fcrjliefjlid) bie Quantität in bie Qua=
lität umfdjlagen. ©ine (streifbemegung fann eine folerje 2tu§=

bebnung nnb 93ebeutung geminnen, bafe fte ein Uebel nid)t

blofe für bie beteiligten, fonbern für bie gange @efeHfd]aft

mirb unb babitrdj ben (Staat gum ©tnfcr>reiteu auffordert. 2>a=

mit befommt fie einen b o I i t i f d) e n ©Ijarafter.

®er fann nun aud) mieber bon groeierlei 2lrt fein.

2)ic (streifberoegung fann ibrem 8 l e I e nacr) eine

ö f o n o nt i f d) e bleiben, aber tr)re SS i r f u n g e n roerben

p o 1 1 1 i f d) e. 2>a§ ift gum 23eifbiel ber galt, roenn etroa ein

33ergarbeiterftrcif gur (Srringung be§ 2lcfjtftunbentage§ groar

bie ©rubenbefifcer falt läfet, bagegen ba$ gange öfonomifdjc

Seben fo ferjäbigt, ba% e§ bie gefe^gebenben gaftoren für ba§>

Heinere Uebel galten, roenn fie ben @rubenbefi|ern ben 2Tcb>

ftunbentag gefetslid) auferoingen, ben biefe freiroiEig nid)t ge=

roäbren rooEen.

®a§ ift eine 2Trt be§ (streif§, bie in beut ÜDtafee an 33e=

beutung guner)men bürfte, in beut bie Unternebmerberbänbe

an
(

$Jla.ä)t roadjfen. S)od}l fann man fie no.d) nidtjt einen poli»

tifeben (streif im eigentlichen (sinne be§ SBorte§ nennen. 21I§

foldjer ift nur jener gu 'begeiefmen, ber auf bie ©efefcgebung

nid)t um einer öfonomiferjen, fonbern um einer politifcrjen

SBirfung rotffen einen ®rud auszuüben fucf]t, bor allem ber

(streif gur ©eroinnung ober gum (sdwfc eines» politifdjen

9?ed)t§. üftur mit bem bolitifdjen (streif biefer Sfrt ijaben mir

e§ rjier gu tun.

@r ift bon bornfjerein mir al§ Ü0i äffen ftreif benfbar. 33Iofe

bort fann er in Srage fommen, mo ba% Proletariat einen
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cnergifdicn Mampf um ein poliiijdie* 8iel füljtt, beffen Gr=

rotrf)iing feine grofce ÜReFjrljett al§ SebenSnoirocnbigfeit er-

t'ennt. Unb nur bort, mo ba§ inbuftricllc Proletariat bereits

für ba§ öfonomifdie Seben, nidit blofe eingelner ^nbufttte-

äroctge, fonbern ber ganzen Nation, entfd>eibenbe 33ebeutung

gewonnen bat, Wo c£ in grofeen Waffen in ben ^nbuftrie*

untren f'ongentriert unb baran geroöbnt ift, bQ\\ Streif al§

mirffamc Sßaffe gu gebrand)en.

£cr politifdje (Streif felbft fann roieber berfdjtebene

gönnen annehmen. 6r fann ein blofeer $ r o t e ft ftr e i f

fein ober ein fogenannter £ e m o n ft r a t i o n § ft r e i f.

Tiefe luollen nur eine moralifdjc Sßirfung erzielen, bauent nur

furse 3eit, mitunter nur einen £ag, unb fönnen auf fteinc

©e&tete im ßanbe, oft auf eine einzelne Stabt befdiräuft fein.

Ruberer SXrt ift ber fcoltttfdje 3 to a n g § - ober

^reffionSftreif, aud) & a mi b f ftreif genannt, ber f

o

rote ein öfonomifdier «streif auSbridjt, um bie ©eroäbrnng

einer beftimmten gorberung bnrd)äufe^en ober um eine be=

ftimmte broletarierfeinblidje aWaferegel gu berbinbern. (Sr

fann alfo, rote ber öfonomifdie Streif, ein 2tngrtff§= ober Wh*

roebrftreif fein. Seine 2)auer ift unbeftimmt, umfafet meift

eine längere ^eriobe. ©r enbet, roie aud} ein öfonomifdier

Streif, mit einem Sieg, einer üftieberlagc ober einem 2Scr=

gleid). @r fann ebenfalls, fo roie biefer, unter Umftänbcn

unentfd}iebcn abgebrodicn roerben, toa§ aber in ber ffiegel tote

eine 9tieberlagc roirfen nrirb.

sJBenn mau an ben toolitifd)cn SKäffenftretf benft, bat man
borroiegenb bie festere SCrt, ben 3roang§ftrcif, im 2Iuge. Sind)

im, folgenben ift ftetS biefer berftanben, roenn bom Waffen»

ftreif ofjne näbere Mennäeid)nung geftorodjen roirb.

^oIitifd)c SWaffenftreifS traten fdjon früb in ber Arbeiter«

beroegung, rocnigften§ ©nglanbg, auf, ba$ lange bor ben

anberen Staaten eine ftarfe unb fonjentriertc gabrifbebölfc-

rnng auftoteS. §fm Sfnfang ber Sßetoegung, in ben erften %aftr>

gebnten be§ borigen ^frujrljunbertS, gebt e§ babei nod> ettoaS

bunt burdieinanber. Sie einzelnen Streifarten treten fetne§-

megg; ftreng gefonbert auf. Siefe Sonberung ift erft ba$ S^crf

einer langen (intmitfelnng, bie eine 2frbeit3tci(nug in ber

Srrbeitcrberocgung r)crbeifiif)rtc, öfonomifeben unb bolitifcbcn

Mambf, öfonomifdie unb poltttfdje Crganifationen trok ifjrcr

inneren 3uiammenger)örigfeit trennte, unb aud) innerbalb ber

einzelnen Crganifationcn mit roadifenber Grfaljrung eine
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metrjobifdje Untersuchung, ©onberung unb Stnroenbung ber

einzelnen Üambfmittel, über bie fie berfügen, r)erbeifiir;rte.

So mirb audj bte Streiftaftif ber @emerff,d)aften ^n befon«

beren SSerrjättniffen ber emgelnen ©emerbe unb Situationen

angebaut.

S)er groftartigfte polttijdje 9ftaffenftretf ber erften -gälfte

be& borigen ^at)rrjimbert§ mar ber bon 1842. ®ie> ßörjne ber

Strbeiter @nglanb§ roaren aufä tieffte gefunfen; ma§ fie nod)

aufrecht Fjiclt, mar ein erbitterter ®ambf uin§ allgemeine

SBatjIrea^t. ^n biefer 'Situation geroann ber ©ebanfe eines*

ätfaffenftreifä rafd) an Voben. Sd)on 1839 roar ber ©eneral»

ftreif, ber „Zeitige äftonat" brobagiert roorben, bod) fanx e§

bamal§ nur 311 einem untfaffenben ®emonftration§ftreif am
12. Sluguft. %m Siugnft 1842 aber berbreitete fict> ber Streif

mit 331i£e§fd)nelle, faft bollftänbige 2trbeit§rurje über ba§

gange nörblid>e ^nbttftrtegebiet ßmglanbä mürbe erreicht. 3u-

nad)ft galt ber (Streif, ber gang fbontan au§brad), nur ber @r=

I)öf)ung ber Söfjne, al§ er aber folcfje 2ht§breituug fanb, mürbe
itjrn ein bolitifdjeS 3iel gegeben, bte „SSoIBcrjarter", ba$ Reifet

ein bemofratifdjeä 3ßat)ired}t. 2)od) alle 33egeifterung rjalf

nid)t§. @§ fehlten gonb§ gut Itnterftü^ung ber geiernben

unb e§ fetjlte eine gentratifierte Srganifation, bie fie rjättc

leiten Föntten. ^Diejenigen, bie burd) ba% Vertrauen ber 3lr=

better al§ irjre ?$üf)rer in S3etrad)t famen, maren uneinig. £>a=

fjer erreichte ber (Streif nid)t§. So mie er orjne fefte§ 3iet

unb ftcfjere Seituttg begonnen fjatte, I)örte er burd) altmäJjIia^eS

Stbbröcfeln eingelner 9lrbeiterfd)id)ten bon ber bierten SBod)c

an auf, bi§ (ümbe Sebtember audj bie lefcte StreiFbemegung

er!ofd)en mar.

2>ie 9tad>e ber Vottrgeotfie für bie Stngft, bie fie au§ge=

ftanben, tobte fid> nun in beu müfteften Verfolgungen au&.

9tod) fdjlimmer aber mar bie ©rfd)ütterung be§ Vertrauens
ber 2lrbeitermaffen @nglanb§ gum GbartiSmuS, biefemi Vor*

laufer ber SogialbemoFratte, bc& nie mieber böHig mieber»

rjergefteEt mürbe. SBot)I erlebte ber (St)arti§mu§ nod? ein*

mal einen Furgen 2luffd)mung 1847, jebod) nad) neuerlichem

Verfagen 1848 rjörte er für immer al§ äRaffenbemegung auf.

Siefe ©rfabrnng mar nid)t geeignet, für ben bolitifdien

ülftaffenftreiF eingunerjtnen. Sllg fid) in ©uroba anfangt ber

fed)giger %aljre bie ©emoFratie bon ben Schlägen ber ^eaftion,

bie nad) 1848 F)ereingebro.d)en mar, mieber erbolte unb mtrf

bie ?frbeiterbemegung mit neuer fh-aft unb auf I)örjerer
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Stufe roieber einfette, ba rooEte bie iunge ©ogialbemofratte

bom bolitifdjen äftaffenftreif nichts toiffctu %l)ie Slbneigung

mürbe nocr) bermeljrt baburd), bafe fid) je^t bie 2lnard)iften beS

©ebanfeuS bemad)tigten.

2. Der anard)ifftfd)e (öenetalffreit

£)ie Erfahrungen ber grofeen franaöfifdjen Sftebolutiou

Ijatten beutlid) gegeigt, roie eine boütifdje 51t einer jovialen

Sftebolution toerben fann, roie bie «StaatSgemalt, bon einer auf-

fteigenben klaffe erobert, baS tnadjtboUfte Mittel roerben

fann, bie ©efeUfdjaft ifjren 23ebürfniffen anaubaffen, njenn

biefe $ebürfniffc mit benen ber allgemeinen öfonotnifd)eu

Gmtroicfelung gufammenfaHen. ©er ÜOcecfyaniSmuS, ber eS in

einem mobernen ©roftftaat b^n unteren klaffen ermöglicht,

3itr S3er)errfcr)ung bon ©efefcgebung unb Regierung 3U ge=

langen, ift ber oeS 9ftebräfentatibft)ftem§ bei allgemeinem,

gleichem unb geheimem 3Bar)Irccr)t.

9reben b^m «Streif bitbet alfo baS allgemeine SCßatjIrect)t

ein toidjtigeS Kampfmittel beS Proletariats. 2>aS le^tere ift

aber itjm nidjt eigentümlid). @S ift ein Kambfmittel aller

klaffen, oie über größere Waffen berfügen, alfo beS Kleim
bürgertumS unb ber £Ieinbauernfd)aft nid>t minber als ibe§

Proletariats.

@d)on baS beroirft, ba% baS allgemeine 2ßarjlred)t bort,

roo jene anberen klaffen überroiegen, nid)t notroenbigerroeife

im broletartfdben ^ntereffe mirfen mufe. @S fann unter Um=
ftänben aud) arbeiterfeinblid)e 9iefultate liefern.

2>aäu Fommt, bafc ber Parlamentarismus am meiften bie

Sourgeoifie begünftigt, auS ©rünben, bie l)ier gu enttoideln,

3U roeit abfd)tocifen rjiefee. $sd) babe fie in meiner ®d)rift über

bie SSoIfSgefe^gebung bargetan. 2ßo bie 93ourgeotfie bie

Nation geiftig berjerrferjt, roirb fie aud) baS Parlament be«

berrfd>en, bie unteren klaffen fid) baburd) bienftbar mad)en,

baS allgemeine 3ßablred)t in ein SJcittel, fie 31t tauften unb
bei ber üftafc ^erumgufü^ren, bcrioanbeln. Sfttdjt Kleinbürger»

tum unb S3auernfd)aft, fonberu nur baS Proletariat bermag
fid) äu geiftiger unb boütifd)er Unabljängigfcit bon ber

bürgerlidjen 3füljrung 3U erbeben, aber aud) baS fe£t eine

längere (Sdmlung unb Reifung borauS.

Sänge erje eS nod) eine betoufete SHaffenberoegung befafj,

trat baS Proletariat in ber. ftaniipf um allgemeines Sßa^f-
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recfyt unb Parlamentarismus unter bem (Sinfluffe ber bürger»

Iid)en ©emofratie ein, bereu ^Hufionen eS übernahm, als

genüge bereits ber 23efi£ bemoErarifdjer Redjte, baS SSolf gurrt

^errn im (Staate gu machen unb bamit baS ©lücf ber 2SoIf§=

maffe gu begründen.

Sie Rebolution bon 1848 führte in granfretd) gur

Republik beS allgemeinen ©timmredjtS. Slber baS 9tejultat

roar nid)t baS größte @Iüd ber größten 3cit)I, fonbern ber

fdjrofffte ®Iaffenfambf, ber gur %unifd)Iäd)terei fiirjrte.

©aS beroirfte in roeiten Greifen beS Proletariats, nament*

lief) granfreidjS unb ber bon it)m beeinflußten Sauber, nid)t

bloft ein SBerfdjroinben ber bemofratiferjen ^Hufionen über

Parlament unb 2Barjlted)t, jonbern in begreiflicher Reaftion

barüber rjinauS eine gängüd)e SSerfennung beffen, roaS 3ßarjl=

redjt unb Parlament für ein fraftboHeS, felbftänbigeS Prole-

tariat roerben tonnten, ja eine förmliche geiubfd)aft gegen

Parlamentarismus unb üüßarjlreäjt.

3)aS rourbe nidjt gebeffert baburd), bah nad) 1850 in

granfreid) unb fbäter, in ben fedjgiger ^atjren in 3)eutfd)Ianb

unb ©nglanb, bürgerliche, ja reaftionäre Regierungen baS

altgemeine SBatjIredjt fidj nufcbar gu mad)en fugten unb geit=

roeife nutsbar matten, entroeber um bie bol^ifa^en @elb=

ftä'nbigfeitSgelüfte ber liberalen 23ourgeoifie burd) ben Stpbett

an bie unteren klaffen gu bämbfen, wie bieS Napoleon unb
3SiSmarcf taten, ober um einen Seil beS Proletariats als inert»

boEen SunbeSgenoffen für eine graftion ber befi^enben

klaffen gu geroinnen, roie bieS ©tabftone unb ©iSraeli ber»

fud}ten.

@o roeit bie Slrbeiterflaffe bamalS baS 3ßabired)t erhielt,

berbanfte fie es nidjt fo feljr trjrer 2tfad)t, als bolitifdjen

©befulationen ibrer ©egner. Sramentlid) in granfreid) roirtte

baS allgemeine 2BabIred)t lange gang reaftionär, banf einmal
ber ©tärfe ber 23auernfd)aft unb gum anberen betn t>oIttifcr)€ti

SrucE beS ®aiferreid)S, ber jebe örganifation unb jebe Stuf*

flärung beS Proletariats burd) bie treffe unterbanb. £>aS

Parlament felbft roar mad)tIoS unb forrubt. 3)aS Proletariat

batte roeber bie 2)?öglid)feit, frei feine SBablrampfe auSgu=

festen, noä) and} bie, burd) eine $ßarteiorganifation bie ge*

roätjlten STbgeorbneten gu überroadjen unb feiner SüSgiblin

unterguorbnen.

SfHeS baS beroirfte, daß granfreid) nad) 1848 gur Heimat
beS STntibarlamentariSmuS rourbe. Solange bie bolitifdje
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ätfad)t beS ÄcriferretdjS bauerte, fanS er feinen beften SiuSbrutf

im fricMidieii ^lnard)iSmuS $roubt)onS, ber burd) gang aafnue

SWittel bie Proletarier 311 beben fudjte. 21IS aber bie Slrbeiter»

Haffe toieier ®raft unb Wlut 311m ®ambfe nnb gur ©bbofition

fanb, ba reidite ber s}>roubI)OuiSmuS nid)t merjr auS. 2tHent=

halben bemächtigte fid) jcfct bie Slrbeitcrflaffe ber äöaffe ber

gemerffdiaftlidjen örganifation unb beS Streif*. £>n @ng=

fanb, too bicfe fchou eingebürgert maren, erftanb neben ifjnen,

in 2>eutfd)Ianb nod) bor irjnem eine ftarfe Beteiligung beS

Proletariats au bcn Sßablfambfen nnb barlamentarifdjen

.kämpfen. £>n öronfreid) Würbe eine cHjnltdje (Jntmitfelung

bnrd) eine neue ^Jieberlage beS Proletariats, in ber Sßarifer

.stommune, unterbrod)eu. Um fo merjr gebiet) bort unb in bm
bon ihm geiftig befjcrrfdjteu Bewegungen Italiens, Spaniens,

Belgiens, ber fran3Öfifd)eu Sdjroeis, ber ©ebanfe, burd) beu

Streif 3Bal)Ifaiubf unb Parlamentarismus überflüffig 31t

mndjen. 3SoI)I nuifete man 3itgeben, bah ber Streif nid>t

für alle groed'e ausreiche unb fein unfehlbares BroangSmittel

fei. Slber baS follte nur für ben geroöbnlidien Streif gelten.

SBenn einmal bie Arbeiter inSge'famt ftreiften, bann mufote

bie SBirfung eine unroiberftetjlidjc fein.

Sftit Mefen Grrroartungen fugten bie anard)iftifd)en

©eneralftretfler bie ?lrbeiterfcr)aft üou ber Beteiligung an

SBablfämbfeu unb an barlamentarifdjcr Betätigung a6g«=

galten. So ftörten fie überall unfere braftiferje 3Xrbeit, er-

fd)roerteu bie (Sammlung unb (Srftarhmg beS Proletariats,

unb beStjalb, md>t ctroa roeg'cn Hjrer Sbefulationen über

bie StaatSlofigfeit ber fommenben fosialiftifdjen ©efellfdjaft,

muf3ten bie auftaud}enbem 2trbeitcrborteien fie unb iFire

öeneralftreifibee auf baS entfdjiebenfte abtucljren.

3. (Engels unb £iebfneä)f über bcn (Beneralffrrif.

Seijon in ber alten internationale taud)te bie Sbee beS

©eneralftreifS auf. £ebod) in ben erften ^arjren ibreS Be»
ftebcnS fbielten Söablfämbfe nod) feine Stolle im ßeben ber

Bölfer. Um fo meljr aber Kriege ber Nationen. 2IIS Mittel

jjur Bcrbiuberung beS Krieges erfdjetnt ber ©eneralftreif in

einer Wefotution ber internationale, eS mar ein Bcfdjlufs

beS Brüffeler ®ongreffeS (1808), ben bie gmnäofen unb
Belgier beberrfd)ten. Bon 97 delegierten maren bort 50

^Belgier, 18 Aran^ofen, bagegen nur 4 auS 1)eutfdyfanb, 8 aus
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ber ©djroeiä unb 11 au§> (ümglanö. 2d)on brohte bamafö ber

®rieg ärmfcrjen Sentfd)lanb unb granfreidy, imb fo rourbe auf

bic XageSorbnung be§ ßongreffeg bie grage gefegt, roie ficfi

bie Arbeiter im Saite eines europäifdjcn Krieges behalten

folltcn. Ser ®ongref$ fprad) fid) nid)t nur gegen ben .Wrieg

au§, fonberu üerpflid)tete aud) bic Slrbeiter, nlle§ aufgubicten,

ifjn an berr/inbern, unb erfTärte:

„S)ai5 es bagit ein tt>irffcune§, gefetjmäfcigeS unb fofort burc£)=

fürjtbarc§ 39tittcl gibt;

baß bic ©efclifdjaft nictjt bcfteljen fann, mcnn bic ^robultion
eine 3eitinng ftiOjteb/t;

baß c ö o l f o genügte, bic Arbeit c i n 3 u ft e II e n ,

um einen Ärieg unmöglich 311 madjen,
batjer empfiehlt ber Srmgrefc ben . . . Arbeitern bic @in=

ftcllung ber Strbeit für ben galt, bnfe in irjrem Sanbe ein ®rieg
gum \?(u§brucrj fommen follte."

£sti biefer 3?efoIution roirö alfo ber ©eneralftreif auf§

ftärffte, aber aud) naioftc al3 unfehlbares? unb einfaches?

gtoangsmittel proflamiert. Sie Sroangägeroalt foll barin

liegen, bah bie öefeHfd)aft ofjne bic Arbeit ber Arbeiter nidjt

leben fann; bic guten £eute bergafoen, bafj bie Arbeiter aud)

in ber öefellfdjaft leben unb ba% jte jene klaffe bilben, bie ber

SCrbett 31t ihrer ©jtfteng am uiuntttelbarften bebarf.

Safe bic Sftefolution böllig roirhtng§Io£ blieb, bah beim
mirflidjen sJlu£>brud) bes Krieges niemanb an bie (Sinftetlung

ber 9trbeit aud) nur bad)te, ifl bef'annt. @ie rief aber nierjt

einmal Siöfuffionen auf bem ^ongreft, roenigften§ nicf>t in

feinen öffentlichen <2immgen ober unmittelbar banad) 1 her»

bor. So rnenig befdjäftigte bamals nod) jene Sbee bie 9tr=

beiter.

(Später, unter ben S3afuniften, rourbe e§ anberg, unb nun
titelt e§ (?ngel§ gelegentlich, für notroenbig, ßritif an ber S&ee
be§ @eneralftrei!§ äu üben.

@o fcrjrieb er für ben „23oIfsftaat" eine „Senfjcfjrift über

ben Wufftanb in (Spanien im ©ommer 1873". Samal§ hatte

ber fpanifdje Äönig Slmabeo abgebantt, bie Sfcbublif mar bro=

Hantiert morben.

Sic 9tegierung fd)rieb bie SBahlen gu einer tonftituicrem

ben üftationalberfammlung (@orte§) au§. Sie internationale

mufjte Stellung nehmen. Sod) bie S3afuniften hatten 31t ent=

fdjieben jebe ^Beteiligung an ben SBaf)Ien aB „tobeäroürbigeS

25erbred)en" gebranbmarft, al§ bafe fi'e in ben 2$ahlfambf

ÄautSftj. $er folitifdfic SUJatfcnftreif. 2
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I)ätten eintreten tonnen. 2Inbererfeit§ fragten fie in ber ha*

ntaligen (Situation bod) nirfjt, iijren 2lnF)ängern jcbe 2Bat)I=

beteiligung gu berbieten. @ie roäfjlten ben fdjlanen 2tu§=

roeg, feine ^arteifanbibaten aufäufteHen, aber btn Arbeitern

freistellen, ob fie für anbere ®anbibatcn ftimmen molltcn

ober nidjt. @o rourben faft augfdjliefelid) S3ourgeoi§repnbIi=

faner gerociI)It.

9£ad)bem @ngel§ oa§ unfinnige 23erfaf)rcn bargefteEt unb

gegeißelt, fäfjrt er fort:

„Sie Stlliangiftcn (23afuniftcn) fonnten unmöglich in ber

lädjerlidjcn Sage bert)arrcn, in bie fie ftcf) burd) ifjre fdjlaue

SBarjltaftif berfe^t Ratten; [onft mar e§ %u @nbe mit iljrer bi§=

Ijerigen £>crrfd)aft über bie fpanifdje internationale, ©ie mußten
tt>enigften§ gum (Schein Ijanbeln. 2Ba§ fie retten fönte, mar —
ber allgemeine (Streif.

S)er allgemeine Streif ift im 23afuniftifd)en Programm ber

§ebef, ber gut ©inleitung ber fokalen Kenolution angefe^t roirb.

@ine§ fcfjönen 9ftorgcn§ legen alle SXrbetter aller ©etnerfe einc§

Üanbe§ ober gar ber ganzen Sßelt bie Slrbeit nieber unb gtoingen

baburd) in tnenigfienS toier Sßodjen bie befi^enben klaffen, ent=

tueber gu ®reuge gu friedjen ober auf bie Arbeiter lo§gufd)lagen,

fo bafc biefe bann baZ 9kdjt fjaben, fic£> gu berteibigen unb bei

biefer ©elegenfjcit bie gange alte ©efcttfdjaft über ben Raufen
gu roerfen. Ser Sßorfdjlag ift weit babon entfernt, neu gu fein;

frangöfifdje unb nad) iljnen belQifcfye ©ogiatiften fjaben feit 1848

ba§ Sßarabebferb ftarl geritten, baZ aber urfbrüngtid) englifdjer

Stoffe ift. 2Bäf)renb ber auf bie ®rife bon 1837 folgenben rafdjen

unb fjeftigen (Sntroidelung be§ (njartiSmuS mar fdjon 1839 ber

„tjeilige Stfonat" gebrebigt roorben, bie 2trbeit§cinftellung auf
nationalem SKafcftab (fier>e (£ngel§, Sage ber arbeitenben klaffe,

2. Sluflage ©. 234) unb fjatte folgen Stntlang gefunben, bcifo bie

gabrifarbeiter bon Sorbenglaub im ^uli 1842 bie ©adje au§=
gufüfjren fudjten.

2lud) auf beut ©enfer Stlliangiftienfongrefe bom 1. ©ebtember
1873 fbiclte ber allgemeine ©treu eine grofee Dtolte, nur mürbe
aHfeitig gugegeben, bafc bagu eine bollftänbige Drganifation ber

Slrbeiterflaffe unb eine gefüllte ®affe nötig fei. Unb barin liegt

eben ber Spaten, ©inerfeitg iroerben bie Dicgierungen, befonbcrS

menn man fie burd) bolitifdje ©ntljaltung ermutigt, roeber bie

Oxganifationcn nodj bie Waffen ber Arbeiter fo meit lommen
laffen, unb anbcrcrfcit§ merben bie politifdjen ©reigniffe unb bie

llebergriffc ber I)crrfd)enben klaffen bie ^Befreiung ber Slrbcitcr

guroege bringen, lange bebor ba$ ^Proletariat bagu fommt, fidt)

biefe ibeatc Drganifation unb biefen foloffaten Dkfcrbefonbä an»

gujdjaffen. £>äite c§ fie aber, fo braudjte c§ nietjt ben allgemeinen
Streif, um gum Siele gu gelangen . . . Sie SBunbcrroirfung
be§ allgemeinen ©treif§ mürbe überalt geürebigt, man bereitete

fidji barauf bor, in Barcelona unb Stlcob, bamit ben Slnfang gu
madjen."
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^n Sflcot) fam'§ aum (Streif, ber balb su einem „©trafeem

fambf" mit 32 ©enbarmen mürbe, in bem bie ©treifenben

fiegten. 2Ü§ einige Xage barauf bie Regierung £rubben etn=

marfd)ieren liefe, mar aHe§ borbei. Unb gu meiteren Streifs

tarn e§ itidfjt. SBorjI erhoben fid) in bieten Orten bie Strbeiter,

aber 31t bewaffnetem Sfufftanb unb nnter gürjrung bürger=

lieber ^artifulariften, bie gegen bie centrale Regierung re=

beüierten. %n Barcelona rjatte bie ^ßrebigt be3 ©eneral*

ftreifg nidjt ben (Srfolg, ba% ein fofct)er mirflid) au§brad?,

fonbern nur, bafe inmitten ber allgemeinen 2tufftanb§cbibemie

bie ©tabt, in ber bie 53afuniften am mäd)tigften maren,

ruf) ig blieb.

„Ssebe @tabt tjanbelte auf eigene Sauft, nitf)t ba% 3u=

fammenmirt'en mit ben anberen Stäbten, fonbern bie %ren=
nung bon itjnen mürbe für bie ^auptfacfic ertlärt," getreu ben

SSorfdjriften 53aFunin§, ber febe Bentralifation für berberb=

lid) f)ielt, e§ jeber @tabt, jebem ®orf, feber ©emeinbe über»

liefe, ben ®rieg auf eigene gauft 31t führen. „2)ie vereitelten,

planlofen unb blöbfinnigen Stufftänbe" mürben fd)Iiefetid) bon

ber sentraleu Regierung leidet mit einer ^anböolt Gruppen
einer nad) bem anbereu untermorfen. (internationale^ au%
bem 23oIf§ftaat, ©. 16—33.)

©ine fd)ärferc .Sritif iene§ ©eneralftreifä mar nidjt

benfbar.

2>a§ fbanifdje Siaöfo trug bieEetcrjt bie .gauptfdjulb

bavan, bafe bie ^bee be§ @eneralftreif§ für einige Qeit

au§ bem Slrfenal ber 3lnard)iften berfdjmanb. S3alb nad)

jenen SSorfommntffen entmidelten bie abnormen SSerrjältniffe

3h:felanb§ bie Xafüf be§ £errori§mu§ burd) SIttentate auf
eingelne ^erfonen, bie Xräger be§ ftaatlidjen 2SerfoIgung§=

apparüte§. ®a§ rufftfdje Sßorbilb tjat feit Munin bi§ fieute

eine grofee SBirfung auf bie 2tnard)iften SBefteurofag au§=

geübt. @ie überfaFjen bie SSerfcrjiebenrjetten ber boIitifd>en unb
fogialen Sebingungen tjier unb bort unb nahmen unbefeben

bie ruffifögen SDMFjoben an. ®er 2Inard)i§mu§ fe^te bor-

übergeFjenb an ©teile be§ ©eneratftreifg bie „^ropaganba ber

Zat".

©rft als biefe and) in Shtfetanb berfagte unb bie fbanifdjen

©rfabrungen bergeffen maren, anbererfeit§ in granfreid) bie

@emertfd>aft§bemegung gröfeere 33ebeutung erhielt, fam in

biefer bie anardjiftifdje %bee be§ @eneralftrcif§ in ben 2Sorber=

grunb. 3Iber fie fe^te fidj jefct nidjt metjr bie S3ebingung einer

2*
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„tooHftäntogen Organifation ber Ströeiterflaffe". Sa3 fuittc

bod) ben ©encralftrcif 3U roeit fjinau§gcfd)oben. X\e fran-

3Öfifd)eu @cmcrffd)aftcn blieben lange fd>road) nnb ibre

ftnanäiclle Äraft gering. Cfine groftc Drganifation brndite

aber and) bie öefabr be§ gentralismuss mit fid), ben jeber

gute 9lnard)ift nod) mefyr bafet nls ben .Vfabitalisnuts. Hub
ü&erbieS bette bie ©rfnbrnng gelebrt, baf3 gernbe ftarfe &c-

merr'fdjaftcn mit bolien .Uaffcn Strcif'abenteuern febr ab=

Iet)nenb gegenüberftanben, inbes unorganifierte Waffen

Icid)ter bafür 31t l)abeu roaren. SSof)I mufeteu biefe gefd)ult

roerben, aber nid)t burd) grofec £rganifationcn. 23ielme()r bie

$rari§ ber Streife felbft, bie fid) immer erneuern, follte bie

Waffen immer metjr erbittern, aber aneb^ immer bertrauter

mit ber ©trcif'tfiftif mad)en. £er micberl)oIte Streif, bnc>

mar bie rebolutionäre ©nmnaftif.

2fn Stelle ber gorbernng j>er oollfiänbigen Organifatiom

be§ Proletariats festen bie frnnäöfifdien öemerffd>aften, fo=

meit fie bon 2inard)tften ober ehemaligen 2lnard)iften ge=

leitet mürben, bie (Srroartung, bafc bie Strbeiter ftet§ bereit

feien, Io§3ufd)Iagen unb 311 ftreifen, roenn nur ein paar ent=

fd)Ioffene .Vierte tapfer in fTümcr ^nitiatibe borangingen unb

bie anberen mit fid) fortriffen. ©rofte 0eroerffd)aften mit

gefüllten Waffen berroanbeltcn fid) auZ einer 3}orbebingung

be§ ©eneralftreifS in ein -gemmniS, ba§> 3U berbjinbern mar
ober roenigftcnS mit antrauen unb Sfbneigung betrachtet

mürbe. greilid), obne örganifation fonnten and) bie

9fnard)iften nid)t ausfommen. 2(ber 1% foliten fleinc Vereine

einer bermegenen Grlite fein, bie bereit roar, felbft mit bem

Teufel an3ubinben. 2>a§ mar bie lleberfcbmng bes 23Ianqui§=

mu§ au§ bem ^olitifdjen tn§ £>efonomifd)e. So bjat fidt) bie

anard)ifiifd)e ^bee be§ @eneralftrcif§, bie oon bornberein ein

£inberni§ jeber politifdjen Slrbeit mar, and) 311 einem £>inber=

ni§ jeber frud)tbaren gemerffd)aftlid)en Arbeit geftaltet, 31t

einer Urfadje ber 3erfplittcrung unb Sd)mäd)ung ber 05c-

roerffdjaften bort, roo fie bie Slrbciter beberrfd)t.

%{% bie neue internationale ibren erften föongreft l)ielt,

in $ariö 1889, melbetc fid) nud] mieber bie %'bee be§ 03cnera(=

ftreif§ 3um SBort, bertreteu burd) ben Sransofcn Xreffaub.

(£r forberte, bie Maifeier, bie auf biefem ftongreffc feftgefetst

rourbe, foüc burd) einen ©eneralftreif unterftiibt merbeu.

2(l§ Anfang ber fosialen Siebolution fotlc ber £ongrefs ben

ÖSeneralftreif befdiliefcen.
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Siebfnedjt entgegnete furg mit benfeiben Slrgumenten,

bie CrngeB fdjon borgebradit fjatte, ber ©eneralftreif fefee eine

fo ftarfe unb einheitliche Drganifation ber Strbeiter borau§,

roie fie in ber bürgerlichen öefelljdjaft nidjt •erreichbar fei.

Ratten bie Strbeiter ober einmal trefe aEebem eine fo ftarfe

Crganifation, „bann finb fie bie Ferren ber SBelt. Unb bie

Strbeit bann einguftcllcu, märe erft redjt eine grengenlofc

£or&eit".

2>er Slntrag mürbe mit großer Sfterjrfjeit berroorfen.

üßidjt beffer ging e§ ber 9tefotution, bie 3M e it ro e n I) u i §>

auf bem 33rüffeler ßongrefe 1891 einbrachte, in ber geforbert

mürbe, gu erflären, „bah bie Sogiatiften aller ßänber eine

etmaige ®rieggerEIärung mit einem Stufruf be§ 23oIf§ gu aE<=

gemeiner StrbeitseinfteHung beantroorten toerben".

%n bernfelben Sörüffel, mo anf bem internationalen ®on=

grefe bon 1868 ber gleiche Stntrag einftimmig angenommen
marb, fanb er jefet eine grofee SKe^rljett gegen fid).

^n bem gleichen 33rüffet bottgogen fid) jebod) ingmifdjen

Crreigniffe, bie einer neuen Stuffaffung be§ ©eneralftreifS ben

SSeg batjnten.

4. Die erffen poüfifdjen Streifs in Belgien.

Belgien ift ein eigenartiges Sanb, mie gefefjaffen gum
internationalen Vermittler. 2>ie S3ebölferung befterjt gur

Hälfte aus £cutfd)en (gtämen), gur Hälfte au$ granaofen

(^Ballonen). Unb ba% ©cbiet bilbet auf ber einen Seite eine

Bfortfetmng 3ranfreid)£, auf ber anberen Seite £eutfd)Ianb§.

So begegneten ficr) aud) in feiner Strbeitcrbemegung

frangöfifdje mit beutferjen Elementen unb bilbeten einen eigen*

artigen, efteftifcfien SogiaIi§mu§. Xc SX"^PQ fudjte gmifd)en
s£roubbon unb SSafunin auf ber einen Seite unb Wlaxx auf

ber anberen gu bermitteln. ^n ber üüjeorie fommt man mit

ber SSermittelung nicr>t meit, bagegen fann fie in ber $raji§

unter Umftänben mertboH fein, menn fie Ijilft, gleidjftrebenbe

Elemente gu bereinigen unb bamit itjre ®raft gu bermerjren.

%n Belgien führte fie bagu, ba% frangöfifetjer @Ian unb beutfdje

örganifationgfarjigfeit fid) in ber „Sfrbeiterbartei" gufammen*

fanben, bie 1885 gegrünbet mürbe. Xa lag e§ natje, bafc eine

meitere „Snntbefe", baZ rjeifet gufammenfaffung in einer

böseren ©inbeit, boügogen mürbe: bie anarebiftifebe ^sbee be§

öeneralftreifS, bie aud) in Belgien SSurgel gefaxt blatte, ber=
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einigte fid) jefct mit ber be3 SßablrecfjtsfambfeS. 2Iu§ einem

Mittel, ba§ SBablredjt gu erfe^en, mürbe er bort ein Mittel,

e§ gu erfämpfen. 23on 1886 an begann in Belgien eine

rege «Streiffambagne, bie bei ber «Sdjroädje ber Drganifattonen

nod> gablreid)c 3üge brimttiber ober anarcr)iftifcr)er (£treif=

beroegungen trng, gleid)geitig aber aucr) eine energtfdjc SBaf)I=

red)t§fambagne, bic beibe, ärjnlid) roie $>abrgebnte borfjer in

ber Gfjartiftenbcroegung, geitroetfc gnfammenfloffen.

%m ^saljre 1891 gelang e§ einer geroaltigen ©treifberoe=

gung, namentlich ber ®obIengräber, Regierung unb Kammer
gu beroegen, eine Sßarjlreform in Angriff gu nehmen. Siber

bie nene 1892 gcroärjlte Kammer glanbte, fict) billig bon irjrer

SBerbfltcrjtung loSfaufen gu tonnen. @ie beriet bie SßabI*

reform, lehnte aber ba§> allgemeine SBablredjt ab, am 11. STpril

1893. Somit entfeffelte fie einen (streiffturm ber gefamten

2frbeiter[cf)aft, ber alle früheren ©treifberoegungen in ben

©chatten [teilte unb jeben Moment gu einem roarjrrjaften 2luf=

ftanb angufdjroellen brorjte. Regierung unb Kammer, er=

fcrjrecft, ber Xvuppen nid)t fieber, flabbten gufammen unb be=

miüigten am 18. STprtl, roa§ fie am 11. berroeigert. greilid)

mufete man ba§ Sßluralfrjftem mit in ®auf nebmen, immerbin

batte ber «Streif einen ungroeifelbaften unb glängenben «Steg

errungen.

Somit batte bie ©rfarjrung beroiefen, hak ber (streif ber

Waffen gu einer roirffamen boIitifd>en SBaffe roerben fönne.

(5§ biefe ie|t für bie bisherigen abfoluten ©egner be§ @eneral=

ftreif§, biefer ©rfabrung üfteefmung gu tragen.

5. Die Sincrfennung bes polififdien Streifs burd) bic

matriffifdje Xfjeorie.

Sie geroaltigen ©reigniffc in Belgien befd)äftigten not»

roenbigerroeife bie s$artcigcnoffen aller Sänber anf£ lebbafteftc.

9?atürlid) aud) un§ jüngeren SWarriften. £rofe unfercr

@egncrfcrjaft gegen ben anardüftifdien (Seneralftreif formten

mir un§ ber @rfemttm§ nid)t bcrfdilie&en, bafj t)icr eine

3^etbobe, bolitifebe SBirfungen gu ergielen, auftaudjte, bie

bi§ber unbeaebtete 2ttöglid)feiten in fid) berge.

«sdjon unter bem (Jinbrnd ber erften noer) etma§ cr>aoti=

fd>en 93eroegung batte id) im 2(ugnft 1891 in einem Strttfel

•ber. „9leuen Seit" . übet, ha* g.ebjante .Parteiprogramm.. gtogr
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ben ©eneralftreif gI§ Mittel, bie 3?eboIution su ergingen,

abgelehnt, bod) {jingugefügt:

„2>amit ift nirijt gefagt, ba^ nicfjt unier llmftänben, toenn

eine grofce Gntftfieibung BeborfteBt, menn getaaltige ©reigniffe

bie SlrBeitermaffen auf§ tieffte aufgehmBIt fjaöen, au§ge =

b e B n t e 2lrBeit§einftelIungen gxofee üolittfäje
SBirfungen ^erborrufen fönnen." („Steue 3 e^"»

IX. 2, S. 757.)

Sa§ mar meinet SßiffenS bie erfte marrjftifd}e (Stimme

in 2)eutfc£)Ianb, bie bie ÜDcöglidjfeit anerfannte, ben (Streif

für bie ©rreidmng bolitifdjer Siele ansumenben.

2>er streite (Streif bon 1893 befräftigte meine 9lnfitf)t

imb bertiefte fie. S^od^ in bemfelben %ar)re befam idj @e=

fcgenljeit, ir)r 2Iu3brud* §u geben.

2f.uf bem internationalen $ongreft, ber bom 6. bi3

12. Sluguft in 3ürid) tagte, beantragte bie fransöfifdje 2>e=

tegaiion, ben „allgemeinen (Streif (greve universelle) auf

bie &age§orbnung gu fe£en. ©§ mar nitf}t gang ftar, toa§

unter biefem Streif gu berftetjen fei. S)a§ Sßort rourbe ein=

mal im (Sinne bon 2BeItftreif, internationalem Streif, balb

im (Sinne bon ©eneralftreif gebraust.

gmölf Nationen ftimmten bafür, ben ©egenftanb gu be*

tjanbeln, fed)§ bagegen, barunter 2>eutfdjlanb. ©r fam al§

le^ter auf bie 2age§orbnung. %n bie ®ommiffion gu feiner

Beratung rourbe unter anberen id) gemäfjlt, unb id) arbeitete

einen 9tefoIution§entmurf auZ, ben fie afgebtierte. ©r lautete:

„%n Srroägung, baft Streif§ nur unter Beftimmten S3erBäIt=

niffen unb gu Beftimmten ^roeefen mit Grfolg unternommen
luerben fönnen, biefe jebodj niaBt im borBinein feftguftellen finb;

in Grroägung, baft ein SBeltftreif fcBon rocgen iber fo un=

gleiten öfonomifcBen (SntroidEelung ber berfdjicbenen Sauber un*

au§fü^rBar, bon bem Moment aBer, roo er auSfüBrBar toirb, nidjt

meBr nötig ift;

in roeiterer ©rtoägung, bafj felBft ein fidj auf ein Sani) Be=

fcBränfcnber allgemeiner Streif, menn frieblitf) burd)gefüi)rt, au§=

fid)t§Io§ ift, roeti bie Streifenben bie erften roären, bie ber junger
träfe unb gur Kapitulation groänge, ein getnaltfamer Streif a&er

bon ben BerrfcBenben Klaffen unBarmBergig niebergcfcfjlagen mürbe,

erflärt ber Kongreß,
baß unter ben gegenwärtigen fogialen unb bolitifcBen SSer=

Bältniffen im Beften galle ein ©eneralftreif eingelncr ^nbuftrien

mit ßrfolg burcBgefüBrt roerben fann. 2) e r Waffen ft reif
fann allerbin g§ unter Beftimmten llmftänben
einefetjr rotrffameSBaffc nid}t ßlofe im öfonomi*

.'
.f.dj. e n , .fo.nb e r hjo u a) .i m p o l i t.i.f <$ e vlM a m b f mx? b.c n.
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(&% \)t jebocli eine SBaffc, beren erfolgreiche \umnenbung eine fraft=

boQc gctnerffdjaftlidie imb politifdjc Organisation ber 2lrbciter=

Haffe boranc-fe^t.

S)er ^ongrefe empfiehlt balicr ben fogialiftifdjcn ^arteten
aller ßänbet bie cnergifdjfte görberung biefer Drganifation unb
gcl)t über bie SraÖc beg SBcltftreifS gur £agc§orbnung über."

Su biefer 3kfoIution mürbe gum crftenmal bon einer

foaialbemofratifcrjeu $örberfd)aft (ber ^ongrefefommiffion)

ber Streif aB äflacrjtmittel in bolitifdjen ftämpfeu anerfannt;

gurrt erftenmal ba§> SBort Sttaffenftretf gur ftennseirijnisng

biefti§ @treif§ im ©egenfa^ gum anard)iftifd)en ©encralftreif

angeroanbt unb glcicb/geitig auf bie 9cotroenbigfeit ber £) r =

g a n i f a t i o n für bie erfolgreiche STninenbung be§ Waffen»

ftreiB I)ingeroiefen unb bie görberung ber £)rganifation als

bie gönn ber Sßorbercitung für folcfyc @treif§ begcid)net.

Selber fam jebod) bie grage bc§ allgemeinen Streife

megen 3citmangel§ in Bürid) nid)t metjr gur Skrrjanblung.

2)ie 9tefoIution rourbc ofjne Debatte begraben, (£3 tft ein

Irrtum, menn ba% internationale fogialiftifdic Bureau in

SSrüffel fie in feiner 1902 erfcf)ienencn (Sammlung bon die-

folutionen ber internationalen ®ongreffc al§ angenommen
aufführt.

6. Bemffein über ben poliüjcfjen lltaffenffreif.

gn 2)eutfd)Ianb bcfdjrätrfie man fid) gunädtft auf bie rein

afabemiferje (Erörterung be§ SD^affenftrcifö. Sßoran ging babei

(S. 23 e r n ft e i n , ber im gebruar 1894 in ber „üfteuen $t\t"

einen STrtifel über ben „(Streif aU boIitifcfjeS ®ambfmittei"

beröffeutlidyte, in beut er fief) I)aubtfäd)Iid) auf bie Q£rfür>

rungen be3 englifcfym 2ftaffenftreif§ bon 1842 fiü|te, aber

and) auf ben belgifdjen (Streif S3egug naljm. ©r tarn gu

folgcnbcm ©rgebui§:

„Unter äfjnlidjen üscrtjältniffen, luie fie in Belgien gegeben

luaren, fjaltc icf> ben Streif in ber £at für eine braudjbare Sßaffc,

aud} bc§ politifcfjcn Stampfet. 2Bie jeber (Streif, tft ber polittfdfjc

Streif eine 3,tr>eifd)nciibige SBaffe— er tft c§ in nod) Ijöficrcm Wrabe,

«roetl er größere iUcaffen ber vJlrbeiterfd)aft in bie X'lftion ruft,

tüeitcrc .Streife ber 33ebölfcrung in ?J(itIcibenfd)aft äicfjt. Qnc ift

be^fjatb aud) eine nur fetten, nur in bcftitnmtcn 2hi3nal)mefallen

angutuenbenbc, bie größte Umfidjt, bie füljlftc (Srroägung ber in

l93etrad)t tommenben SSerfjältniffe crtjeifdjenbe Söaffe. ?(ber iwenn

c§ nötig ift, fiefj aller ^Uuftoncn in begug auf feine SBunberlraft
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gu cntfdjlagen, fo ift e§ ntcf)t minber nötig, ifjn nidjt mit 2Irgu=

menten a priori abgutoeifen, bie roofjl auf biefe $;üufioiicn, nicfjt

aber auf bert Sem ber Sad>e paffen.

21I§ ©cucralftreif in bem Sinne, bafj eines SageS alle 2lr=

beiter ben „^flug" ufm. in ibie ScEe legen unb balburd] ber blutigen

©efcIffdwfiSorbnung ein rapibcS @nbe bereiten, ift er ein poetiferjer

Xraum, eine Utopie. 2HS Mittel, bie Arbeiter auf bie 23axrifabc

3U führen, ift er ein SBabnfinn, benn fein 3urcd)nungSfäI)igcr

Menfd) glaubt bei ber heutigen STedmif bcS in allen Sänbern
rjerrfdjcnben Militarismus an ncnnenSmcrtc £f>ancen bcS SSoII§

im offenen Sampf gegen baS £>eer.

2tber in allen Sänbern treten Momente ein, mo bie biStjcr

licirfd)enbcu Älaffen unb ©etnalten an fidy felbft irre gcroorben

ftnb, mo im SM!, fei eS infolge inbujtnellcr Srifen, fei e§ als

SBirfung politifcrjcr 9Kiferoirtfd)aft, tiefgefjcnbc Ungufriebcnfjcit

abmaltet, märjrenb oben Sopflofigfcit bcrrfdjt, Uncinigfeit unb
f^albc ©eneigtbeit 311 ßongeffionen. 3)aS finb «Situationen, mo
ber politifdic Streif baS bemirfen lann, luaS cinft ber 93arrifabcu=

fampf leiftetc. (ärr ftellt bieüeicrjt noü) größere 2Infprüd]c als

biefer. @r erforbert eine gefcbulie 2lrbcitcrfdjaft, bie fid) beffeu

beroufet ift, baf, es für banferottc Regierungen fein beffercS

SebcnScIirjer gibt, als menn fie „Retter ber ©efeUfdjaft" fpicten

fönnen. @r crt)ciftf)t ferner baz> SBorbanbcnfcin guter 2(rbcitcr=

organifationen, ftarr genug, um auf bie unorganificrien Arbeiter

beftimmenbeu (Jinf(uf3 auszuüben.

©in foldjer Streif, umfid)tig unb energifd) geleitet, fann
im entfebeibenben Moment ben 2tuSfd)Iag für bie 2Irbeitcrf{ajjc

geben. 2luf bie SBarjI beS ridjtigcn Momentes fommt aüerbingS
alles an. SaS ift ben Sfrbeitern immer unb immer mieber ein*

guprägen gegenüber ber SSorftcüung, ba% man nur ben ©eneral^
ftreif 31t motten braudjc, um ifjn 3U fjaben, unb baf? jebe s^roöo=
fation ba3u rcdjt fei. 9fur menn er im redeten Moment unb
mit bei" 5Sud)t, bie aflcrbingS aud) nur biefer möglid) mad)t,
eintritt, ift er geeignet, bie fdjon berrcirrten ©eroaltfiabcr ,311

benjenigen ^ugeftänlbniffcn 31: berocgen, 31t benen fie fid] bisber
nid)t cnt-fdilie^cn fonnten; nur bann ffärft er bie Sßofition ber
gorbernben unb fd)roäd)t bie ber SBcrroeigcrnbcn.

S)er pofitifebe Streif fommt in erfter Reibje für Sänber in

^etrad)t, mo bie Arbeiter baS 2Bab,Ired)t nod) nid)t ober nur in
burdjauS unsurcidienbcr SBeife befi^en. Gr fann aber aud) in foldicn
Sänbern erforberlid) merben, mo ein auSgebefjnteS 2ßab,Ired)t 6e=
reits befielt. 2Iud) bort merben ibie roicfjtigffen (Sntfd)eibungen oft
genug bon nufcerparlamentarifcben ©reigniffen beffimmt rccrJbcn.

15S ift beSbalb feine berufene Müfjc, fid) über bie Mittet flar 31t

merben, bie ber 2(rbetterflaffe im auftcrparlamentarifdien Kampf
für bie (Jrrciöfjung politifdfjer groeefe 3ur Verfügung fielen."

SDiefe bor ätoanjig Sauren gefcfjrtebenen Wngfürjritngen

finb anrf) fteitte noef} beacE)tcnJbJert. @te enthalten bereits bie

roefentl'td^ften Momente, bie für ben boütifc^en ©tretf in

grage fommen.
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7. Der öfferreid)ifd)e Parteitag oon 1894.

Sfn ber bcutfdjen ©ogialbemofratie blieb e§ gunädjft bei

biefen afabemtfdjcnSBeiradjtungcn. ©inen prüÖifdjenaBib erhall

fanb bei un§ ber belgtfdje Streif bon 1893 nitf)t. 2>er breu*

feiferje Sanbtag flimmerte un§ nod) roenig, gum 3teid)§tag bc=

fafecn mir ba§ SBafjIredjt. @ht bringenbeä 23ebürfni§, un§ mit

bem 2ftaffenftreif au befdjäftigen, lag nid)t bor.

2lnber§ in Oefterreiä), roo bie Partei eben um jene Seit

in eine 2ßaf)Irett)t§bemegung eingetreten mar. 2)iefe mürbe

burdj ba§> belgifdje Söetfpiel mächtig angefeuert. Unferc

öfterreid]ifcf)en ©enoffen fannten öon nun an jahrelang feinen

lieferen SBunfdj, al§ mögltdjft balb „belgifd) reben" gu

formen, greiliä), bie SWefjrljeit unter itjnen mutete genau, bafe

ber blofce „SB i 1 1 e 3 u r X a t" allein nitiit genügt, ©nt«

fd)eibenb finb bie Söebingungen ber £ a t. Unb bief

c

lagen in £)efterreiä) gang anber§ al§ in Belgien.

©ine 2ttinberfjeit rjätte am liebften gletd) Io§gefä)Iagen.

©er SBiener Parteitag bon 1894 foLIte fief) mit ber grage be§

iD?affenftreif§ gur ©rringung be§ 2ßaljlred)t§ befdjäftigen.

Unter ben gu biefem Äongrefe (Mabenen fugten fomof)!

(f n g e I § roie idj in Suftfjriften berufjigenb gu mirf en. ©ngel§

ging in feiner Sufdjrift auf bie f$rage be§ 2ftaffenftreif§ rttdjt

ein. ©r bemerfte nur furg:

„Ser bie§jcrt)rige Parteitag Ijat befonberg lüidrtige Stufgaben

gu erfüllen. (£§ fyinbelt fidj in Cefterrcid) um bie ©rfämpfung
be§ allgemeinen 23atjlredji§, jener SBaffe, bie in ber £>anb einer

flaffcnbettntfeten 2txBet±crfd£)aft inerter trägt unb fixerer trifft al3

baä fleinfalibrige Sftagagingetoefjr in ber £>anb bc§ gebriUten

©olbaten. Sie fjerrfcfycnben klaffen — geubalabel roie 2kmr=
geoific — fträuben jtdj au§ allen Gräften bagegen, ben Slrbeitern

biefe SBaffe gu überliefern. Ser ®ambf roirb lanplnicrig unb
Ijeftig fein. Slber trenn bie Arbeiter bie bolitifdjc ©infidtjt, tue

© e b u I b unb 2lu§bauer, bie ©inmütigfeit unb
2) i § g i p l i n berceifen, benen fie nun fdjon fo biete ftfjöne @r=

folge berbanfeu, fo fann ber enblidjc ©ieg iljnen nicfjt entgegen.

Stuf iljrer (Seite fämpft bie gange gefd£)idjtlicbe, bie öfonomifd)C

luie Die bolitifdje 92ottucnbtgfeit. Unb mag aud) "üas bolle, gleidjc

2Bafjlred}t nitfjt auf ben erften ©tf)Iag crfämbft tnerben, fdjon je^t

bürfen roir em £>oa; ausbringen ben fünftigen Vertretern be§

Proletariats im öfterreicfjtfdjen 9teidf)§rat."

Stlfo an bie (Scbulb, STu&bauer, SHSatbltn ab^eHkrte

©ngel§ unb nidjt an bie „füfjne ^nitiattbe" o^nc $Rüa*fia^t auf

bie Slonfcqucngen.
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%n gleichem ©inne toar meine 3^fcf)rtft gehalten, nur

ging fie auf bie grage be§ Sftaffenftreifg näb,er ein. -£atte id)

in 3ürid) im %af)r borfjer ben SWaffenftretf afge^tiert, fo rjiefe

c3 je^t bor unfertigem ©ebraud) ber neuen SSaffe roarnen,

auf trjre 3roeifd)neibigfeit, t^re 23ebingtrjeit burd) beftimmte

SSerrjältniffe rjinsuroeifen. ^dj fdjrieb:

„£$n bem ®ambf umS 2Baf)Irctf)t, bcr je£t cntßrannt tft, unb
namcntlid) in ber grage bc§ poltttfcrjen Streifs, bie ja fo fetjr

bie ©emüier Betragt, fönnen bie öfterreictjtfcrjcn ©enoffen fid) an
leine fremben 23eifptele galten.

2Bof)[ r)at bie ©efdjidjte ber StrBeiierBeroegung bereite 3tr>ci

23eifbielc bolttifdier (Streifs gu bergeidjncn: baS eine ber StuSftanb

Don 1842 in Gmglanb, baS anberc ber Belgifd}e Streif beS borigen

^jarjreS, jener berungtüdt, biefer erfolgreich, Beibe Ijerborgegangen

ou§ einem ftambf um» 2Bcu)IrccB/t. 2£6er rote berfdjieben roaren

bie Sßerfjältniffe, unter benen fie ftattfanben, bon ben je^igen

23erf)ältniffen Defterrcid]§! ©nglanb roie Belgien finb f)odjent=

nudelte ^nbuftrielänbcr oI)ne guberläfftge ftetjenbe Strmee. 23cibe

Wale fiel ber Streif gufammen mtt einem, namentlich, in ©ng-=

lanb, heftigen ®ambf gtrifcfjen gtüei Bcbeutenbcn graftionen ber

Befit^enben klaffen, unb Beibe SRale fam eS gum Streif erft, naä>
bem burd) eine längere Sfteirje bon £af)ren — in ©nglanb bon 1835

bi§ 1842, in Belgien bon 1886 Bis 1893 — eine mächtige 2Sa^r=

red)tSBeir>cgung bie gefamic SSoIfSmaffc aufs tieffte aufgeroürjli

Ijatte.

$n Defterreitf), einem öfonomifd] rüdftänbigen Stgrarlanb,

einem Sanbe beS SJciütariSmuS, ruftet fidtj bie So^ialbemofratie,

nad) faum einjähriger allgemeiner Slgitation für baS allgemeine
SBacjIredrjt, biefeS einer Koalition ber Befi^enben klaffen gu
entreißen: baS ift eine Situation, mie fie noefj nidjt bagetoefen

ift, bie einzig in iljrer 2trt Beftefjt. Sie allein Begeidmet fdion

einen Sriumbfj beS öfterreidjifdien Proletariats unb eine 23anf&=

rottertlärung ber fjerrferjenben klaffen; fie Betoeift eBenfofetjr bereu
Sdjtüädje, geigfjeit unb SRatlofigfeit, mie bie ®üf)nrieit unb ®raft
beS organisierten Proletariats CcfterrcidiS.

2)icfe Gigenjdjaften, bcrBunben mit feiner Ginfidjt unb 93e»

fonnenljeit, finb eS, bie aus ber ©efdfjidfjtc ber öfterreid)ifd)en 2lr=

BeiierBeioegung feit bem Parteitag bon £>ainfelb eine ®ette bon

Siegen gemadit fja&en; fie finb eS, bie alle ©ernähr Bieten, bafo bas

organifierte Proletariat unb feine Vertretung fid) ber gegen*

märtigen Situation bötlig gemadjfen geigen, fo auSnefmenb
fdmnerig unb BeifbtelloS fie aud) ift, unb fo mannigfaltig aurf)

bie fragen finb, bic ifjrer Söfung Darren."

Wlan fieljt, aud) fjier bie Sftoimung §ur S3efonnenf)eit, bie

SBarnung bor unfertigem So§fcf)Iagen, fo beutlid) au§ge=

fbrod^en, roie ein 2Tufeenfeiter fbred^en burfte. 2lufeerbem toie§

tdt) fcfyon bamal§ auf bie S^otroenbigfeit tjin, fid) nid)t burdi

S3eifbiele auZ bem 2fu§Ianbe blenben gu laufen, fonbern bie

-33ebing:ungen be§ 9ftaffeftftreif§ im eigenen $}anbe gu ftubieren.
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3« beut Sßunft ber £ageöorbnung: „2)a§ allgemeine

äöaftlrccftt unb bcr ©crteralftretf" faracf} unter anberem
SS t f t o r 2f b I c r. 2futf) er malmte gur SBorftcfjt:

„Sic Regierung unb bn§ Parlament foHen überfleugt iucr=

ben, bafj bic Sfr&etterfd^aft fid) im öufeerften 9cotfall ntdjt fdjeut,

aud) bie äufeerffen ifliittcl jju ibrer bolitifdjen ©clbftcrfvaltung

angumenben.

Sa§ grcingt uni yur genauen lleberlögung beffeu, mag in

unferen Äräftcn fteljt. 2Bir fönnen nidjt mef)r ®raft cinfefeett,

al§ mir Ijabcn. Unb menn mir über unfere Gräfte bic ©egner
täufdjen, fo mag ba§ für un§ bon SSortctI fein; mcl)c aber ber

Sßartei, menn fic fid) fclbft über iljre eigene ®raft täufdit. Sa§
gu berbinbern, ift unfere Aufgabe unb b>a$u mar biefer Parteitag
notroeübig

$d) bin bcr Stnfidjt, baf} man ben iWaffenftrcif nur anmenben
barf, menn man mufe. @§ gilt für jeben bon un§, baft unfer
Seben un§ niditg gilt gegenüber bem 3me<f, ber gu erreichen ift.

Sa3 gilt für ben einzelnen. 2fud) bte Sßartei tjat ein Seben. 2Iud)

für bic Partei fyanbelt c§ fid) in geroiffen Momenten um Xob unb
Seben. @§ Banbelt fid) ba nidit nur um bie aufgefbeid)crie
Strbcit bon jahrelanger Drganifation bon ^unberten unb Saufen*
ben bon ©enoffen, fonbern e§ Ijanbelt fid) bor allem aud) um bte

gufunft ber Partei, unb mir finb berantmortlid) nicht nur für
bic Itntcrlaffung eines foldicn 9JcUtteI§, fonbern mir finb aud) ber*

antmortlid) für bie 9cicberlage in einem foldien gälte, bcr gleiche

bebeuterib ift mit bem 'ungebeuerften 9tüdfd)Iag für ba% gange
Proletariat überhaupt, (©eljr riditig!) 2Bir bürfen biefe

SRittel nid)t früher anmenben, bi3 mir fagen fönnen, c§ ift unfere
lte&ergcugung, bah crften§ bie ?tu§fid)ten, bah btcfe§ SKtitel SBir.

fung i)ai, fo grofo <al§ möglid) finb, unb gmctten§, baf^ un§ !cin

anbcreS 2ßtitel mel)r übrig bleibt, unb brittcn§, bah bcr ^ßrciS

biefer ?tnmcnbung aud) biefem 9-ftittcI Balbtoegä glcid) fei. . . .

^sd) Beantrage folgenbc 9tcfoIution:

„Sie bon bcr Regierung borgcfcfylagenc Sßabjreform mirb alö
33crf)öb,nung bcr Slrbciterfdiaft mit (Sntrüftung gurücfgemicfen.
Ser Parteitag erfrört, ba§ SBablrcdjt mit allen >bcr Jtrbciterflaffc

B'ur Verfügung ftebenben Mitteln crfämbfen au moücn, bagu gc=

Bort neben ben angemenbeten Mitteln bcr Agitation unb OrganU
fation aud) ber Sftaffenftreif.

Sie $artcibertrctung mit ben Vertretern ber Drganifation§=
freife mirb beauftragt, aöc $BorfeT)rungen gu treffen, um, falls

bic öartnädigfeit ber Regierung unb ber bürgcrlidicn Parteien
ba§ Proletariat gunt 3(cuftcrften groingen folltc, ben Sftaffenftrcif

alö Ic^te§ Mittel im geeigneten ^citbunft anorbnen 311 fönnen."

Siefe Stefolution untcrfdjcibct fid) bon ben bi§f)cr cinge=
brad)tcn baburdi, bafc ein beftimmter ^eitpunft nidit genannt ift

unb bafc ber ^arteibertretuug au»brüdlid) gefaßt mirb, ber

Parteitag mciR, bah er ein fdiarfc§, ein i5mcifd)neibigc§ Sdimert
in iFire ^>anb legt unb bcr Parteitag bic ^ßarteibertretung bcauf=
tragt, bon biefem ©d)mertc nur bann ©ebraud) gu madjen, menn
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c§ cm ber geit ift, unb nidji früher al§ fie mufj. Stnberä fann

id) mir ^fjre Verantwortung unb aud) bie ber fünftigen gartet*

berrretung nid)t borfteücn, au§ roem immer fie befteljen möge."

2lMer amtierte aifo ben 3^affenftreif al§ IefeteS,

äufeerfte§ Mittel be§ ®ampfe§, boeb, lehnte er iebc bebingung3=

lofe SBetpflidjtunQ p feiner 2(nmenbnng ab.

Gin ftarfer SBrudjteü be§ Parteitages mar anberer Sftei*

nung. 2er $arteir>orftanb nntrbe Ijart getabelt, meil er bie

£i$r"uffion be§ ÜDcaffenftreifS gefjinbert unb gebremft fyabe;

anbererfeitS mürbe geforbert, baß ber Sßarjlrecf)t§fampf mit

bem ®atupf um ben Stditftunbcntag berquitft toerbe. 2tm

meiften erbitterte ba$ ^inanefdneben be§ ÜDcaffenftreif§, enb=

Heb,
1 mürbe and) bie Sfnfdiauung auSgefbrodien, man folle ficf>

bei ber SKoffenftretfagttatiou mefir an bie Unorganifierten

al§ an bie £rganifierten galten. @o meinte 9t e f e I , er fei

„überseugt, bafc bie Unorganifierten leidster in ben Streif ein«

treten, meil bie organifierten ©enoffen e§ fid) überlegen roer=

ben, bie Organifation auf§ Spiel 31t fefcen, mäbrenb bie

anberen nict}t§ 31t berlieren baben".

9ftan fi'erjt, fd)on auf jenem Parteitag mürben bei ber 23e*

fpred)ung be§ bolitifdien IJJcaffenftreifS eine Steige bem 2>co=

menten in§ treffen geführt, mit benen mir un§ and) jüngft

mieber 31t befd)äftigen batten.

Qu ben febärfften ft ritt fern ber ©enoffen bom Partei«

borftanb gehörte § it e 6 e r. @r ftxtrf ibnen bor, fie tjätten

ben ridjtigen Moment gutn 9D?affenftreif bereits berbaftt unb
bamit ^arteiberrat begangen. Sftact) ben grofeen ÜUcaffem

berfammlungen unb £cmonftrationcn fei meitere Surüdb/al-

tung nicfjt mebr am s$lafee gemefen, beärjcdb t)abe llnfid)er=

fjeit unb IDcutlofigfeit in unferen Reiben ^ßla^ gegriffen.

©a -£meber einmal in feiner 9tebe Sßebel girierte, ber

al§ @aft anmefenb mar, melbete fiel} biefer 311m SBort unb

führte unter anberem au§:

„©enoffc §ueber r)at meine Söorte: „9Jcarfd)icren ©ic bor«

roärt§, immer boitnärt§" für feine Slnfdjauung bcrlDertet. £d)

netpte e§ tfjnt nicfjt übel, aber tuenn ba§ in meiner ©cgcnluart ge=

fd£)ict)t, mufo id) meinen SSortcn eine getniffe Interpretation geben.

$cfj bin übergeugt, bafj, raa§ immer ber Parteitag in ben näcfjften

Stunben befdiließt, e§ fein ©djritt nad) rüdrcärt§, fonbem nur
ein ©djxitt nad) borroärtg fein tnirb. ((Setjr richtig!) ?lbcr e§ ift

aud) notroenbig, bafs man, menn man in fo fdfjroicrigcr Situation

ift roie (Sie, jeben Schritt genau erträgt. @§ liegt in bem SBefeu
ber <SogiaIbemofratie, baf? irjr ©treben Beftänbig nad) borrcärts

gerichtet ift. 2Ibcr ba§ iDfafg be§ 5ßorroärt§fd)reiten§ fjängt bon ben



— 30 -

jeweiligen llmftänben ab, ob ^a§ Xcmpo langfamcr ober fcrmeller

geljt. i^d) bin unter llmftänbcn aud) ein greunb bc§ ©türmen§.

(Is gibt aber Momente, roo 'ber Sturm baZ Sßcrberblicbjic i ft , ma§
gefdjerjen fann. Unb c§ fetjetnt mir, als ob ©enoffe ^lieber, ber

al§ ©iürmer aufgetreten ift, bic SRacrjtfattoren nierjt genügenb

in 93etrad)t gesogen tjat, bic bcrüdfid)tigt merben muffen.

©erabe in $I)rcr Situation fann unter llmftänbcn ein ©tür-

men ba_3u fürjrcn, gcfdjlagen 311 merben, unb baZ märe baä S3c=

benflid)ftc, ma§ gefd)cf)cn tonnte. 2>a§ ©türmen roäre bann ber

grüfttc Sfüdfdjritt."

93et ber Sfbftimmung mürbe 3unäd)ft mit allen gegen eine

(Stimme ein Antrag ber tfd)ed)ifd}en ©enoffen angenommen,
ber im Sßrinäip ben Sftaffenftreif anerfaunte. Sltle anberen

STnträge mürben abgelehnt, mit 2lu§nar)me ber Stefolution

21bler§, bie aber auf eine ftarfe öbbofition ftiefe. (Sie erhielt

nur 66 gegen 42 (Stimmen.

Unter ben „(Stürmern" bon bamal§ ift inbe§ roof)I feiner

mel)r, ber nid)t beute ebenfalB für bie 9tefoIution> SIblerS

ftimmen mürbe.

(Sollten jefet beutfdje ©enoffen bie bamalige Haltung
2tbler§ al§ „ototoortnniftifd)e" unb „rebifioniftiferje" begeidjneu

rnolfen, fo mufe irjnen entgegengehalten merben, baft bann bor

groansig ^afjren 3U ben Obbortuniften unb Sftcbifioniften neben

mir aud) S3ebel unb ©ngel§ säblten.

£atfäd)Iid) t)aben bie öfterreid)ifd}en ©enoffen uod) lange

arbeiten muffen, elje fie ba§ Sßafjlredjt eroberten. (Sie gc=

mannen e§ erft im garjre 1905, unb ba unter bem Trucfe

ungarifdjer Unrufjen unb ber ruffifdjen ^ebolution. (£§ gibt

aber beute feinen (Sogialbemofraten in £>eftcrreidj, ber bie

Meinung fiegte, e§ märe anber§ möglich gemefen, man fyätte

ben (Sturm fdjon 1894 magen fotlen.

8. panms über Sfaafsffreid) unb 2Ttaffenffreif.

Tic Debatten bc§ SBicner Parteitags fdnenen gunädjft für

bie beutfdje (Sogialbemofratie nur tbcorctifdjeS 5sntereffe 31t

baben. Tod) bereitete fid) bcimal§ bereits eine (Situation bor,

bie beut üücaffenftreif aud) für Tcntfd)Ianb ein praftifdjc«

^ntcreffe gu geben berfbradj.

%m (33cgenfai3 31t 23t§mard t)attc ber junge Sßilbelm II.

crmartet, mit ber (Sogialbemofratie bnrd) einige Äongeffionen

an bie Strbeitcrfdjaft fertig gu merben. 2>a§ fd)on Iängfi

morfdje SluSnarjmcgeferj brad) in ben SBatjIcn bom 20. gebruar



. _ 31 -

1890 gufammen unb ein neuer ®ur§ begann. 2>od) roar eS

ein ®ur§ fefjr furgatmiger Einlaufe, bie biel berfbradjen,

aber nicfjts hielten.

Sie Regierung blieb nadj roie bor abhängig bon ben

^unfern, ber Ijoljen Sinang, ber @d>roerinbuftrie. Seren

äßetbjoben ber 9?ieberfj<altung be§ Proletariats roaren nidjt

bie ber $efcfjroid)tigung, fonbern bie ber brutalen ©eroalt.

S)er ©influfe ber ©ogialbemofratte auf bie arbeiteuben Sftaffen

fdjroanb nid)t, fonbern roud)§ nad} roie bor, ibjre ©timmengarjl

ftieg bon 1890 big 1893 um 360 000, ifjre SOknbate um 9, unb

bie bolitifdjen roie bie fogialen @egenfä^e rourben immer

fdjroffer. Sa§ rourbe nidjt beffer burd) bie anard]iftifcr)e ^ro=

baganba ber %at, bie gerabc in ber erften Hälfte ber neum
giger %af)re rootjl nid)t in £eutfd)tanb, aber in granfreid),

nid)t gum roenigften unter ^oliäei!idt}er 9iad)I)iIfe, uod> einmal

einigen Slntjang fanb unb burd) finnlofe ©eroalttaten bie

gange ©efelifctjaft gegen alle rebolutionären (Elemente auf§

tieffte embörte, momit fie ben 8^ed itjrer boligeilidjen 8u=

rjälter botlftänbig erreid)te.

Unter bem (Sinbrud teil§ biefer (Sdjredenstaten, bie am
24. %uni 1894 in ber ©rmorbung be£ $räfibenten (Earnot

gibfeiten, teil§ ber road)fenben (Erfolge unb ber unberfötm=

Iid)en Sbbofiiion ber ©ogialbemofratie erroudjg ba§> 33e=

ftreben, es bon neuem mit ber $eitfd)e gu berfudjen, ba bie

bürftigen 3utferbrötd)en al§ bloßer -£>oIjn nur aufreigenb ge-

roirft Ejatten. 3tm 5. Segember 1894 ging bem 9^eicr>§tag eine

Vorlage gur 93efämpfung be§ Umfturge§ gu, bie freiließ nid)t

@efet$ mürbe, ba bie bürgerlichen Parteien fict) über bie Biele

unb Sftetrjoben be§ ®ambfe§ gegen bie ©ogialbemofratie ntrf)t

einigen fonnten unb einanber bei ben (Erörterungen barüber

jelbft in bie -gaare gerieten, namentlich Sentrum unb üftational*

liberale. %m Wlai 1895 rourbe ber ©efe^entrourf begraben.

(Er blatte aber gegeigt, treffen man fid> bon bem neuen

Shrrfe gu berferjen rjatte. SBar e§ aud) unmarjrfdjeinltd), bafc

man ba% bankerotte <2ogiaIiftengefe£ erneuern merbe, fo

mufete man um fo mefjr mit 23erfud)en rennen, bie road)fenbe

broletarifcbe glut burd) Stuffjebung bolitiferjer 9?ed)te, nament=

lid) be§ allgemeinen SSat)Irecr)t§ eingubämmen.

2>amal§ fdjrieb (Engel§ in feiner legten öffentlicfjen

Sleußerung, ber feitbem biet umftrittenen SSorrebe gu ben

3tfarsfd)en „^laffenfämbfen in granfreid)", bau bon bem ge=

gebenen gefeilteren 23oben bie ©ogialbemormtie ben größten
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SBorteil babe, bafe fie auf ifjm roacbfe unb gebeilje unb bie

gröfete Storrjeit beginge, tooHte fie il)n berlaffen. 316er eben

bcebalb toar er nnd> babon überzeugt, bie ©egner mürben

alle^ aufbieten, i&r biefe ©runblage 31t rauben, ja, roomügüd)

einen ©trafjentampf unb eine Strbeitermefcelei 31t ^roboßicren.

(ir fab fein anbercö SKittel bagegen, al§ ieber s4kobo£ation

fo lange au§3umeid>cn, bi§ mir in ber 23cüölferung unb bamit

and) in ber Strmee fo ftarf gemorben feien, itafc man utdjt

niebr toagen tonne, biefe gegen un§ aufzubieten.

2>a§ mürbe im äTcärg 1895 gefdjrieben. ©in Satyr barauf

»eröffentlidjte »ebel in ber „leiten Seit", 20. Wlax 1896,

einen 2trtifet unter bem Xitel: „Soll man bie ©ogialberno»

iratie zur afuieu 9?eboIntion, 3U ©traftenfämbfen gmingen?";

ber Slrtifel bilbet'C bie 23efbredmng einer gleichnamigen

Scfjrift be§ Sreiberm b. Secrjenbacr^Saubenbac^, bie „iljrc

Gntftebnng bem berüchtigten Sfrtifel ber „Hamburger SJiadjj»

ridjten" öerbantt, in bem geraten imtrbe, bie „©ogialbemo»

fratie sur geroaltfamen Sftebolution 3« gmingen".

Söebel bezeichnete bie ©djrift al£ eines? jener „3Better=

5eid)en, bie erraten laffen, roofyer ber ©türm fommt". 3Bie

aber ftcr) im ©turnt behaupten, barüber gu fpredjen, erfdnen

ibm af§ berfrübt ober unftug. ©r fprad) nidjt babon.

Sn biefer Situation gemann nun aucr) für 3>eutfd)Ianb

bie grage be§ 2ftaffenftreif§ neue§ ^ntereffe. ©ab e§ benn
eine anbere Sffiaffe, ben brofyenben Singriff offen abgumebren,

ober blieb un§ nichts anbereS übrig, al§ unterirbiftfien 2öiber=

ftanb, mie mir üjn unter bem (Sogialiftengefel geübt, fo

lange 311 leiften, bi§ mir ftarf genug maren, baZ Slnfgcbot be3

SWilitärs nicr)t mebr fürchten gu muffen?

2>ie§mal mar e3 93arbu£, ber bm SWaifenftreif befür*

mortetc, in einer auggcberjnten, beute nod) fel)r lefcnämerteu

Slrtifelferic ber „leiten Seit" im 2J?ai unb %uni 1896. 2)ic

Slbbanblung fübrtc ben Xitel: ,,@taat3ftreid) unb ^olitifdjer

SUcaffenftreif". ©ie fnübfte an eine bamal§ erfd)ienenc 33ro-

fd)üre be§ @eneralmajor§ t». Soguälametfi an, bie ein etter*

gif.4)eS Vorgeben gegen bie ©ogialbemofratie, ^Deportation

ibrer Rubrer unb SIbfdjaffung be§ gebeimen SBal)lrcd}t§ for=

berte. Xne ber Weid)3tag babei nid)t mit, bann bleibe nur
ber Staat jftr cid) übrig.

9ßarbu§ untcrfud)te bie einzelnen politifcfjen gaftoren,

bie klaffen, bie Parteien, ba§ Militär unb Com, ebenfo mie
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ein £yal)r bortjer ©ngel§, %\x 5em (Ädjlufe, ber 33arrtfaben=

famp} fei au§fi'cf)t§Io§:

„Sic Sofung für bag Sßerfjalicn beg Bolfcg ber Bewaffneten
2Äad)t gegenüber mäfjrenb eine§ 6taatSftreid)g Würbe alfo lauten:
deinen Sarrtfabenfampf! Keinen geWatifamen üffiiberftanb!

@idfj nidjt probogicren taffen! iHuljig auSfjarren, big bie mora-
lifdc ^erfe^ung, bie unbebingt eintreten müfete, bic Slnftifter ber

rudjlofen Xat in Verwirrung bringt unb gum 9iüdguge gwingt.
Stber wirb aud) bag )Qolt bie nötige Kaltblütigfeit bewafjren unb
ben 3ufcnmnenf)a{t fjaben, um biefer fdjwierigen Stufgabe gu ge=

nügen, ofjnc bodi ängftlid) unb beSparat gu Werben?
Sie Kebolution fjatte if)r mcdjanifdjcg Binbemittel, bie

23 a r r i i a b e. 3iun ift bie 23arrifabc 3" Bobeu gefdjlcift. Saraug
ergibt ftdCj, bafc alle jene gufammenfjanglofen SSolfieXemente, bie

nur auf biefe medjanifdc SBeife bereinigt Werben tonnten unb
beren gange 28tbcrftanbSfraft in ber 23arrifabe tag, politifd)

unberftanbSlog gemadjt worben finb. Saburd) ift bie rebolutionärc
SJcadjt bcS Kleinbürgertumes böliig gebrodjen. Saburd)
büßt cg aud) feine Rolle als Seitcr ber u no rg a n i f i e r t en
Sßroleiariermaffcn Wäljrcub bc§ rebotutionären Kampfes ein. Sa=
gegen tonnte aber Wotjl nod}; eine @cfellfct)aft3flaffe, bie bon born=
tjerein organifiert ift, im paffibeu SBiberftanb, wie er

fdjon gefdjitbert Würbe, auSljarrcn. Sag Ijeißt mit anberen 28or*
tett: bie gegogenen Kanonen unb bag fteinfalibrige @etr>el)r rjaben

ber bürgerlichen dl e b o t u t i o n ein Gnbc bereitet, fie

Ijabcn aber bie p o I i t i f d) e 2B i b e r ft a n b g t r a f t b e §

Proletariats burdjaug nidjt gebrodjen.

2Bie bic Arbeiter ofjnc mcd)anifd)e Binbcmittel gufammen=
galten formen, geigen bie Streifs. Sag tjat unter anberem
aud) erft bor furgem ber engl ifdie 23ergarbeiterftreif beWiefen, ber
400 000 5lrbcitcr bereinigte. Sie (Jntwidelung ber ©treifg Ijat

überhaupt eine ben ltmftänbeu entfprcdjcnb atterbingS fetjr

fcfjWadje Analogie mit ber Ghttwidelung ber politifdjen Kämpfe.
Sie ©efdjidjte ber SlrbeiterbeWegung geigt, bafj bic erften (Streife

mit ©ewatttätigfeiten gegen bic Kapitaliften, mit Semolierungcn
ber 2?cafdjinen unb S3ranbftiftungcn berbunbeu Waren. Sag war
feineSWcgg bloß ber 5lu§fluü ber Brutalität unb beg llnber=

ftanbeg. Stber bamafg, als bag flaffenbeWujgte 3ufammenf)alten
ber Arbeiter nod) fo Wenig entwidclt War, mußten if)re 2lufmerf=
famfeit, if)r 3°nt auf etwag öanbgreiflidjeS gelcnft Werben, mußte
iljncn eine Sdtigfeit gegeben Werben, bamit fie fid) als ütfeaffe

fütjlen unb atg SPiaffe t^anbcln tonnten. 9hinmetjr ift biefeg bru=
tale ftilfginittcl ber Drganifation burd) bag K t a f f e n b e tu u fe t=

fein erfet^t Worben. Sic Sofung Wäljrenb ber ©treifg ift jefct

bie gerabe entgegengefet^te : „Scur feine ©eW-atttätigfeiten!" Seg=
tjalb t>aben bie ©treifg bod) nicEjt aufgetjört gu egifticren, im
©egenteit, erft jet^t crmöglidicn fie eine Maffcnentfaltung.

2Jcag bie 2(rbeiterfd)aft in ©eWcrffdjaften ober alg politifdic

Partei organifiert fein — eS genügt fdion, b afc fie eg ift. Sie
ikftrcbungcn ber ©eWcrffd>aften feien nod) fo unpolitifdie, fo

fann bod) im 2>ioment ber 9?ot eine potitifde Bewegung fid) biefer

bortrefftidjen Crganifationen für itjrc ßtvcäe bemäd)figen.

Sautstti. S>er puiitifdjc ÜKaffenfirci!. 3
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n'v ift flnr, Je fefier unb allgemeiner bie örgamfation bor

SfrBeiterfJaffe ift, befto luirffnmer luirb ficf» ihr SBiberftanb er*

tocifcn. SBenn nun fbegiell in Seutfcblanb bic politifdje ©rgaui =

fation bcr g c 1u c r t
[ cfitt f 1 1 i d) c n gegenüber ben Söorgug hat, bafj f t

c

bie! allgemeiner ift, fo bie gciocrffdiaftlidic bcr politifdicn

gegenüber, bafj fic bitrri) ein bicl innigeres S3anb bcrbunben ift.

3Me potitifdie Drganifatiön ift lofe unb flüdjtig unb t)ängt bon bcr

politifdicn Stimmung ab, aber bie geiuerffd)aftlid)e ift gäfic unb
fafd ben Arbeiter an bcr ©runbtage feiner öfonomifeben Stellung
felbfr, an bcr Sl'uS&eutung. Sie beljanbelt ben Slrbciter nidU

binf; alg Würger, fonbern al§ Proletarier, fie trifft it)u uidjt biof;

auf beut gorum unb an bcr SBialjlurne, fonbern in bcr gfaBrif unb
in ber SBoIJTtftitbe. Schon biefe§ fefteren S3anbe§ nullen, ba&
bie WeioertfdiaftybctDcguug um bie Arbeiter febhngt, bat fie, mie
Ibir. feben, eine lueitrcidicnbe 95ebcutung.

ihn tua§ hanbclt e§ fidi? S)arum, bafi bag s#off auSbarrt,

bar, e§ fid) nidit fdjredeu, aber aud) uidft gur Itnbefonncnbeit
probogieren Iäf3t. Qu biefem 3fc>ecEe tnufo e§ fid) Beamte, eine

Sßoligei, eine SSertoaltung, bie bic Orbnung aufmfiihält, cr=

mahlen. Sag bat bag Proletariat mäbrcub ber bielert $aß/rc be3

ttlaffenfampfcg gelernt. @§ ift nicht mebr eine nülb gufammcn=
gelaufene Spotte, fonbern ein biSgiplinierteS \>eer. Sa§ flaffcm

bciuufytc Proletariat bermag, mag feine Mlaffe fonft in bcr fapita=

liftifdjcn ©efeHfdjiaft : f
i d) f c I b ft g u r c g i c r e 11. Unb bie§,

nicht anarcbiftifdieS SBramarBafieren unb SBüten, bie r u b i g c

O r b n u n g b e r ft a r f e u O r g a u i f a t i u D i 1 i) c 1

f eine u n b c f i c g b a r c p 1 i t i
f cb c Ä> i b e r ft a n b § =

! r a f t.

Sag gefdülberte SSerr}aIten be§ SSoIIeS mäbrenb cincä (Staat?«

flreidig ift nidjtg anbere§ alg ein politifdjer 302 a
f f

e n =

•ft reif. Vlud) bie ^arrifabenrcibolution hatte ben Streif gur
^oraugfe^ung, fic hatte gut ^oraugfcbuug, baf] bic vtrbcii in

ben gabrifen 'unb SSertftüttcn niebergelegt uuirbc. SlBer bie

SSarrifotbenrebolution Ijntro einen 311 uugeftüinen Verlauf, um
a!v Streif gur ©eltung 311 fonunen.

Scr © en eral ft reif ift feine Sßanagee. $fo!icri bon ben

poHtifd)en ^ufammentjängen ift er tovrfung§lo§ unb 111111";

gum Unterliegen bcr vtrbciterflafie führen. Vlbcr nidjt barum
baubclt e§ fid), fonbern um ben Sftaffenftreif 311 poliiifdjen
:iiocrfen, toofür Belgien ba§ SSeifpiel lieferte. SBir fagen abfidt-

hch: „U'iaffcnftreif", lue i t e§ in biefem tfatfe gar nidit barauf an=

foiumt, baf1

, bic gefamte StrBeiterflaffc beg Sanbeg ohne 2tu§naB,mc
ftreiJt. See politifche SPtaffenftrei! untcrfchcibct fid) bon ben im
bevu baburd), baf; fein ;j)r>ed nidit bie (Srringung befferer 9trBeii§=

bebingungen ift, fonbern bie ©rgielung Bcfiimmter p f i t i f cb e r

•Jl e n b c r u n g c n , bafj er ifid) be&rjalB nicht gegen bie einzelnen
Viapitalifteu, fonbern gegen bie Stegierung lucnbet.

SSie fann aber ein folcbcr Streif bic SHegierung treffen':-' @r
trifft fie baburd), bay, er bie öfonomifebe Orbnung ber Ük'fellfdiaft

gerrüttet. SBir haben gefeheu, ba% e§ auch eine luidjtige tfigen

frijaft ber geiuattfaineu [Rebolution loar. bic ©efeUfdjaft 311 be§=

organifiereu. Sie ©runblage biefer Segorgauifation ift aber



gtoeifetto§ bie 2trbeii§einfteliung. (Sine ©efdjäft§?rifi§ luirb l)er=

borgerufen. S)ie ^ftttelfdtjiccjten ber S3eböl!erung roerben in 2ßit=

[eibenftijoft gegogen. 3)ie Erbitterung roäcfcjft. Slber bie 9te=

gierung ftefjt ratlos ba, roeil fie bie Slrbeiter nidjt mit ©eroalt
in bie Gabrilen treiben fann. ©ie toirb um fo catlofer, je roeniger

offener SBiberftanb il)r geleiftet toirb, je maffenrjafter ber (Streif,

je länger er bauert.

SBelcfje finb nun bie 93ebingungen ber Vlnobetjniing unb be§
5(nfjalten§ bes politifcfjen Sftaffenftreifö?

(5 i n m a t C r g anifation b e r 21 r b e i t e r f I a f f e.

Tiefe tjängt gufammen, toie fcfjon Ejerborgeljoben, mit ber Ciutiuitf

=

inng be§ proletarifcrjen SHaffenbetoufjtfeinS. oii biefein ,;-,tt=

fammeubang mu| toieber auf bie eminente "l'ebentting ber ©e=
toerffdjaften bertoiefen roerben.

2B e i t e r: © elbntttte l. Sttfo gefüllte Streiffaffen. S)oct)

nietjt nur ba§ allein. SBenn ber Streif bie Sympathien ber

bürgerlichen ".'Juiteifd) übten befiln, bann fließen ifun au§ biefen

.streifen reiditidje Unterftü^ungen gu. $>ir tjaben aber mehrmals
au§einanbergefe£t, baf} n u r a 1 3

s
.'( n t ro ort auf b i e

ü u ß e r ft e p o 1 i t i f
d) e 33 e f d) r ä n f u n g , auf eine n

b it r d) bie ;ii e g i e r it n g b e g a n g e n e n g e to a 1 1 f a m e n

)& x u d) b e r 33 e c f a
f j u tig b i e f c GS r t) e b n n g beut 6 a c

fei. 2Bir haben and) gegeigt, baf] bie Dteaftion nid)t nur bie

Vlrbeiterflaffe, fonbern bie gefamte 33 eböl! er ung treffen

müßte. Sann aber roären beut Proletariat bie ©tjmpattjien unb
bie llnterftüfmng ber VJi ittelfcl)id)ten ber Söebötferung fo gut mie
fidier.

Sieben bem baren Weib fommt in 93eiractjt ber .Sfrebit beim
33äcfer unb .stranier. sMax\ fann rootjl fagen: folange biefer .strebit

anf)ält, ift ber Streif gefidiert. 9tun ift aber bie Sadtje bie: je

maffeiÜHifter, je allgemeiner ein Streif auftritt, befto mef)r fetten

fid) bie ©efdjdftvlente genötigt, ben Streifenben .SVrebit gu
getoätjren, beim fonft büßen fie itire fämtlidtje .Sütnbfdjaft ein unb
ruinieren ibjr ©efetjäft. Vlu§ bemfelben ©runbe, au§ toeldjem eine

große eingabt berliner Steftaurateure ben boijfottierten 25raue=

reien fünbigten unb nur borjfottfreie§ S-Bier führten, roerben Säcfer

unb Mrämer, toenn ber Streif einen großen Seif ber 2lrbeiter=

fd)aft ergreift, bodtj iuot)l bi§ ,51t einem getoiffen ©rabe itrebit

geben. ^a$u fommeu nod), tute bei ber ©elbbefcfjaffung, bie

Srjinpatfjien, bie ber 33etoegung feiten§ ber allgemeinen S3ebölfe=

rung entgegengebracht roerben, in s43etradtjt.

3luctj bie .st n
f n m b e r e i n e fönnen unter biefen 93ebin=

gungen fict) als fet)r roertboHe Stimmittel ermeifen.

2)a§ ftnb im altgemeinen bie S3ebingungen, unter benen ein

pofitifdjer ilU'affenfireif gur ©eltung fommen fönntc. $n ^ L
'

11

©runbgügen ftimmt biefe Sluffaffung mit bem bon it\ .St a u t § f u

ausgearbeiteten Eintrag ber X. Äommiffion be§ internatio =

n a I e n fogiatiftifeejen Strbeiterfongre f f e § 1 n

^ürid) 1893 überein, roorin e§ beißt, ,,ha% SKaffenftreif§

unter Umftänben eine I)öd)ft roirffame SBaffe nietjt bloß im öfo=

nomifdjett, fonbern aud) im pofitifdjen Kampfe fein fönnen, eine

SBaffe febod), bereu roirffame Slntuenbnng eine fräftige getuerf=

fctjaftlidje unb poütifdje Drganifation ber Strbeiterftaffe borau§=

3*
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fehl." Sie grage be§ ©eneralftreilg ift leibcr megcn 3eitmangef3
im Sßtenuin beS ^üridicr ®ongreffe£ nietjt erörtert morben, be8=

balb liegt audi fein Befdjlufe bor.

@§ ift flar, bafo, je allgemeiner ber ©treif, befto größer feine

äBtrfung. 2lber toenn e£ fetjon beim gcmörjnüdjen tetreif rtidji

blofj auf feine 5(u3bel)nung, fonbern auetj auf bie Stri ber bon itjm

ergriffenen ^robuftionSgioeigc anfommt, fo ift ba% nod)

met)r ber galt beim politifdjen «Streif. ©§ ift etmaS anbercS, ob
bie Bergarbeiter ftreifen ober 3. B. bie ©dmeiber. Senn bie

Bergarbeiter 3ier)en bie gefamte (?ifen= unb iUcafcrjineuiubuftrie

in äJJiileibenfdjafi unb bamit fo gut roie bie gefamte @roJ3=
inbuftrie. (Sine anbere Bebeutung mieber t)at ein (Streif ber

Bäder, unb nueberum anberS ift ber ©treif ber Bauarbeiter
uflo. 2>a§ £>auptgemid)t aber, unb im politifdjen «Streif gati3

befonberS, liegt in ben BerfefjrSmitteln. ÜBenn bie großen
83erfer)r§mittel aufeer Betrieb gefegt toerben, bann ftodt ber ge=

famte gefettfdjaftlidje ^robuftionSmedjaniSmuS, aber aud) ber

politifetje iücedjaniSmuS.

SBenn bie Arbeiter ber @ifenbal)nroerfftätten, bie .gugfüfjrer,

bie ©tationSunterbeamten, bie fonftigen Betriebsarbeiter, roenu

bie Boftbeamtcn, bie 2(ngeftcitten ber Telegraphen* unb £efepf)on=

anftaften aufhören, it)ren Sienft gu tun, bann i ft b i e 9t e =

gierung beSorganifiert, bann ift e§, als ob itjr baZ
Bfut au§ ben ©efäßen auSgeffoffeu märe, unb fte flappt orjn=

mäditig gufammen.

©0 gcmaltig bie SBirfung eines Streifs ber Arbeiter unb
Beamten an ben BerfefjrSmitteln märe, fo fdimer ift er guftanbe

gu bringen. SBenn e§ aber eine ©ituation gibt, bie geeignet ift,

biefe ucrfdjiebenartigen unb fcrjmcr organifierbaren 2lrbeiter=

fctjidjten 31t einer gemeinfamen 2tftion 3U bereinigen, fo ift e§ bie

21 b m e t) r eines B e r f a f f u n g § b r u et) e S.

SBir tjabeu gegeigt, maS ber ©taatSfireidj bebeutet: bie

21 uflöfung b e dt e t et) e § unb bie S)e§organifation
bei © t a a t c 3. llnb ioaS bebeutet ber p I i t i

f
d) e

SSI a f f e n ft r e i f , bie unbermeiblict) früher ober fpäter eiu-

tretenbe 2lntroort auf ben ©taatSftreid)? 3lun mol)l, er bebeutet

bie Ergreifung ber politifdjcu Sftactjt burdj ba-i
Proletariat! S)enn ba% ift alterbingS mafjr: nur bei*

flaffenbetoufete Proletariat ift imftanbe, bie politifdje gfreiljett, bie

politifdje Berfaffung gegen ©emalt 3U berteibigen. llnb locnn

bie ©eroalt ber berfaffungSbrüdjigen Regierung gebrochen mürbe,
bann roäre c§ ba$ Proletariat/ ba$ ben tffampfplal; behauptete

unb bie poliiifdje gübrung übernähme.

S)iefe§ fagen mir 311m ©djluffe ben Dteattionären in \n\b oljne

Uniform : W i t ben b ü r g c r I i d) e n di e ü I u t i n e n , bei
b e n e n baS Proletariat nur £> a n b l a n g e r b i e n ft e

I e i ft e t e , i ft e § a u §. $Ijr braudjt fte nittjt merjr 311 fürdjten.

21 b e r bie b ü r g e r li et) e n 9t.e b l u t i n e n m a r e n n u c

e i n M i n b e r f p i e l gegenüber ber polttifdj e n u n b

iu i r t
f di a f 1 1 i d) e u il>c a dj t , m e I ä) e baS Proletariat

(i u f ,; u biet e n b e r m a g. S i e b e r f ii g teil n i et) t ü b e r

f
I dt e SR a

f f
e 11 , f

l d) e C t g a ni f a t i on , f I d) e
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SHSgißlin, f c l cfj c 21u§beljnung, fotcfjc ttt a t e =

r i e 1 1 e it Sntereffeit, tote ein polittfdjcr «Streif
berSlrBeiteriraffe.

S e i b g e to a r n t ti o r beut Proletariat, to c n n e 3

alle feine 51 a m p f c 3 m i 1 1 c f pm © d) u £ e b e r 23 e r =

f o f f u n g aufbietet!
SBoItt iljr va banque ffrielen? $Ijr berlicrt fitficr unb

fd)Iimmcr, dl§ ifjr ineint."

9. Der Hetrifiomsmus.

^Beruftem fjatte beit äßaffenfrraf al3 Mittel betrachtet,

für ba§ Proletariat ^olitifcfje ® o n 3 c f f i n e u 31t erringen,

unb gefunben, auf bte SBafjI beä rtefitia-en 2ftomeni3 fontntc

alles an. STuSftcrjt rjabe er in Situationen, in benen bte 2SoIf§=

tnaffe aufö rjöcrjfte erbittert ift, in ben oberen Reiben aber

$obfIofigfctt unb Uneinigfett I)errfcf)t. $arbu§ unterfucfjte

jefet ben Htfaffcnftretf al§ Mittel ber Stbroetjr bon 5ßer=

fuerjen, ba§> Proletariat gu bergehxtltigen. (£r legte ba% tgaupU

geroierjt auf bie Drganifation, bie SttSgiblin, aber aueb auf

bte öelbnttitel ber ftretfenben Sßroletariermaffen. Sie nötige

©utfcrjloffenrjeit unb Erbitterung in ber SSolfsntaffe bttrfte er

in ber bon trjm nnterfucrjtcn Situation al§ felbftbcrftänblid)

borausfefecn, cbenfo aber aucr) eine geroiffe Unficrjerf)eit in

ben r)errfcr>enbeu Greifen. Ter bolttifdic 2ftaffenftreÜ roar

tbmi ein SueE groiferjen broletartfcrjer unb ftaatltcber Organa
fatiou, bei 5em jener Seil fiegt, beffen Organifation ben

ftärferen Sufammcubalt aufroeift. Slufeerbem aber tjielt er,

folange roir eine Minorität finb, bie ä^ögltcrjfeit cineö erfolg*

reierjen SKaffenftreifä nur in Sötten gegeben, roo roir nicf)t

blofs befonberc ^roletariertntcreffen, fonberu allgemeine

^ntereffen ber breiten SSoIfSfcrjictjten berfecr)ten.

SDa§ roaren rotcrjtige neue @eficb,t§bunfte, bie aber gunädjfi

feine SBtrrung übten, toetl bte ötonomifdje unb bolttifcrjc

Situation bie $rage be§ Staat§ftreid)§ unb bei äftaffenftreifg

bnref) gana anberc Probleme berbrängte, bte Probleme be§

9t e b i . f t u i 3 m n § unb SUHntftertaliSmu §.

%n ber groetten Hälfte ber rtieungiget ^arjre fcfjtoanb bte

©runblage jener rebolutionäreu Hoffnungen, bte roir roäbreub

ber Seit be§ @03taliftengefe£e§ unb in bim nädiften ^afjren

noeb ir)m gehegt rjatten.

Sßärjrenö ber Anfänge ber neueren foätaliftifcrjeu 33etoe=

gung, in ben fecf)3tger Sauren, rjatten mir unfere rebohttio
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iiiiren Hoffnungen auf bie bi t feierliche Scmofratie gefegt. Sie

SCrbetterfloff-e allein bar ,yt jänuaef), bo§ befteljenbe Regime
ninuiftiiröen. Sf&er ba§ Kleinbürger tttin, ja ein großer £eil

ber üBourgeoifie, litten onerj unter itjm. S)a§ ©rftarfen ber

bürgerlichen (Elemente burd) ba§ 2lntoad)fen ber ^nbuftrie

mufcte, fo nabnt man an, eine bürgerliche Stcbolution I)crbei=

führen, bie iebod) nur ber @d)rittinad)cr für eine brolctarifdic

fein tonnte. SDiefe ©rtoartungen mußten feit bem beutfefy

frangöfifdrjen Kriege für begraben gelten. Sciibem batte bie

inbnftricllc 33ourgeoifte bie§feit§ tote ienfeit§ be§ 3tlt)ein§ aüe§

erreicht, toa§ fie brauchte. Sie Sßarifer Commune mar bi«

leiste reboluttonäre (Srbcbung, bei bereit §tu§brudtj ba% ®Iein*

bürgertum noer) eine SftoIIc fbielte. (Serabe bie Commune
bezeugte aber fetjon in iljrem Serlauf bie ftraft unb @5efäfyr=

lidjfcit be§ ^Proletariats unb inaebte baiuit beut leisten 9?cft

rebolutionärer Sfrttoanblungen in ber bürgerlichen SBelt ein

(ümbe. ^rofcbein tonnte fidr) felbft ein Gmgelä fange niebt bon

ber %bet loeinaäjen, ein Steg ber bürgerlichen SDemofrütie

werbe bem toroIctarifcr>eu ®ambf um bie bolitifebe 9ftad]t bie

SBegc ebnen.

%n ber ätoeiteu Hälfte ber fiebriger Saf)rc erftanben

iebod] ätoet gaftoreu, bie bem Proletariat, ba§ nod> 311 fdjtoad)

mar, au% eigener ®raft ben ©teg 51t erringen, rafdjer bortoärt§

51t belfen berfbradjen, al§ bie alterSfdjtoadjje bürgerliche 3>emo=

trattc; gtoei öfonomiftfje gattoren: bie übcrfeetfd)e Öeben§=

mittclfonfurrenä unb bie drjrontfcrjc Ueberbrobnttion. S)ie

erftcre berfbrad), bie Sauern gur SSergtoeiflung 311 treiben nnb

rebeüifd) 31t madien; bie sroeite liefe in -ber gangen inbuftrtelten

nnb rommergtellen Söebölferung, nierjt nnr in ber Soljn*

arbeiterfd>aft, fonbern aud) im Kleinbürgertum nnb bei ben

Keinen ®abttaltften bie gleichen SBirfungen ertoarten. Sbneit

alten foHte ber ©ogialiSmuS al§ ber einzige fetter in ber 9t ot

erfdieinen. SSefentlid) auf biefen ©rroägungeu beruhten unter

anberem bie ©rtoarrungen, benen 23ebel unb ©ngel§ 3Tu§bruä

gegeben batten, e§ toerbe fd)on am Gmbe ber adliger J^afjre

ober in ben neunziger ^atjren gu einem 3ufammcnbrnd) be§

t'abitaltfttfd)en 9hgime§ fominen. ©rtoartungen, bie Stncr

1899 auf bem Parteitag bon Hounober fo bitter berrjübntc.

Sn ber S£ai batten gur 3eit jenes Parteitages bie beiben

^aftoren fdjon 31t rotrfen aufgebort. S)te überfecifdjc Sebciu«

mittelfonfnrrens batte ibre ©djärfe berloren unb bie ®rife

ber 8anbtoirtfd)aft nal)iu ein Gnbe. Unb gleichzeitig £)atte ber
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inbuftriette ®ctjritalt§mit§, ber am Qmbe feine§ ßatein§ 51t fein

fdtjicn, bnrd) bic @rfd)IieBung aarjlreidjer grofter ©e'bicie mit

bortoiegenb (anbroirtfdiafttidier ÜBebölferung nod) einmal bic

9Wögttcrjfeit neuen inadjtbotten 9fnffd)tounges geroonnen.

Unter biefen Umftänbcn rourben bie alten 9teboIution§=

crluartnngcn fjinfäHig.

Q5Ieid)3ettig bot fid] bun ©eincrfidiaften nun bie ®elegen=

Octt, mad)tbofI eingugretfen unb eine 2Iera ftarfen 3fuf=

fditouugS toeiter SfrBeiterfreife rjerbeigufütjren. £?n ber neuen

Sßrofberität iniiberten fid) aber and) bie fogialcn ©egenjä^e,

rote fic es fd)on einmal in ßinglanb roäljrenb be§ SfuffdjroungS

getan Ratten, ber ber (f'infiibrung be§ greifjanbelS folgte.

3>n btefer Situation erftanb ber Sftebifioniämug, ber bofl=

itänbig redit gehabt bätte, rnenn er fid) auf bic ®onftatieruug

btefer Statfadjen nnb baz ©Reitern nnjercr alten rebolutio»

nären ©rroartnngen befdjränfte. 91ber roie io oft bei einer

ftarfen ©djtoenfmrg fdjoffen and] bicr bie SSerfünber ber neuen

Sefire übcr§ Siel IjinauS. Sößeil nnierc b i § ti c r i g e n rebo!u=

ttonären Grrroartungen ntrfjt in Erfüllung gegangen innren,

gaben fic bent öebanfen ber ^ebotntion. Der Eroberung ber

bolttifdjen tyladjt burd) bas Proletariat überhaupt ben 2auf=

baß. Unb meit biejenigen, bie auf ban ^nfantnicnbrnd] be§

®abitalt§mu§ infolge ber überfeeifdien Seben§mitteIfon=

fnrreng nnb ber cbronifdien Ucberbrobnttion geregnet batten,

an§ ber ÜDtarrfdien Sdmlc hervorgegangen maren nnb ibre

üronomifmen Stuffaffungen auf baz „Kapital" ftnntcn, foHten

nun and) beffen Theorien berfetjlt fein, obmobl im „Kapital"

fcoeber bon ber Seoenämittelronfurreng, nod) bon äjronifdjcr

Krtfc ober einem Sufammenbrudj bc§ ®abitali§mu§ ctloa§ §u

finben ift.

SSenn aber bon biefen beiben gafioren für bie 9tebolutio=

niernng bon Söauern nnb Kleinbürgern nid)t§ mebr 31t er=

luarten mar, mober foHte bann bie Kraft fommen, bereit ba%

Proletariat 3U feiner Befreiung bcbnrfte? 2Ser nidit bie ®e=

bnlb hatte, 31t märten, 5t§ ba§> Proletariat ftarf genug mnrbc,

fid) allein gn befreien, mufetc mieber nad) einem 23unbe§=

genoffen Umfdjau halten, unb ba taneb-te nod) einmal bie alte

bürgerliche Semofratie, bie nn§ fd)on io oft getänfdjt nnb

betrogen hatte, au$ ber Sßerfenfung auf.

2)er 9?ebiftoni§mu§ mad)te alten gtfufionen ein Grnbc, mit

neue an ihre ©teile 31t fefcen. abermals foffte bie bürgcrlid)c

Semofratie beut Proletariat ben SBeg bereiten, aber freifidi
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iem in ankeret üßteife, al§ luun Sftarx. unb (ümgel§ ermattet

hatten, üßidjt baburd), bafe bie bürgerlidje SDemofrütie für

bie Söourgeoifie ben ©ieg erfocfjt, eine bentofrattfdje SS-crfafl it nii

einführte unib bamit bie ©runblage lieferte, auf ber ba§

Proletariat im 05ea.cn fa fr 511 btefer Äemofratie crftarfVu

formte, um ifjr Totengräber 31t merben. 9ccin, bte bürgerlidje

£>emofratie follic feist burdj ba% Proletariat erft toieber bie

.vfraft errjalten, mit irjr Programm burdjgufürjren. Sic Social*

bemofraiie folltc nierjt al§ ber ®onfurrent ber bankerotten

girma auftreten, fonbern al§ ihr Kompagnon, ber fie über

SSaffcr Ejielt. SDabei folltcn bie beiben in ein fo gärtlicfcje§

Verhältnis miteinanber treten, bah aller ©egcnfajj groifdjen

ihnen berfdjroanb unb fie gemeinfam bte SSölfer crlöfku, roa§

1:111 fo icid)ter mürbe, al§ ja bie neue Sßrofaerität 31t ber r»o!i=

ttfdieit ^üufion bie öfonontifdfe r)iit§ufügtc, bafe bte klaffen»

gegenfä|e fid) immer mehr milberten.

S>ie nädifte praftifdje golgc biefer äßanbhmg ber Situ-

ationen unb 2Tnfd}auungen mar ber $ttnifterialt*iuu*. Gr
tauchte guerfi infolge eigenartiger Sßerfjältniffe in granfreidj

auf, fanb aber balb begeifterte 3ufrimmung in rociten Partei»

freuen audi anberer ßänber. ?fuf b-em Sßarifer ®ongrefs bon

1900 «Härte STuer:

„©eürift, ein gfafl äftiHetanb Ijat bei un§ (in S)eutfdjlanb) nodj

ntdjt ncfptclt. So lncit finb mir nnd) uidit. 21 ber i et) 1)0 f f e ,

b a [', in i r in 5 g f i d) ft b a f b an di f in ext fein m e r b e n."

Sic ©efärjrlicrjteit alfer btefer ^ünfionen beruhte barin,

bafe fie in tatfäccjliäjen 23erbaituiffen begrünbet roaren unb
einer febr realiftifdicn Stenfmeife entfprangen. Taburdi
fonnten fie meite Verbreitung gewinnen unb ba% fäntbfenbe

Proletariat auf SBege führten, bte fid) fdjliefjftcfj bodi al§ Um=
mege unb Sßtoege erroeifen mußten, £>I)r Irrtum beftanb in

ilirer Deutung mirflicber Greigniffc. Sie betrachteten biele

Statfadjen al§ SSeginn einer bauernben unb immer meljr fid)

berftärfenben Gntluideluug: &atfadjen, bie in SBirFIidjfeit

nur raf.1) borübergefjenbe au§nar)msSroeife guftänbe barfreüten.

Ter Mampf gegen biefe Zenben^en, bie al£ retüftomftifd)c

ober reformifiifcrje beseidmet nntrbcn, befdiäftigte feit 1897

bie Partei bollfiäitbig für mehrere S'aljre. Unb praftifd) ging

baneben ein rafdjeS Gürftarfen ber ©emerffcfyaftcn bor fid), bte

in btefer 3 G ^t in uuuittcrbrod)cuem ©tegeSgug einen ©rfolg

nad) bem anberen für bie 9Trbeitcrfd)aft errangen, ^n btefer
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Situation trat bie £$bee be§ Sftaffenftvcif'g bößig in ben

hintergrunb.

üftur bie ^bee be* jimbifaliftifd)en (SeneralftreifS lebte

bamal§, toenigftenS in granfreid), Leiter, uno merftoürbtger-

roei'fe ftyntbatfyifierten mit idr manche Steformtften um fo

niedr, je mebr fie bon ben äftarriften berantbft tourbe.

Sem internationalen ^ongrefe in ßonbon 1896 legte bie

VA'ebrbeit ber ®omutiiffiou gur Beratung ber Sßirtfcrjaftäbolitif

ber Strbetterflaffe bitrdi ibreu S3eriäft;terftatter Wolfen»
b n I) r eine Stefolution bor, in ber bom ©eneralftreif blofe

gefagt Imtrbe:

„®er Mongrej; Ejält b^n (Streif unb 33ofc)fott für ein not=

roenbigeS Mittel gur Gsrreidjung ber Slufgabett ber @etr>erffd)aften,

fierjt aber bie 3)JögItd)feit für einen internationalen
©erteralftreif uidü gegeben."

%m tarnen bei ^ommiffion§minberl£)eit broteftierte

@5 ü c r a r b= s$ari§, Vertreter ber (Sifenbabnarbeiter, bagegen,

baf] bie ®ommiffion bie grage be§ @eneralftreif§ nid)t einmal

btSfutiert bnbc, obmobl ibt bie frangöfifdjen Arbeiter bie

größte 3Bid)tt gleit beilegten. 3tbcr and) ba§> Plenum bi§=

littiertc mdfjt mettcr bnrüber unb e§ nabm bie Sftefolution

mit allen Stimmen gegen bie einiger — nierjt aller — franko*

fifdjer delegierten an.

9Hd)t nie! mebr bi§futierte ber SJSarifer internationale

.\UmgrcJ3 bon 1900 barüber. £)er „©eucralftreif" ftanb bort

al§ le^ter $unft auf ber SageSorbnung. Sinei Sftefolutionen

Ingen bor, eine ber föommiffionämebrbcit unb eine ber

^tinberrieit, bie auZ grangofen unb Italienern beftanb.

legten berichtete für bie 50?ebrbeit, bah man in ber

^ommiffibn nidit fange bebattiert \iah^ r ,,ba febr biete ($e=

roerffdjaftler barin fasert":

„2ßir traben ben ntdjt gcrabc formüoüenbetcn Sonboner 53e=

fd)IuJ3 nneberbolt, um gu bofumentieren, bafj tnir unfere 2lnfd)au=
ungen über ben ©eneralftreif nidit geänbert baben ... ©o lange
feine ftarfen Crganifationen botfjanbert finb, ift ber ©eneralftretf

für un§ nid)t bi§futterbar. Sftögen unfere frangöfifdien unb
italienifdjen ©enoffen für ftarte Crganifationen forgen, bann
ftef)en roir irjncn gur «Seite."

@r embfal)! folgenbe Sftefolutiou:

„®er ßongrefc lnieberbolt im Stnfdjlufe an bie 23efd)Iüffc ber

internationalen ®ongreffe in 5ßari§ unb Qürid) 1
) ben auf bem

') ^n 3ürid) itmrbc bom Plenum fein SBefdjIufe gefafet, toie fäiort oben
rrU'äbnt. Ä. ®.
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internationalen Kongreß in Eonbon 1896 über ben ©eneralftreil

gefaxten JBcfctjlufe, toeldjer lautet: Ter Songrefe tiätt ©treilS unb
i8ol)Jott§ für nottoenbige SKtttel gur Gürreidjung ber Shifgabcu ber

Slrbeiterflaffe,1) fiedt aber bic 5Ü?öglid)feit für einen internatio=

nalen ©eneralftreil nidit gegeben. S)a§ uädiftc (SrforberntS ift

bie getoerJfdjafiftccje Organtfation ber Strbeitermaffen, toeil bon
bem Umfang ber Crganifation bie $ragc ber SIuSbelJTUmg ber

streif§ auf gange Snbuftrien unb Sänber abfängt!

gut bie 3Wiuocrf>eit fpraef) 83 r i a n b
, fett 1892 ein

aSerfedjtet be§ @eneralftretf§. @r fagte unter anberciu:

„?Iuf allen nationalen unb internationalen ®ongreffen feien

bie grangofen faft cinfiimmig für ben ©eneralftreil getoefen . . .

gfür mid) ift ber ©eneralftreil ein SDtittel gur Otebolution, aber

einer JRebolution, bic mebr ©arantien bietet, afö fenc ber SSer=

gangenljeit; einer 9teboIution, bic nidit mebr einzelne bic grüd)tc

be§ Sicge§ bflüden Iäf3t, fonbern bic e§ bem Proletariat er=

möglidjt, ftanb an bic SßrobuItionSmittel ber ©efellfdiaft gu legen,

um fic gii behalten."

2Hfo bic ^srobnftiousmttici folltcn ntcfit burd) bie bom
Proletariat eroberte ©taaisgetoaft in ben 33efi| ber ©efamt»

tjeit übergeführt roerben, fonbern bie ftreifenben Strbeiter

füllten fid) ber ^robnftionSmittet cinfad) bciuäditigen, um
fic für ftdj anguroenbeu. ©ine gang anardüfttfdic ^sbec.

Sic Sftefolution, bic 2?rtanb einbradjte, trug unter an=

bereu bie Unterfcrjriften bon 91 f e in a n c unb S a u r «' §• 2u(

lautete:

„$n ©rinägung, baf$ ber ©eneralftreil af§ bic revolutionäre

?lition3form erfdieint, bic am tieften ben SambfeSbebingungen
angebaut ift, roelcrje ber ?lrbeiterflaffc burdi bie fapitaltfttfaje @c=
fettfdjaft aufgegloungcn iuerben, mad)t e§ ber Kongreß bem ^?roIe=

tariat gur briugenben 5$flicf)t, feinen ®ambfe§boben gu berfaffen

unb lein SDtittel gur (Smangibation gu bernadjläfftgen, beffen ?(n=

lucnbung mögltdj ift, unb forbert gleicfjgcitig bie Arbeiter ber

gangen SBelt auf, fid) für ben ©eneralftreit gu organiftcren, fei

e», ba^ biefe Crganifation in itircn ,£>änben ein einfadieS iüiittef,

ein £>ebel fein foü, auf bie fabttalifttfdje ©efellfdiaft jenen Trurf
auszuüben, ber gur £>erbeifüf)rung ber nottoenbigen politifcbcu

unb linrtfdiaftfidien Reformen unerläfelidi ift, fei c§, bafo bic \\m=

ftänbc fid) fo günftig geftalten, ba^ ber ©eneralftreil in ben Ticnft
ber fogialen Dtebolutton gcftellt iuerben lann."

93ct ber SÜ&ftirrommg rourbc bie bon ßegien befürtoortete

Wefofutton mit allen Stimmen gegen bic Hälfte ber ^rangofen,

Italiener, [ftuffen (©ogialreboluftorräre) unb gan3 Argentinien

angenommen.

M o" üonboit (jiefj e§: „bet öcinerlfchaften", uirfit: ber SIcBeitecICanc.

h. Ä.
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10. Der belgifdje Streif uon 1902 unb bie 2iuffaffung

öet (Öenofjin £u£emburg.

aSoin eigentlichen toolitifcrjen ätfaffenftreif im ©egeufab

,5 » 1 1 1 1 fbn bifaliftifd)en mar ioeber 1896 nod) 1900 btc Siebe.

dB motzte erft toieber ein toirflicr)er berartiger äTCaffenftretl!

foiiimcn, bebor bie ^bee anfing, un§ bon neuem gu befd)äf=

tigen. 2Tud) bieSmal mar e§ Belgien, bo§ ben Sfnftofe gab.

gm gafjre 1893 mar h>obI ba§ allgemeine aBafylredjt er=

obert toorben. STber btc fd)Iauen ®lerifalen batten e§ mit

fo bielen gufjangeln berfeben, namentlich burdj btö Plural»

maulredjt, baf) e§ nur 31t einem unboKommenen StuSbruc?

ber (stärfebertjältniffe ber Parteien mürbe, ba$ Proletariat

benachteiligte unb bie ^ofition be§ I)crrfd)enbcu Klüngels un=

angreifbar madjte, fo lange ibni nid)t eine ungeheure U'icbrbeit

im SSolfe gegenüber ftanb. Gin neue§ SBarjlgefe^ erfdjien

bringenb notmenbig, ein neuer ^al)lred)tstainpf begann,

bie§mal um ba§> gleiche 3ßaf)Ired)t, ein ®ambf, ber fid)

immier mebr berfd)ärfte, bi§ fdjliefritd) bie Proletarier nidjr

mefir 31t galten maren unb im ^aljre 1902 neuerbing§ gunt

S^affenftreif griffen, neun gatjre nady beut legten.

2lber bie§mal rcatjmen bie Singe einen anberen @fcmg.

^tad) einer 38ocr)e mufete ber streif refuItatloS abgebrochen

werben. 2>a§ Proletariat battc eine Üßiebcrlage erlitten.

SSic jeber ^cieberfage, fo folgte aud) biefer eine erregte

©tSfuffion barüber, mer bie (scrjulb an bcni ÜDHfeerfoIg trage.

$mte biefe 2>i§fuffton nodmtaB 31t mieberboteu, märe §n>etf=

Io§. Sftan braudjt aud) feine ^erfonen angutTagen, man
finbet eine genügenbe SSegrünbitng ber üftieberlage in ben

tatfädjltd)eu SJerbältniffen.

2)er ©treu battc bie§mal bie Regierung nidjt überrafdjt.

dlad) ben ©rfabrangen bon 1893 mar fic auf ibn borbereitet

gemefen. @ie mar beffer gemabbuet, aber aud) entfd)Ioffcner

al§ eljebem. S)enn bie§mal ftanb meit mebr auf bem ©ptel.

1893 batte e§ fid) barum getjanbelt, ein SBaljIrecfyt 311 ge=

mäbren, ba£ ben ©osialtften ben 8 u t r i 1 1 3 u r S\ a m m e r

ermöglichte. 2)ie§mal fam ein 2ßar)Ired)t in S''age, ba§ mit

beut flerifalen Regime rafd) aufzuräumen brobte unb ben

vSogialiften ben 2ß e g 3ur bolitifdben ^errfdjiaft
eröffnete. @3 ^anbelte fid) je^t für bie flerifalen Wladitfyabzv

um ©ein ober üftidjrfeiu, ba leifteten fic gang anberen 3Btber=

ftonb al§ 1893.
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Jgn bicfer Situation mürben aber and) bie liberalen

Mapitaliften ängftlid). (Sin Sieg be§ SKaffenftreifS brorjte un-

bercdicnbarc M'onfeqnenscn für bte gange DÜrgerlidje örbnung
nad) fiel) 311 gießen. Sie Ijattcn ben Sßarjireditsfambf unter»

ftürsr, fo lange er rein toarlamentartfdj geführt rourbe. ^c^t,

im cntfdicibcnben SEfloment, fti)Iugen fic fid) auf bic Seite bc§

.^Icrifali§mu§.

Stuf ber an bereu Seite fd)einen unfere ©enoffen fid) ben

Sieg nad] bem £rinmbf) bon 1893 gu Ieid)t borgeftetlt 3U

haben. %U fie auf ben bjartnädigften SSiberftanb ftiefeen,

fid) bon ben Siberalen berraten fatjen, entftanb Hnfd)Iüffigfeii

nnb Sßerroirrung in ibren SKetljen. £>amit aber ronrbe ber

(Sturm au§fidjt§Io§. (Sr rjätte nur nod) 31t unnüisem 23Iutber=

gießen fürjren fönnen. So mürbe ber üücaffenftreif abge=

brod)en.

%lun aber g-eftfjat) bas ©rftaunlidje, sJJene nnb ©rofsartige

bei biefcin Streif. @r enbete mit einer Dcieberlage, aber nict)t

mit einer ^ataftropbc sJruf)ig, ' orjne SSerrotrrung, in boH=

fomtnenfter 2)i§giplin boH^og fid) bte Stüdfefjr gur Sfrbcit.

Unb bte balb auf ben mißlungenen Streif folgenben Kammer-
roablen bom 25. Wlai ergaben nur einen geringen Stimmen*
berlnft für uufere gartet.

Sie roar alfo intaft geblieben, grcüid), mic fbätcre

Sßarjlen geigten, in itjrer SSerbefraft für biele ^abre gehemmt.

©0113 fburIo§ toar bte 9HeberIage nid)t borbeigegangen. Slber

immerbin, e§ blatte ftcf) gegeigt, bafj ber SWifeerfolg eine§

$?affenftreif§ nidjt notmenbigermeife 31t einem Bufantmen*
bmd) ber Partei fübjren muffe.

®ie .^onfequensen, bic man au§> bem Streif 30g, roaren

febjr berfd)iebener Strt. gür bie einen, unter ir)nen 5ßiftor

Stbtcr, fam bor allem bie glängenbe Strt in 53ctrad)t, in ber

fid) ber Sfritfsug nad) abgcfd)Iagencm Stnrnt boEsogcn bjattc;

fie erflärten, bafc Hjre Bnrüdfjaltnng gegenüber beut Sftaffem

ftreif baburd) errjcbltcf) berminbert roorben fei. Slnbere ba-

gegen fatjen in bem STcifelingen be§ 3tnfturme§ einen 23croeiö

für bie ltntüd)tigfett ber Sßaffe be§ S^affenftreif§ übertäubt,

©ritte cnblid) betrachteten ba% S3ünbni§ mit ben Siberalen als

bie Hrfadje, ber ber ÜDttfeerfolg be§ Streifs 3U3ufd)reiben fei.

@egen bic 93ünbni§botitif, nidjt gegen bie Strcifbolitif

menbeten fic ibjre ®ritif.

3u ben fetteten gehörte auä) bie ©enoffin Suj:entburg,

bie in ber „9?euen 3eit" bamal§ eine 9*eir)e bon Slrttfeln
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über „ba§ belgtfdje ©r.perimcnt" t>cröffentlicf)te. 2Sa§ fie

bort gegen öte XaU\f ber bclgijcrjen ©enoffen norbrctcfyre,

formen rotr übergefjen. 33cm 23ebcntnng finb tbre tljeoretijcrjeu

?(ngfiif)rungen über ben „©eneralftreif". @ie fcrjrteb barüber:

„2)cr ©cncralftreif gehört giiueifellos gu ben ättejtcn So=

fungen 'bcr tueberncn Hrbcitcröeroegung, unb jebcnfalls gu

fofdicn, um bic äußerft befuge uno häufige Kämpfe im 3d)oßc
beS 3ogiaIismus ausgcfoditcn mürben. iBeun man fid) jebod)

nietjt bom bloßen SBortc, Dom Saute betäuben laßt, fonbern
bei' Partie auf ben ©ruriö gebt, fo muß man cinferjen, baß
unter bem Tanten be§ ©cneralftreifs in berfdiicbeuen gälten
iiang berfdjiebene 2>inge toerjtanben unb bementfpredienb gang
berfdjteben beurteilt roerben.

(£§ ift ttar, baß ber Berühmte ©eneralftreif 9ticuroenfjui§'

im Kriegsfall ein anöeres ®ing ift, als ber internationale ©ene*
ralftreif bcr ^Bergarbeiter, bcr anfangs ber neungiger $arjrc tu

(htglanb geplant mürbe unb gu beffett ©uttften GHeanor SJcarr,

auf bem Kongreß ber frangöfifdjen Sogialiften in Stile (€f=
tober 1890) einen Antrag gur sJ(nnaI)tne gebracht l)at; ba^ ein

ebeufo großer Itnterfdjicb gmifdicn bem im Oftober 1898 in

Jyranfreidj berfttdjten unb fläglid) gefdjeiterten ©eneralftreif
alter sJ3rand)eu gur llntcrftüt^ung bcr ßifenbal)nerbciroeguug unö
bem glängenb gelungenen ©eneralftreif ber Gufenbaf)tter Der

iUorboftbatm in ber ©djnjetg beftefjt; bafo ber fiegreid)e @eneral=
ftrei! in tiarmaur, im $a'fc}re 1893 als '5ßrotcftfunbgebung gegen
bie Maßregelung bes gum 23ürgermeifter geroäb/lten 23erg=

arbeiters &albinr)ac ttidjts gemein t}at mit bem bereit» bort

beut GhartiftifdKU Koubent im gebruar 1839 bcfd>loffencn

„^eiligen Sftonat" ufm. ufm. Wlit einem SB orte, Die
e r ft e 23 e b t u g u n g e i n c r c r n \t e n beurteil u n g b e r

gf r a g c b o m ©e n erat ft reif i ft bie tt n t e r f dt e i b u u g
ii a t i o naler ©eneralftrcitS ü o u i n t e r u a t i o =

n a l e n , p o I i t i
f di e r b o n g e to e r l f dt) a f t I i d) e n ,

33 r a n d) e u ft r e i f S b o u all g e m einen,
f
o t d) c r , b i e

b u r d) e i n b e ji i m tu t e s 3 <c i t e r g e b n i § f) e r b o r g c =

r tt f e tt m erben, b o n
f
o I d) e n , bic aus a I t g e =

m e i n e n "13 c ft r e b u tt g e n b e s 5ß r o t c t a r i a t s cti =

geleitet tu e r b e tt tt f m. @s genügt bereits, ftet) bie gange
A'iannigfaltigfeit in ber fonfreten ©rfdiciuttng Des ©cneralftreii's,

bic mannigfaltigen Grfabntugen mit biefem Kampfmittel gu ber=

gegenwärtigen, um jebeS Sdjabtouifieren unb fummarifd)<e 2tb=

iebnen ober SBerrjerrltctjen btefer SB äffe al§ eine @ebanfen=
lofigfcit erfdjeinen ^u iaffett.

SBeuu mir ben rein geroerffdjaftlidjen s5rand)eugctteralftrei!

auSfchci'ben, ber bereits in ben meiften Säubern gur täglidieu

(Srfdjetnung geftrorben ift unö bcsbjalb alles Jfjeoretifieren über=

flüffig maefft, uttb uns fpegiett bem polittfdtjen ©eneralftretf

guitjcnbcu, fo muf] nnferes Öradjtens bem Sikfen btefer Kampf=
mctboibc eutfprcdienb gtueicrlci unterfdjieben toerben: bcr on =

a r dt i ft i f d) e ©eneral-ftreif unb Der p o I i t i f c() e ©elegen =

l) e i t s ma f f e u ft r e i f , inte mir itju ad hoc nennen mödjtcu.
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$n bie erfte Kategorie gebort bor allem bor nationale, gut @in=
fücjrung ber fo^talijtifdicn Drbnung in SluSfidji genommene
©eneralftreil, ber feit jclicx- ba§ Stedenpferb ber frangöfifdjen

©ätoerffdjafien, ber SSrouffiften unb 2lKemanifien, barfieflt. S>iefe

vuiffaffuug fanb 311111 93cifpiel itjren Haren Vluöbrutf in Dem
blatte „S'^nternationale" bom 27. il'iai 1869, 100 e§ beif,t:

„SBenn bie Streifs ftet) ausbreiten, mit einanber in Serbinbung
treten, fo finb fie febr nalje Daran, 311 einem ©eneralftreil 31;

toerben, unb ein ©eneralftreil mit ben S3efreiuung§ibeen, meldie

gegenwärtig Jjerrfdjen, tonn nur mit einem großen 3ufammeu=
brud) enben, ber bie gefettfdjaftlidje tlmroälgung boftgieljcn

toür'öe." $m gleiurcn 2inne bcfdjliefjt ber frangäfifd)e ®eiocr!=

fdjaftSlongrefc in SJorbcaug 1888: „@ingig unb allein ber ©e=
neratftreif ober Die 9teboIution bermag bie Befreiung ber 2lr=

beiterflaffe I)erbeigufüt)ren." 2U§ djaraJteriftifdjeS Seitenftücf

31t biefem SBefctilrtß tunrbe bon bemfclbeu .Siongref, ein anberer

gefafet, ioorin bie Slrbeiter aufgeforbert merben, „fidj fdjarf bon
Den ^olitifern al^ufdieibeu, bie fie betrügen". ?Iuf bem gteidjen

hobelt betoegt fid> enblidi ber t>ou SSrianb befürwortete unb
tion S e gi en befämpfte frangöfifdje Stntrag auf bem leisten

internationalen ©ogiatiftenJongrcfc in 5ßari3 im Sommer 1900,

ber „bie Arbeiter ber gan3en Siklt aufforbert, fid) für ben ©ene=
ralftreil 311 organifieren, fei e§, bafä biefe Organifationcn in

ibren .yuinben ein einfadteS SKittel, ein Jpebel fein f off, auf Die

fapitaliftifdie ©efellfdjaft jenen Trud auszuüben, ber gur §er =

b e i f ü I) r u n g b e r n t to c n i g <e n p I i t i f di e n u n b

lu i r t
f
di a [ 1 1 i d) e n Reformen unerläfjtid) ift, fei e§, bar,

bie Umftänbe fid} fo günfiig geftalien, bafj ber ©eneralftreil in

ben 3>ienft ber f 3 i a 1 e u 9t et) ol u t i n g e ft eilt toerben

f a n u".

$n biefelbe Kategorie getjöri anbererfeitS bie $bee, ben

©eneralftreif älä SWittel gegen Die tapi talift ifcbeu Kriege an=

guroenben, eine 0>bee, -ber bereits ber Mongref; ber ^nternatio=

nale in Trüffel 1868 burdi eine Otefolution Sluibrud gegeben bat

nnb bie toieber bon 31 i e u m e n b u i in ben neungiger ^al)ren

auf ben internationalen fogialiftifdjen Songreffen in Trüffel,

p,üridj unb X'onbou aufgenommen unb berfodjten nntrbe.

Öicr roie bort liegt t>a$ (Stjarafieriftifdie ber Sluffaffung in

bem ©lauben an ben ©eneralftreil al§ an eine Sßanagee gegen

bie fapitaliftifdie ©efellfdjaft im gangen ober, tua» ba§felbe,

gegen eingeln-e ibrer SebenSfunftionen, ber ©laube an eine ab*

itratie, abfolute Mategorie be§ ®eneralftreil§ al§ ba& Sßittel

bc» ftlnffenfnmpfey, ba§ in jeDem Vlugenblid unb in allen

Säubern gleidjmäfeig anJoenibbar unb fiegreidi fei. Tie 93ärfer

liefern feine ^adtuare, bie Laternen bleiben unangegünbet, bie

i@ifen= unb Trambafuien girluliereu nidjt, — ber ^ufammeu=
brud) ift ial ... So ausgemalt auf bem Rapier, taugte ixi»

Sdjema, loie }ebe§ .s>ernmfafiren mit Der Stange im Giebel, für
alle igeiien UI*° ßonber. S>iefe§ 2lbfer)en bon bem
£ e r 1 1 i d) e u unb $eitl\ d) en, n b e n fünf r e t e 11

p I i t i
f di e n S3 e b i 11 g u 11 g e n b e c- S\ 1 a

f f e n f a m p f e c-

in j e b e in Sanbe, gugleid) bon ber organifdieu ^erbinbuug
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bc§ fojjtalifiifcrjen GsntfdjeibungSiEampfeS mit ben atttäglidjen

prolctavifdjcn Mampfen, mit bcr ft u f e n it) eif e n 3tuf<=
t I ä r u n g u n b £) r g a n i f a t i o n § arbeit ga£) Ijier ba§

tppifdje a na r dj i ft i f dj e ©epräge Der Sluffaffung. äftit bem
&nardjifiifcr)en ioar aber gugleidj ba& II topi ft i

f
di e ber Jfjeorie

gegeben unb mit biefem ruieoer — bie Sfotroenbigfeii Der iu'=

fämpfung ber ©eneralftreifü>ee mit allen Mitteln.

S)ar)er feljen toir aud) bie Sogialbemolratie feit Satjrgerjnien

gegen bie ©eneralftreifutopic auftreten. Stfe unermüblidjen
Mampfe ber fraugöfifdieu Arbeiterpartei mit ben frangöfifdjen

Wetoerffdiaftcn fjatten rjier gang oenfelben ©runb, roie bie regcl=

redeten iiieufoiitreö ber beuifd)en Delegationen auf ben intcr=

nationalen ®ongrcffen mit üßieutuentjuig. ^jier erwarb fiel) aller*

bing§ bie beutfdje Sogialbemofraite ba§ befonbere SSerbienfi nidjt

nur babnrd), üa}*, fie bie toiffenfdjaftlidjen Slrgumcnte gegen Die

utopifdje iJljcorie lieferte, fonbern namenilid) babnrd), bafj fie

Den Spcfulationeu auf eine einmalige enbgültige Sdiladjt „mit
gefreugien Firmen" gegen bcn bürgerlichen Staat bie 5ß r a r i S

be§ alltägliriicn politifdjen Kampfes auf bem äJo'Den be§ Sßa r l a =

' m e n toxi § m u * entgegenfteHte.

So toeit, aber audj nnr fo toeit geljt ha*, \va§> man al§

bie 93crämpfung be§ ©eneralfireifS burdj Die Sogialbemofraiie

rjäufig erwähnt. Sebiglidj gegen bie abfohlte, a nar djifi i f dje
Tlicorie be§ Oieneraljtreilv ridjicte fiel) tatfädjtidj bie Mritit bec-

wifjenfdmftliaien «SogialiSmu». Unb leöiglictj gegen fie tonnte
[ie fid> and> ririiten.

25er politifdje gelegentliche ©eneralftreif, loie ibn bie

fraiijöfifdjcn Arbeiter bie unb Sa 311 beftimmten politifdjen

8toecten gebraudjten, fo in bem ermähnten gfaHe in (iarmmir,

loie il)tt uamentlidj 'bie bc l g i
f di e n Arbeiter mehrmals im

Mampfe um ba§ allgemeine SSarjlrcdji in Viumeiibung bradjien,

bat mit jener anardjijtifdien ©eneralfircifibee nur ben Vutmeu
unb bie tedmifdje gorm gemein. Sßolitifd) finb e§ aber groei

entgegengefe^te ^Begriffe. SBärjrenb jener ©cneralfiretflö^ung

eine allgemeine abftratte Strjeorie gugrunbe liegt, ergeben fidC)

bie politifdjen Streife ber letzten Mategorie in beftimmten ßän=
bem ober nur in beftimmten Stäbten unb ©egeuben atS bai
Sßtobuft einer befenberen politifdjen iiage, alä Büttel gur (£r=

gielung eine§ beftimmten politifdjen liffeft*. Sie SBirffamreit

biefer üöktffe fann fdjon be3fja!b im allgemeinen unb bou born*
ijerein nidjt beftritten werben, weil bie 2. a t

f
a d) e n , lueil er^

rungene Siege in Jrantreidj, in SSelgien baZ ©egenteit bemeifen.

Aber aud) bie gange Argumentation, iie ftdj gegen 9Jieumeut)uii<

o:ber gegen bie fraugöfifdien Slnardjiften fo nurffam entuieS, tjält

gegen bie politifdjen ©eneralftrcifö lotalcu Gl)aratter§ uidit im
geringften ^aub. 3ene Sefi-auptung, bie Au§fül)ruug eine;?

©eneraljtreifv febe bereits eine Stufe ber Drganifation uno ber

Vluftlärung be§ Proletariats borauS, bie bcn ©eueralftreit fel'bft

überflüffig unb bie politifdje U'cadjtergreifung burdi bie s.Hrbeiter=

rlajje otme loeitcrcv felbftncrftäublid) inadjt, biefer meifterrjaftc

rvediterbieb bcS alten X^iebfncdit gegen 3iicuioeubuiv, finbet auf
totale uno gelcgeutlidje politifdje ©eneralftreity feine ?lnlueu=
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bung, bcnn f}ter finb nur eine populäre politifdje Sofung unb
materiell günftige llmftänbe als SSorauSfeiung noimenbig. $m
®egenieil, e§ unterliegt feinem Qtoeifel, ba^ .bie Pelgifdjcn ©enc=
calftreifS al§ Mittel be§ 2Baplred)t3fainpfe3 regelmäßig biet

größere Sßolfgmaffen in bie 23elt>egung reißen, al» c§ bem fo3ia=

Iiftifc£)crt 23etoußtfein im eigentlicpen Sinne entfpridit. ©&enfo
Pemirftc ber politifdic Streif in (Jarmaur, einen fo ftarfeu uno
rapiben ?lufflärung3effeft, bafo fogar ein 2(Pgeorbneter ber

SÄedfcjten ben ©ogialiften naä) bem Sd)(uffe ber Kampagne fagte:

„ßrringt nod) einige foldjc Erfolge mic in (Jarmaur,, unb ipr

paPt ba$ fladje Sanb erobert, benn Die Steuern fcplagen fiep

immer auf bie Seite be§ Stärferen, unb ipr paPt Pcroiefen,

bak tt)r ftärfer feib al§ bie ©ruPengcfettfdjaft, al§ bie Regierung
unb al§ bie Sammer." (?ümanad) öu Sparti Oubriet 1893.)

Statt fid) alfo im gefddoffenen SWet giöifdjen ber al§ 23orau§=

fe^ung notoenbigen fogialiftijcrjcn 5fuff(ärung unb bem PeaP=

ftctjtigten fogialtftifctj aufflärenben ©rgcPniö gu brepen, luie ber

^ienraenpuiSfdje o-ber ber fran3Öfifd)=anard)iftifd)e ©eneralftrcif,

fnüpft ber gelegentliche pohtifepe ©eneraiftrcif nur an Momente
be§ politifcpcn STütagStePenS bon tiefgretfenber unb aufregenber
s^cbcutung an unb bient feinerfeitS gugleid) al§ »r>irffame§ Sßittel

Per fogialiftifcpcu Agitation.

Se&gfeidjen ifi bie Konftruierung eine§ ©egenfaise» gir>ifd)en

ber politifdjen 3lIItag§arPeit unb namenilid) .bem ^arlamcntari§=
mu3 einerfeiiS unb b i e f e r Kategorie beä ©eneralftrcify

lonbcrerfeits ein £>ieP in bie Suft. S^enn, locit entfernt, bie

parlamcntarifcpe unb fonftige Kleinarbeit eiferen 311 .motten,

reipt fiep ber politifepe ©eneralftrcif Ptoß ben anbern 3fgitationy=

unb Kampfmitteln al§ ein ©lieb in ber Kette an, ja nod) mepr,
er ftellt fid) felPft bireft bem Parlamentär! ?mu§ al§ ein 2Berf=

geug in ben 3)icnft. 23c3eid)nenbermeife Dienten alle PiSperigen

politifdjen ©encralftreif§ ber SSaprung ober ber ©roPcrung par-
lamentarifctjer sJied)te: ber in (£armau;r bem Kom=
munatiuaplrcdjt, bie in ^Belgien — bem allgemeinen, glcidjeu

äöaptrecpt.

Söenn fonüt bie politifdjen ©eneraiftreif» in 2eutfd)Ianb
nod) niept borgefommen unb fonft nur bcreingclt in loenigen

ßäribern praftigiert morben finb, fo liegt ba§ burdiau» nidjt bar=

an, bafj fie einer angePlidien „bcntfdjen ^ietpobe" bc» fogia-

iijtifdicn Mampfet miberfprcdien, fonbern an bem einfadicn Um=
ftanb, ba\] gang P c ft i m m t e f 3 i a l e unb p l i t i

f
d) e

s-8 e b i n g n u g e u b a 3 u g e p ö r e n , eine u (Venera I =

ft reif al§ p I i t i f d) e § Mittel 3 n ermöglichen. %n
Belgien Pringt e§ oic pope inbuftrielle (rnttuidelung im herein
mit bem fteinen Umfang be§ 2anbe§ mit fid], bafo fomopl bie

totale Vluotivcitung ber 2lrBett§nieberIegung Icid)t unb rapib bor

fid) gept, luie bcifo eine abfohtt uidit 311 große QapI Streifenber,

eiioa 300 000, genügt, um baS öfonomifdje ßeöen be§ ßonä)e§

lapmgutegen. 5}cntfd)Ianb al§ ein umfangreiches Sanb mit

tofal gerfprengten .^nbuftrieraponS, großen basmifdieniiejtrcnteu

agrarifdjen Xiftrifien unb einer abfolut gemaltigen VirPeiter=

armee bcfiubet fid) in biefer ^-öegiepung in einer unbergteidjlid)
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ungünftigeren ßage. llnb ba§feI6e begießt fid) auf grantreid)

al3 ©ange§, überhaupt auf größere, weniger inbuftriell gentra=

üfierte Sauber.
2ßa§ aber aufrerbem a(§ entfd)eibcnbe§ Moment Ijingufommt,

ift ein bejtimmteS Sßaft ber ® oali t i o u § f r ei h, e i t uub ber

bemofratifdjen Sitten, ^u einem Sanbe, roo ftreilenbc Strbeiter,

roie in Dberfcrjleficn, einfad) burd) Sßoligei uub ©enbarmen gur

Arbeit getrieben Werben, roo bie Agitation Sireifenber unter

„2lrbeit§roilligen" gerabeäroege» in» @efängni§, wo nidjt tn§

3ud)tf)au3, füljrt, fauu uatürlid) hon einem politifdjcn ©eneral=

ftreif nidjt .bie diebe fein. ®§ ift burdjaug nietjt al§ eine imagi=

uäre tlcberlegcnfjeit ber beutfdjen Sogialbemofratie unb eine

momentane Sßerirrung ber romanifdjen Sänber gu Betrachten,

roenn ber ©eneralftreif alz potitifetje SBaffe bi£l)er nur in

^Belgien unb gum Xeil in granfreid) gcbraudji tounbe. ®§ ift

öie§ bielmeljr — neben bem fanget bestimmter fogialer unb
neograpt)ifd)er Söebingungen — ein geugniS mef/r für unfere

fjalbafiatifdjc 3urüdgebüebcnf)cit in politifdicr £infid)t.

(Snblid) Weift ba$ 23cifpict CS n g I a n b § , Wo alle öfono=

mtfdjen unb politifdjen 33orau§fcfcungen cine§ fiegreidjen ©ene=
ralftreifs in fjob/em SWafje gutreffen unb reo tiefe madjiige SBaffe

troibem niemals im potitifdjen Kampfe gur Jlnwenbung fommt,

auf nod) eine widjtigc Vorbebingung iljre§ ©ebraudjeg tun —
auf bie innere & e r W a d) f u n g ber geroer! f d) a f t =

Iid)en unb ber politifdjen SlrbeitcrbcWegung.
Söäljrenb in Belgien ber wirtfdjaftlidje ®ampf mit bem po=

litifetjen al§ ein organifcrjeS ©angc§ funttieniert, bie ©ewerf*

fdjaften mit ber Partei fief) in jcber größeren SCItion gufammen=
finben, einanber auf Sdjritt unb SEriit in bie £>anb arbeiten,

jdjliefet bie engl)ergig gewerffd)aftlid)e, oeäljatb au et) gcrfptittcrte

®ird)turmpolitif ber £rabe=Unton§ foroie ber Spange! einer

ftarfen fogialiftifdjen gartet in ©nglanb iljre Sufammenfaffung
in politifdjcn ©encralftrcife au§.

2>ie nähere 23eirad)tung beweift fomit, bafc aUeS abfolutc

beurteilen unb Verurteilen be§ ©eneralftreifö oljne iRüdfidjt

auf befonbere Verljältniffe in jcbem Sanbe unb namentlid) auf

©runD ber beutfdjen ^rajis nidjt§ al§ nationale Ueberfjebung

unb gebanfentofe S d) a b l n i f i e r u n g ift. llnb roieber geigt

e§ fid) bei biefer ©elegeuljcit, ba^., menn un§ mit fotdjer 33ereb=

famlcit bie SBorgüge ber „freien £>anb" in ber fogiatiftifdjen

Xcätil, bc£ „Sidjnidjtfeftlegenö", Der Slnpaffung an bie gange

Sftannigfaltigfeit ber fonfreten Sßetr/ältniffe angepriefen werben,

e§ fid) im ©runbc genommen immer nur um bie grdfjeit im
Sedjtelmedjteln mit bürgerlichen Parteien Ijanbclt. Steht ba=

gegen eine SRaffenaftion, eine entfernt nach, revolutionärer Saftif

au§fel)enbc Äampfmetl)obc in grage, fo erroeifen fiel) bie

©djroärmer für bie „freie feano" fofort al§ bie cngtjergigften S)og=

matifer, bie ben Slaffcnfampf auf bem gangen (Srbcnrunb in

bie fpanifd)en Stiefel ber fogenannten beutfdien Saltil r)ineit>

groängen mödjten." {,Seue %tit", XX, 2, S. 205 ff.)

©iefe Slugfüljrungen betonen auf ba§ ftärlfte bie 2tbl)än=

gtgfeit beg politifc^en 3Küffenftretf§ bon 6eftimmten 33ebtn=

ftuutölt). Ser poütifctje äRaftenftreif. -1
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gungen. Sßou btefem ©icmbbunft nu§ lefjnt bie ©enoffiu

Supemburg .1902 mit Siedet bie anard>iftifd)c !§bee nb, einen

®rkg unter allen Umftcmben bnrd) einen äJfcaffenftreir' itnnunv

lief) 51t ntaerjen, jene £sbee, bie, mie mir gejeben, sJcienlnenl)niö

r.or beut üßrüffelet internationalen ^ongrefe üon 1891 t*ei>

foefiten Ijatte, mie and) ftoätcr unb mit nierjt befferem Gürfolg

in Süricl) 1893.

Sttit Stedjt erklärte bie ©euojfin Manb*$olft in il)rcr

nod) 3it ermärjnenben Sdjrift über ben ©enerolftrcif, in ber

Wefolution üßieutoenr)ut§ b/errfd)c eine „abfolute, m e t a=

b b i) f i 1 di e 2) e n t m c t f e " :

„Sie fragt nidjt nadj Iben SöcMugungon be§ ©treif§, ben
öfononrifdjen unb poütiftfjen nrie ben organifatorifdjen unb pljt)=

fifdjen, fie unterfudjt nidjt bie 2)iöglid)feit, ben Ärieg gu üer=

Innbern, fonberu ftettt bein 2BoIten bie £at gleich unö meint,
ber 23cfd)IuJ3 bey ®ongreffe§ genüge, ein nuitumroülgcnbeö @r=
cignis fjerbeigufüfiren." (©eneralftrei! uno Soäialbcinotrntie,

2. Auflage, ©eite 188.)

SDiefer abfotuten, metabl)t)fifd)en SDenfroeife gegenüber

beut ülftaffenftreif begegnet man nod) öfter, unb nid)t bloß bei

ben 9(nard)iften.

üßeben ber Stblel)iinng ber 25crpflid)tnng, einen $rieg

bnrd) einen Sftaffenftrcif 511 berbinbern, ift aber nod) bcmer=

fenStoert in jenem Strtifel ber ©enoffin Sui-emburg ber

^intuciy barauf, baf3 in großen Staaten, mie S>eutfd)tanb, bie
s^ebingungen für einen äftaffenftretf btel fdjmcrer gegeben

feien, al§ in einem ßanbe tote Belgien. 2)ie trjeoretiftfje 2tner=

fennnng ber 2Bid>tigfcit unb ®raft be£ 9Waffenftretf§ unb

feine Sfnmenbbarfeit in beftimmten Säubern, bebeute alfe

feine§meg§, bab er aud) in anberen Säubern oI)nc mettereg

aumenbbar fei.

11. 2tte&ting gegen parouö

Segen be§ $et)ler3, obne grünblid)e Prüfung ber ctgc=

nen Sßebtngungen gfeief) ba§> belgifd)e 23eifbiel obue meitere*

anmenben 31t motten, mar e3 fd)on 1894 in Dcftcrreid), mie

mir geferjen, 3U 9J?eimmgsberfd)iebenl)eiten über bie Slnmen

bnng be§ ÜPteffenftreifS unter ©enoffen, bie einanber nahe

ftanben, gef'onimen. gefct, ein ^abr^etm! fbäter, taud)ten

and) fold)e in SDeutfdjIanb inncrbalb ber „9iabifalen" ober

„SWarriften" auf. @§ gab nidjt nur SDifferengen smifdjen

folgen, bie ben 9J?affcnftreif unter allen Umftcmben ablehnten,
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unb folgert, bic i()it „gelegentlich" anroenöbar faneen, fordern

nucf) SDifferengen ätrnfdjen bor, rote bie ©enoffin 9tolcmb-$oIft

e§ nannte, „abioüit=ntetapIn)fijcf>cti" Stuffaffung, bic für 6e=

ftimntte (Mcgenbeiten unter allen llniftänben bcn baffem
ftreif forberte, unb benen, bie ernannten, bafs er and) für foldje

©elegenljetten nur unter befonberen 33ebiugungen möglidi unb

augebracrjt fei. 3fber and) unter bcn festeren mürben Wlei*

nung§berfd)teöenf)eiten moglid), fobalb bie roicrjttgfte unb fii3=

lidjfte grage auftauchte: ob in einer bestimmten Situation

bie Söeöingungen eiuec- erfolgreichen äftaffenftreifg gegeben

feien.

@o finben mir jdjou im Söeginn be§ ^afjreg 1903 in

Xcutfdjtaub äroifdjcu jmei SKitgliebern ber aufteilten ßinfen

unferer gartet eine SDiStuffion über feine Stnroenbung.

2)er ®ambf um bm 3oIitarif Ejatte im äBinter 1902 auf

1903 bie fdjärffteit ^riegSfgenen im 9teid)*tag hervorgerufen,

eine ^ergeroaltigung ber Minorität, bie befürchten liefe, e§

roeroe auci) noer) 51t einer 23ergeroaitigung ber SBärjler fomnteu,

mcitn biefe in beut uafjenben Sßarjlfamtof §u fef)r für un§ ent=

fctjteben. Xie alte grage bon 1895 unb 1896, roa§ man ;,nr

Sforoerjr eine§ ©taat§ftreid)e§ tun föune, mürbe mieber aftnelf.

Unb mieber mar e3 $arbu§, ber ben Sftaffenftretf empfahl,

aber öteSmal nidjt nur al§ äßöglicrjiett, fonbern tuebr in „ab-

fo[ut=metabt)Ofifd)eni" Sinne. Hub bamtt fanb er ein leb-

t)afte§ 6d)o in managen Parteiorganen. 2)a§ rief Wl e t)
-

r i n g gegen $arbu§ unb bcn ättaffenftreif auf ben $Ian.

oii einem i'lrtifel, betitelt „3Ba§ nun", batiert bom 7. Sanitär

1903 fürjrte er in ber „leiten .Bett" au§>:

„©rfüITen ficf> bic Hoffnungen, -bic rotr auf bic nädjften

9Jeid)»tag§lt)af)Ien fefeen, bann ift eS giüetfeltoS, ba^ bic Jage
beö allgemeiner. 2Bab[red)t§ gegast ftnb. . . . gierüBer barf,

fann unb tvitb fid) niemano iäufdjcn, ber ftcfj je über i>en f)ifto=

eifdjen Gbaraftcr bc§ fi[affenfampfe§ gtoifd^en SBourgeoifie uriö

Proletariat flar gcroorbeu ift. . . .

£cbod) glaubt ©enoffe SjSatöuS bic grage „2Ba§ nun" für

eine fernere 3utunft beantworten gu fotten, inbem er in feiner

„SSeltpotitifdjcn Storrefponbcuj" empfiehlt, ber etwaigen 2tuf=

bebung be§ allgemeinen 2ßaf)lrcd)t§ mit einem politifdicn ©ene=

ralftreif 311 begegnen. 2>a ber Sfuffafc in einem Seil uuferer

''•ßarteipreffe nadjgebrudt worben ift, fo motten mir mit unferer

abWcid)enöen Meinung nid)t gurüdKjalten. (£§ liegt bon boru=

fierein auf ber &ani) un'o braucht an biefer ©teile nidjt au§=

fütjrlid} bargetegt 3U werben, bafc ein ©eneralftreif bei ber

blutigen Sage ber $nimftrie nur beginnen tonnte, um fofort

3ufammen3ubred>en. 2>a§ fiebt audj Vßavbuä ein, aber et meint:

i*
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„@3 baubelt fid) geiüife nidjt Darum, bie Sieaftionäre ober gar

b-ie SÖDurgeoific uuvjuliungern — nid)ts batoon! @§ fotl nur
Die gröfete ülliadüentfaltung beS Proletariats fein — fie foll

ber SRealtion borgefürjri luerben, Damit itjr ftar luerbe, toeldje

©etoalten, lueldje ©efarjren fie l)eraufbefd}tuört! Unb wenn
ber Streif aud) nur tucnigic £age bauert, bie ipauptfadje ift, baf-

er mögltdjft grofoe Sföaffen erfaßt." Saffen mir nun alles bei«

feite, lra§ fid) fonft gegen biefen 93orfd)lag einruenben läfot, fo

fpringt in bie Säugen, oafj er ba§ allgemeine 2&al)lred)t nid)t

fäjüfcen, fonbern bielmebr erft redjt gefärjrben luirb. Segt ein«

mal bie DleaJtion bie £>anb an bieS ffied)t, fo tut fie es nur,
lueil fie fid) flar Darüber gettrorben ift, tueldjc ©elualten unb
©cfafjren tr}r in ber mobernen Sfabeiterbeluegung brofjen. Sßiro

ilir biefe ®larfc}eit burd) eine möglidjertüeife febr impofante,
aber in jebem gälte für fie gang ungefcitmlicbe Semonftration
uod) beitätigt, fo toir'D fie bem allgemeinen 2ßal)lrcd)t nod) grünb=
lid)er ben ©arauS madjen. Um biefeS problematifd)en ©ctuinnS
luegen cmpfietjlt fid) fdjioerliä) baS, ituie ^SarbuS felbft fagt,

„furchtbare SBagniS" eine§ ©eneratftreifS, ein SBagniS, ba% im
Aalle be§ SPßifjIingenS bie Strbeiterbetoegung ebenfo gerrütten

würbe, luie cS im gälte beS ®etingen§ bem ©eguer nod) fein

iQaat frümmte.
tteberrjaupt ift eS eine gang beriel-rte SKaJtii, im borauS

beftimmte Stbroebrmittel gegen ©efal)ren gu rid)ten, bie einmal
eintreten tonnen. Sftoltfe, ber elluaS bom &riegfüt)i"en berftanb,

fagte einmal: „@S ift eine Säufdjung, wenn man glaubt, einen
,yelbgugSpIan auf Weit t;inau§ feftftetten unb bis gu @noe burd)=

führen gu tonnen. ®er erfte ^ufammenftofc mit ber feinblictjen

ipeereSmadjt 'fdjafft je nad) feinem 5luSfatt eine neue Sadilage.

83iele§ luirb unausführbar, luaS man beabfidjtigt rjaben mocfcjte,

mandjeS möglid), luaS bortjer nid>t gu ermarten ftanb. £>ie ge=

äuberten S3erl)ältniffe richtig aufgufaffen, baraufbin für eine ab=

fellbare ;p,eit baS Stoetfmäfjige anorbnen unb cntfdjloffen bitrd)=

führen, ift alles, toa§ bie §eereSleitung gu tun bermag."
S)a§ gilt für bie politifdje '»nie für Die militärifdje Srieg=

fütjrung.

SDie Stufgaben, bie uu§ ber „erfte Suföittmenfioft mit ber

fein'blidjen £>eercSmad)t" geftetlt bat, fhtb fo oriugenb luie un=
berfennbar; fie erforbern für „abfeb/bare Seit" bie gange ®raft
ber Partei, ^e bolttommencr Wir fie löfen, befto beffer luerben

(mir gerüftet fein für bie Aufgaben, bie uns bie ^ufunft gellen
mag unb bie mir praftifd) nod) gar nidjt Iöfeu tonnen."

3H§ biejc in'id}ften unb bringenbften STufgaBen bei* Partei

battc SKe^ring fdion früher in bem Sfrtifel bie 2öat)I<m äum
dteiäßtCLQ b€äeid)net:

„(5S ift alle StuSfidjt bort)anben — unb bie ©egner glueifelu

am luenigften baran —, baf>, bie nädjften SBa^Ien grünblicbe Stb=

redjituug mit ben 23rotimubereru galten luerben. V( u f b i e f e S

Siel m u fe g u n ä d) ft mit aller Äraft Eingearbeitet
ro e r b e 11 ; b a m i t f i n b bie p r a f t i f d) e n Sl u

f g a b e u
b e r "|> a r t e i f ü r bie n ä dj ft e 'S u ! u n f t e r f d) ö p f t."
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Tiefe ablerjucnbc Haltung rourbe bon ber großen 2fter)r<=

bett ber beutfd)eu ©enoffen geteilt. Sie blatte mit Sftebtftont§=

mu§ unb ,,9£id)t§al§barlamentari§mu3" nicf)t§ 31t tun. 9?ie=

memo mirb ben Mebring bon 1903 31t einem SBorfcmtbfer be§

SftebtfioniSmuS unb ,,9iid)t§alSbarlamentariSntuS" ftentpeln

rooHen.

12. Streifs in £)oüanb, Sdjroeben.

5tt>let auf bem XBiener fiotigtejj üoii 1903.

9ttd)t überall berrjielt man fid) fo referbiert gegen ben

ütfaffenftreif. Xrob feinet Mißerfolges regte ber belgifdic

Streif febr äur Sftadjabmung an.

^m Sfbrit 1903 tarn e§ in $oHanb 31t einem großen

streif al§ Sßroteft gegen 3toang§gefe^e, bie bie Regierung
einbrad)te, um ßifenbabnern unb aubereu Arbeitern in öffent-

lidjeu Ticnfteu ba§ Streifen nnmöglidi 31t madjen - - bie

9intmort auf einen gewonnenen Streif ber (Sifcnbabncr unb

Hafenarbeiter. Tiefer Maffcnftreif fduug gänglid) feljl.

Keffer gelang ein anberer, ber unmittelbar nad) jenem

auSbrad). £sit Sdjmebeu entbehrte bie ^frbeitcrfdiaft uod> be§

3^al)freditö — unb ftanb 11111 btc ^abrbnitbertmenbc in [eb=

bafteftem ®cmtbfe für beffen Grrringung. 2113 ber Weidivtaa.

im Mai 1903 an bie Beratung be* ©ntrourfg dne§ neuen

SBablrccbtS ging, foHtc ein Trud auf ibu bitrd) einen Mafien*

[treif geübt merben.

@§ mar bie§ ein Maffcnftrcif gang neuer Strt. beginn

unb Tauer bc§ Streifs toaren bon bornberciu feftgefteEt. ©r
follte bom 15. bi§ einfd)ließlid) 17. Mai bauern. Sein ;>merf

mar nicf)t ber, ba§ Parlament bireft 31t einem 33cfd)Iuß 31t

3mingen, fonberu nur ber, eine motalifdje SBirfung 31t üben.

$Bon bornberciu mürbe er als T e m n ft r a t i n § ft reif
unb uid>t al§ 3 m a n g S ft r c i f berfünbet.

Ten Uebergang gu biefer neuen ?frt Maffcnftrcif bilbcte

ber belgifdie Streif bon 1902. ^n 2BirfIid)feit hatte [a ancli

biefer nur eine madjtbolfc Tcmonftration bargefteüt, fein

3mang§mtttel. 2fber mag in Belgien niebt benbfiditigt, fon=

bern ein ungerooIlteS ©rgcbnt§ mar, mürbe jclst in S^iraeben

bon Sfnfang an planmäßig in Sgenc gefebt.

Ta nidjt eine fofortige SBirfung angeftrebt mar, tonnte

and) bon einem Mißlingen nidjt bie Webe fein, fobalb bie
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Semonftration felbfi gelang. Hub ba'§ toar in großartiger

SBeife bor Sott. Üßamentlid) in Stotfbolut ftnubeu Sßrobuftion

unb Ünn-febr an ben brei SDagen gang füll.

i'litcl) 9Tu§f:berrungen nad) bem Streif tauten nur in ge=

ringem ätfafje bor. S>a§ ©elbfifoemufetfein ber STrbeiterfdjafi

toar gehoben unb ber ©inbrnd auf bie Söourgeoifie ein be=

beutender. CMitnterbiu bauerte e3 uodj ^aljre, bis ©djtoeben

ein erweitertes SSat)Ircd>t betaut. Sftan ging aber itid)t baran,

ben Sßaffcnftreif 31t mieberbolcn.

SBte in Jsdjtoeben, battc and) in Cefterroid) burd) ben

bclgifdjen Streit bic SBa^Ired)t§beh)egung einen erneuten 9lu=

ftofe erhalten. Smci ^afjre nad) beut SBiener Kongreß, über

ben mir oben berietet, tjatte ber öfterretdnfdje 3BaI)Ircd)t§=

tambf feinen erften Sieg errungen; eine Wbfcrjlagääarjlung

mar beut Proletariat gegeben toorben in ber öcftalt einer

fünften .Qnric be§ allgemeinen S5kd)Ii*edjt§, bic ben anberett

löktrjlrorbern be§ ©rofsgrunbbefitjeS, ber ^aubc(§fantmern,

bei S3efi^enben in ben (stabilen unb ben Saubgcmeinbcu au^

gelängt mürbe unb bie eine SCngaljI STbgeorbneter 31t mäblen

battc. 3unä<^fi battc unfere Partei berfudit, bat neue SBaljI*

red)t gu benutzen, aber balb geigte fidjS, mie gänglid) unge=

nügenb c3 mar, unb fo begann nad) einigen ^arjrcn ber S33aI)I=

redjtStambf bon neuem, dlun mar e§ Inieber ein SBiencr

Kongreß (im üftobember 1903), öcr über ben äftaffenftreif al§

Mittel gur Eroberung bc§ gleiten äBaljIredjtS banbclte. 9flie=

manb mar bie§mal fo nnflug, 31t forbern, bic Partei fotte

fofort in eine Agitation für ben S^affenftreif eintreten. SSofjt

aber gab e§ ©enoffen, bie e§ für ungtoedmäftig hielten, ba^

ntan bom äRaffenftretf rebe, ber ja in nädjjfter Seit bod) ant--

firfjtsloS fei. %£,mn trat SSiJtor Sfbler entgegen. @§ ift tum

^ntcreffe, feine S^ebe bon 1894 mit ber bon 1903 31t ber=

gleiten. STbler fagte bieSmal:

„Unfer politifdjer Stampf iff toefentlidj ein Sampf um§ 5ö>alif=

redjt; aber ©ie fönnen nidjt erftmrten, irgenbeine SSeroegung

auf längere M'xt in einer £>öfye 3" erhalten, bic bic ßetbenfcfcjaften

in gleitet Sßeife §u entfalten üermag. 2)a§ ift pfrjdjologifdj,

audi maffenpfrjdjologtfcrj unmöglid). 2Bir muffen ba$ SSeroufet*

fein üon ber (Henbigfeit unfere§ 2BaBIred)t3 immer leBcnbig cr=

Balten Bei un§, Bei ben Bürgerlidjen Parteien, Bei ber Dtegierung,

aber wir fönnen unmögltcr) forttoärjrenb ben ftampf in jener

3iebel)ike, anf jener £>öBe Balten, 31t ber er nur 31t geiniffcn

3eiten Bei günftigen ©elegen|eiten hinaufgetrieben werben fann.

SÜBenn id) alfo glaube, bah luir für ben 2BaBIrcd)t§fampf tun,

\oa§ nur tonnen, mödjte id) bod) jenen Siebnern entgegentreten,



bie in bem £>inmei3 ber Stefolution barauf, ba% ba$ Proletariat
fdjlteftlidj and) noctj anbcrc, äufecrftc SJctitel ßur SSerfügung bat,

einen ntcfjt opportunen, unermünfditen f&inmeiS auf ben @encraf=
ftreif feben. Sßir ftriffen nidjt, ob ba& öfterreid)ifd)e Proletariat

,(11111 ©cneralftreif fommen mirb, aber mir miffen ebenfomenig,
ob er un§ erfbart fein mirb. «o getoiffenloS e§ märe, für bie

nädjfte 3 c 't einen ©cneralftreif gu bolitifdjen 3meden angu*
fünbigen, ebenfo unilug, ja unbcrantmortlidj märe c§, ben @enc=
ralftreif a&gufdjmören. Sie Grfabrangen bc§ ?luglanbc§ geben
bagn feinen ?lnlaf3. Ser ©eneralftreif in ^Belgien mar für midi
- im ©egenfab 311 bieten anberen ©enoffen — ein 33cmci§, ba\]

e§ bei einer tüdftigcn Organisation möglieb ift, ben ©cneralftreif
eintreten 31t laffen unb, lna§ id) früber für nnmöglid) tjtelt, andi

31t beenbigen. $cb, l)abc ben g(orretd)en Sftüctgug ber betgifdieu

©enoffen für einen ber größten CSrfofge ber Organifation ge=

balten, ber je ba mar! SBtr miffen alle: 3Ba§ mir unternebmen,
jebe Vlftion mirb erft bann bon großer 33ebeutung, menn mir
nnferc .'oanblungen bemüht beginnen unb autf) oeftmftt bceiiben

tonnen. S)a§ feinen beim ©eneralftreif unmögtieb; nun geigt e§

fid): er ift in einer bernünftigen, befonneneu, ftaren SBeife gu

Gmbe 3U fübren. ©arum bin idi nidü bafür, unfere ©cgucr gu

berubigen, bcifo fie babor fidjer ftnb. 2Bir mürben in ibnen bamit
eine gefährliche $ffufton näbrcn. ?lbfd)tbörcn motten mir ben

©cneralftreif nidjt. -jßann, mie, ob, ftebt babin."

Wlan ftebt, bie§mal battc Slbler es nicht uoimeubig, mit

nltcu 9Jiad)t ben Stürmern entgegeuäutreten. ©r Iitcit e§

fogar für uoimeubig, tun- glaumaäjeret 31t toarnen. (Sr gcf)ört

eben ntcfyt 31t jenen „abfohtt metapbi)fifd)en" Seilten, bie ent=

ineber unter offen Umftänbeu brentfeu, ober unter äffen Um=
ftöuben ba§ Söremfen für eine Sobfünbe erflären.

13. QUferbing 3ur Jrage bes (Beneralffrdfs.

Tie t^roge bc§ poltiifdjjen X'coffeuftreif* begann tief in

bie "israriv be§ $arteileben§ ber berfctjiebenften Sauber ein=

angreifen. So mürbe fie andi auf bie £age§orbnung be§

iutcrnationafcn ®*ongreffe3 für 1904 gefefet. S>a fie aber nod)

menig geflärt mar, erfdvieu ibre borberige tbeoretifdie Tic-

fnffiou notmenbuj. obr galt eine 9teif)e bon Slrtifeln ber

„leiten 8 c it"-

£>en Anfang mad)t § ilferbing mit einem im Oftober

1903 berfafeten ?rrtifcl: „3nr gragc be§ @encralftrcif§".
s^ic faft bei allen bisherigen Erörterungen unb Slnmem

bitngeu be§ folitifd^en 2Kaffeuftr€tf§ ftebt er aud) bei £üfer=

bing tu engftem 8ufammen&ang mit beut alfgcmeiuen unb
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gleichen SSaljIredjt. @r füfjrt au§, ha?- allgemeine Sßdjlredjt

berrocmMe ben Parlamentarismus au§ einem ÜBetfgeug biir=

gerftdjer ^errfdfyaft in ein SBerfgeug prolctarifdjer £iftatnr:

„©crabe feitbem ibre nürtfd)aftlid)e 9)tad)t ifcjren .^öficpunlt

überfdiritten Ijat, luirb bic Verfügung, bic au§fd)Iief3[idie unb
rüdfiditslofe Verfügung über bic politifdic SKadjt bort immer
größerem SebenSintere'ffc für bic SSourgeotfte, bic biefe polttifdje

äftadjt gebraudjen roifl gur lüfterjrung unb ©tüfeung ifirer toirt=

fdjaftlidjen. ^smmer enger luerbcn bic $ntereffert ber 23ourgeoifie

berfnüpft mit ber Verfügung über ben ©taat. Sie alte 9?ad)t=

lüäditeribee bom ©taatc ift iängft aufgegeben, gerabe bie 93our=

geoifie ift roieber fromm ergeben beut ®ultu§ be§ „^eftafeucrS
aller giöittfaübn"' toerm fie aud) — unb bie§ ber ®ern if)rcr

ffieligiofität — ertuartet, ba^ baZ Iieilige Sßeftafeuer benu^t toirb

gut igeigung ifjrer Sampffeffel unb Sdjmclgung iljrer ©olbbarrcn.
2)enn bie nationale 2ßirtfd)aft, früher nur $ntereffe ber Pfaffe

unb tote jcbe§ Maffenintercffe ber Bourgeoifte biclfadi nur mittel*

bar unb unberoufjt bom einzelnen empfunben, totrb je&t bireft

perfönlid)c§, brennenb bjeift berfoIgteS $ntereffe ber fleinen ®raffe

mädjtigfter Bourgeois, bic bie nationale Sßirtfdjaft gu d)rcr

^ribatfadje gu maerjen berftanben ftaben in ber Drganifation ber

mobernen $inang, ber mobernen Kartelle unb S£ruft§. Scr
Kampf um ben SBeltmartt roirb immer merjr geführt mit Qu*
üilfenafjmc ber (Staatsmacht. ®ic 23ourgeoifie, bie einft bon
einem ftarfen ©taate nid)t§ roiffen toollte, ib,n nur al§ notroen=

bige§ llebel gelten lieft, ift }e£t auf§ bödifte intereffiert an ber

SSermeSrung ber ftaatlidjen ?ttad)tmittel. ®arjin ifjr SBiberftanb

gegen ben" ?J?ii'itari§mu§, balnn itjre SIbneigung gegen bie

93ureaufratic. ©rrang fid) einft ba$ Bürgertum feinen ©influf,

im Kampfe gegen bie ftaatlidje Crganifation, fo fud)t fie ba§

(Errungene gegen ba§ anbrängenbe Proletariat gu erhalten im
engften Bunbe" mit ber (Staatsmacht, bie fie forttoärjrenb gu ber=

mehren beftrebt ift. 2>a§ $ntereffe ber bie ftaatlidie 9Jcadü au§=

übenben ©djidjten, ber Bureaufratie unb be§ WilitärS, nadi Stu§=

belinung iftrer 2ßirfung§fpf)äre fällt fo gufammen mit bem $nter=

effe ber23ourgeoifie. G§ ift ba§ SebenSintercffc bc§> Proletariats,

biefer ?lu§ber;nung ber poliiifdien StRadit, bie bleute nur ber 93e=

feftigung ber roirtfdjaftlidien SJJadit ber Bourgeoifie bient, ben

fd)ärfften SBiberftanb gu leifien.

2Bir Ijabcn gefebjen, bafc ba§> Parlament SKtttel luirb, organi=

fierte Klaffcnaftion gu crmöglidien unb bie ber Klaffe gu ©ebote

ftcfienbc lnirtfd)aftlidie 2Rad)t gum ?fu§brurf gu bringen unb fie

fobann gur ^8ccinfluffung ber politifdien ?J?ad)t gu bcrioenben.

2Bir b,aben ferner gcfeb,cn, ba^ biefe politifdic 97?ad)t in ifirem

^ntereffe fid) mit bem 23ourgeoi§intereffc bcridirt unb bafc fie

fcinblid) gefinnt fein muft bem Proletariat, beffen Sieg bie Gclb=

ftänbigfeit ber politifdicn SRadjt, biefe§ ^robuftc§ ber bürgcrlid)en

©efelffdjaft, tuieber befeitigen totrb.

S3ourgeotfie unb bolitifdie 3Jtad)t fiaben alfo ba$ gemeinfamc
^ntereffe an ber ©inftufdofigfeit be§ Proletariats, an feiner

V(u§fd)[iefmng bom Parlament, alfo an ber Beibehaltung ober



— 57 —

SBicbcreinfü^rung beS Senfu§toaljrredjte§. Senn nur biefe§ ber=
biubcrt bie SBeönanblung bcS Parlamentarismus auS einem
SSerfgeug bürgerlicher £>errfd)aft gu einem SBerfgeug proIe=

tarifdjer S)i!totur. ®er allmähliche unb frieblidrje ltebergang,
roie er ficf) burdj bie Eroberung beS Parlamente» bollgieben
fönnte, ift aber für baS Proletariat bon größter 23ebeutung. Sftur

bie 2tufred)terbaltung beS atigemeinen SBabtredjteS berbürgt eine

ftetige, fortfdjreitenbe (Sntroidelung. ®enn es bringt bie fteigenbe

rotrtfdiafilicbe 9Jcad)t beS Proletariats, entfpredjenb feiner Qaljl

unb feinem 93erouf;tfein unb feinem SBillen, bon ir)r ©ebraudj gu
madjen, bcr in ber 2BabI bon ©ogialbemofraten in (Srfdjeinung
tritt, gu genauem StuSbrucf. @§ gluingt bie je^t nodj £>errfdicn*

ben burdj ftetige ®ongeffionen, bie SJcajoritätSroerbung ber 9JJt=

norität roomöglid) gu berbinbern ober roenigftenS gu berlang*
famen. GS roerben fo Grrungenfdjaftcn gemadjt, bie bann, roenn
bie 9Jcajorität fid) einer burd) baS 2Baf)Ired)t bereinigten ober
burd) 5lenbcrung bcS SSablredjteS ftetig neu beroirften SKinoritäi

gegenüberfiebt, nie erbaltcn roerben. GS finb aber gerabe biefe

Grfolge, roeldie ber bamtt angeb(id) gu befämpfenben gartet,
lucnn biefe fid) nur tbr ^ringtp gang unb botl gu roabren berftcbt,

gugute fommen muffen, inbem fie ben ®ampfeSmut ibrer ?ln=

bänger ftärfen, ifjrc 9Jcad)t unb ibren Ginfluß erböben. ferner
ift bcr ^arramcutartSmuS baburd), ba% er feiner 9?atur nadj bagu
groingt, alle Maßregeln ber ©efefegebung unb Sßerroaltuug gu
begrünben, für jebeS cingelne ®etaii alle ©rünbc für unb roiber

angufübren, bie eigenen Argumente beftänbig mit benen ber

©egner gu meffen, baS befte unb roidjttgfte politifdje GrgicbungS=
mittel beS SBoIfeS unb bietet baburdj ein unübertroffenes SDlittel,

baS SSolf politifd) beuten unb fäbig gu madien gu feiner eigenen

Öerrfdiaft. Gr bietet aber audi bie befte 9.RögIicbfett gu Angriff
unb ?(blucbr, gur .^ongentrierung ber gefamten ®raft ber Maffc
auf einen entfd)eibenben ^Sunft. SeSroegen ift eS für baS ^>rorc=

tariat eine SebenSfrage, bie 3?cöglidifeit ber Grringung ber par=

lamentarifdicn £>errfd]aft fid) ftetS gu beroabren. SaS allgemeine

gleiche SBablredit mu| unerfcbütterlid) gefiebert fein gegen jebeu

kngriff, feine Eroberung ift tbidjtigfteS $tel unb ^orbebinguug
beS raeiteren gortfcbrittS. 9?ur auf bem S3oben beS Parlamentes
ift eS ftetS möglid), bie roirtfdiaftlidjc 9Jcad)t beS Proletariats in

politifdien Ginffuß umgufeeen.

Sie gange parlamcutartfdjc Saftif bcr ?lrbeiterfcbaft muß
aber mit 9?otrocnbigfett in eine ©adgaffe fübren, roenn fie gerabe

bann, roenn fie entfdjeibcnbe ©djritte auSgufübren Ijat, plötslid)

angftboH feben muß, roie ber 23obcn unter ibren $üßcn gu roanfen

beginnt unb gefteben muß, ba^ bie ©runbfage felbft, auf bie fie

fid) geftellt bat, iljr entgogen iuerben fann. ®a§ 2Babtred)t loirb

gu einer unbrauebbaren SBaffe, toenn man ftetig befürd^ten mufe,

bafc e§ bei inirtlid) entfdieibenben ©elegcnbeitcn fofort genommen
tnürbe. ®iefe ©runblage unferer gangen ^ofition mu^ gefd)ü&t

loerben, unb gefdjü^t roerben fann fie nur, ioenn ber hürtfd)aft=

tidjen S3cad)t bcr 58ourgeoifie unb ber bon ibr beeinflußten ©taat§=

geroalt bie organifierte roirtfcbaftlicbe 9Jcad)t be§ Proletariats

entgegengcftcllt luirb, bereu ©influft fieb bie i^taatSgeroalt, ba fie
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ja an fiel) feine felBftänbtge Duette bei (Sjtfteng bat, nidjt cnt=

gießen fann.

Tic totrtfdjaftltdje SRacEjt be§ Proletariats ift aber 6egrünbet
in feiner Unent&eljrltdjt'eti für bie ^robuftion, unb fie erfdjeini

allein in öcr 9-RögIidifcit ber ©itttfefeung btefer Sßrobulrton. 2>enn
©tifffe^ung ber Sßrobuitton ift baS eingige entfdicibenbe gtoang§=
mittel, baS bem Proletariat gegenüber ber QtDangSgemalt beS

Staate§ gu ©ebote ftcl)t, feitbem ber unmittelbare Mampf auf
ben 23arrifabcu gur llnmöglicfjfeit gemorben ift. Sic ©ttttfefcung

ber ^robuftion geigt bie ttnentbcrjrlicfjfett beS Proletariats in

ber beutigen ©efetlfd)aft, beren ganger SebcnSprogefe nur bon

feiner Arbeit abfängt. GS ift aber biefc llnentbebrüdjfcit beS

Proletariats, luelcrjc feine unimberftcblidie SPcadjt, bie 9Jotlocnbig^

feit feines fddiefdieben ©iegeS begrünbet. Sic mufj cingcfci?t

merben, menn eS gilt, bie ©runbfagc, auf ber baS mobern

e

Proletariat ftebt, gegen alle Grfdnitterung gu beroabren. ©ob bie

parlamentarifcbc Taftif, roefd)c uns bisher bon Grfolg gu Grfofg

geführt §at, uicrjt plöfclidj einmal bon unferen ©cgnern uns un=
möglieb gemadit tnerben, fo mit^ baS Proletariat bereit fein, baS
allgemeine SSabfrcdit mit bem letzten Sftittel gu berteibigen, baS

ibm gu ©ebote ftebt. hinter bem allgemeinen 3B a Ij I =

t c di t m u
f5 ft c b c n ber SB i 1 1 c g u m © c n e r a I ft r c i f.

Ter ©encrafftreif mufj fo bie rcgulatibe £bce ber fogiaf=

bemofratifeben Taftif merben. Negufatib in bem ©inne, i>a$

ieber Proletarier ftd) beffen bcluufjt inirb, baf3 alle feine Gr=
rungenfdiaften, alle feine Sßofitioncn, alle feine Söeftre&ungen

nur gefdjütfit unb burdjgcfübrt lucrben, menn er bereit ift, im
©rnftfatt fie mit fetneu MIaffcngenoffcn in ber cingigen Söeifc

gu berteibigen, bie ibm gu ©ebote ftebt, mit feiner äftadjt über
t>cn SebcnSprogefe ber gangen ©efettfebaft.

ffiegulatib ferner in bem ©inne, bafc ber ©cneralftrcif niobt

gebadjt ift als ein fefbftänbigeS, für ben gelnöbnlidjcn Mampf
beftimmteS ?IngriffS= ober SIbrocbrmittel. Wein! @r folt nidjt

an ©tette einer anberen Taftif treten, als bie ift, lneldjc bisher

befolgt ttmrbc. Gr folt nur biefc Saftif, fobalb fie burd) ibre

eigenen Grfolge in <yrage geftellt luirb, roieber möglid) mad)cn.

Gr folf niebt ben Parlamentarismus unb bie übrigen Hftioncn

erfe^en, fonbern bielmebr bie politifdie 9(ftionSfrcibeit bcS 5ßroIe=

tariatS bor einer Ginfdjränfung fd)üt3en. ltnb er ift regufatibc

$bee fcblic^Iid) in bem ©inne, bafe er tnomöglitfj bfofec £,bec

bleiben foll, baS beifti im 23etnuf;tfcin unb SSitten beS Proletariats

mit foldjer Scbenbigfcit unb Gncrgic cntbaltcn fein, bafj jcber, ber

einen Sfngriff auf bie ©runblagc unferer politifdjcn Tätigfeit

im ©inne für)rt, erfdjretft gurücfroeidü, menn er fiebt, toeldje

Monfcqucngcn fein Tun für ibn beraufbefdjluörcn mürbe.
Gin foldjer ©cneralftrcif ift aflcrbingS ctmaS gang aubereS

als baS Sing, baS in ber romantifd)=reboiutionärcn PEjrafeologte

fein gcfpcnffigeS Safein fübri nni> gegen baS erft jüngft ^sanreS

in feinen „Etudes socialistes" gu $elbe gegogen ift. Gr ift fein

SDratel, pfeuboreüolutionärc ^utfebe berbeigufübten, bie in lebter

vmftang bie fontrcrenolutionäre ©clualt berftärfen. Gr ift bicf=

mel)r bas iUJittcf, eine ununterbrochene SBetterentroidCelung gu

fidiern, ben ^ormarfdi beS Proletariats bor geroaltfamen ©tö-
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rangen tocmöglidj 311 oetoarjren. @r ift fein ?.>cittcl für alles unb
jebe§, baä liier trgenbeine irnrtfd)aftlidjc gorberung einer Sßrole*

iariergruppe bertreten, bort einen ®ricg berrjinbern, fjier bie

SBefeitigung cinc§ 2Bcrffüfjrer§, bort ben Sturg einer Regierung
bcinirfen [off. @r ift ein Mittel für einen Begrenzten ^tneef: bic

©runbfage 311 erobern ober gu fiebern, auf ber eine ftetige, fonfe=

quente, aber energifdie unb crfolgrcidie protetarifdje Slftton mög=
lief) ift. C?r ift fdjliefjlicrj nidjt ba$ Mittel einer ptöfetidjen Um=
tuölgung uon fjeute auf morgen, ba$ je eljer je lieber in sJ(nioen=

bung gebradit iuerben folt, Weif c§ in fid) ein Heilmittel für alle

gefcllfdjaftüdjcn todjäbeu ift, fonbern ber ©eneralftreif ift nur
al§ Ä>crtcibigung§mittcf gebad)t für bie ?{bn.iel)r bon ©eiualt, bie

eine friebfidjc Untliudelung utimöglid) madicn mürbe.

Vfber ift ber ©encratftreif mögtid)? Siefe grage faim
liier nid)t im einzelnen beantioortct luerbcu. SicS märe fd)on

unmöglid), Weit fic berfdiicbcn beantwortet werben mufe, je uad)
ben berfd)iebcncn fetten unb Säubern.*) 5tbcr ba$ eine ift ffar:

S)er ©encratftreif muf; mögtid) fein, folt anber§ ber Sozialismus
felbft, ber Sieg bc* Proletariats mögtid) fein. Senn ber ©cuc=
ralftreii ift ba§ cingige unmittelbar gioingenbe Wcaditmittct bc§

Proletariats. 2Ba§ bie S3arrifabe unb bie Steuerberiueigerung

für ba§ Bürgertum Waren, ba$ ift ber ©cncralftrcif für bie 2tr=

beiterfdiaft. 2Mc ultima ratio, luenn alle anbereu SDlitiel crfd)öpft

finb. S)ie Verneinung ber iViögfidifcit bei ©cneralftrcifs be=

beutet loenn nidjt eine ©cbanfeufofigfeit, fo eine Sclbftaufgabc
be§ ^Proletariats. Slffe Sßofitionen be§ Proletariats, wcfdic man
fünft al§ Wadüpofitionen bcgcidjnct, finb es nur abgeleitet unb
abhängig bon feiner Stellung als ^robugent. Sie fönneu mefir

ober weniger gemaltfam bcrnid)tet werben. 2öaS nidjt berniditet

Werben fann, olme bie @efcl(fd)aft felbft gu bcrnid)tcu, ift ber

Proletarier als ^robugent. tiefer ?Jcad)t mufe fid) ba§ SßroIe=

tariat bewußt fein, e§ mufj bereit fein, fic als SBarnung unb als

3wang Wirten gu laffen, luenn eS gilt, bie Sßläne berjenigeu gu

bereitein, bie bamit umgefien, ben mobernen, ffaffenbewufctcn,

ftolgcn ^rofetarier gum redjtlofen Heloten fjcrabgubrütfeu.

®er näd)fte internationale Sogiafiftcnf'ongrcB f)at bie S)iS=

fuffion über ben ©encratftreif auf feine JageSorbnuug geftcllt.

©eine 5tufgabc fann unferer Meinung nad) nur in giueicrfci

bcfteficn. @r wirb aufs fd)ärfftc Stellung nefjincn muffen
gegen bie pfeuborebofutionäre, I)afb anard)iftifd)c ^ttufion,

bie ,s>crborrufung eines ©encrafftreifs gu erftreben, um in ber

baburd) bemorgerufeueu Sßertoirrung bie fapitatiftifd)c @efell =

fdiaft über ben Raufen gu rennen unb an iFire Stelle bie fogia--

liftifdic gu fefeen. Gr loirb autfj entgegentreten muffen ber un=

uütsen Vcrgcubung ber Gräfte, bie in ben „©cncralftreif'S" ganger

*) SBir uenierlen bieg auäbrücEliä), bamit nicht eftoa bie Jüteimmg cntflefie,

toir mottien einer öeftimtnten ©ruj>£e bc'? internationalen tytoletatiatö, etwa

ber beutfdjen, borfdjlagen, in einer beftünnitcn Situation, StBfdjaffitng bc>3

allgemeinen 5BafiJteä)t§, min fofort oöne tucitcre SSoröereitung mit bem Gencriif=

itreil ,;n nntnuirten. iMclnicfn* fallt eine ttnterfitdjung ber l'onfreten 33ebin=

gungen, unter benen ein t^eneralftreit mögliäj ift, anf;a-l)aU> bei fllafiiitens

biefei Slriifcli. % §,
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©tobte un!) Sßrobtnjjen faft immer erfolglos ucrbraudjt werben
unb nur eine ©d^äbtgung einer flugen unb lonfequenten ©einerl=

fdjaftgpoltiti bebeuten.

6r wirb aber anbererfettS fidj büten muffen, bie $bce bcZ
©eneralftreil§, fpontan eutftnnben au§ ben 93ebingungen brotc=

tarifdien Kampfes, au§ ber fcgialiftifcfieri Xattil auSfdjIiefeen %u
luollcn. ©oll eine unabhängige, energifdje, bie ßlaffcnintcrcffen
bc§ SßroIetartatS ftetS Watjrenbe, bie öerrfdiaft ber SSourgeotfte

immer meijr bebrotjenbc ?frbcitcrpoIitif auf ber 23afi§ be§ al(ge=

meinen unb gletdjen 2BabIredite§ mögltdj fein, bann mu| e§

ftreunb unb geinb Ifar fein, ba^ ba§ Proletariat gewillt ift, baZ
Steufjerfte barangufe^cn an bie ©rljaltung jener ©efefelicrjfctt,

Welcrje fdtjriefelidt) feine ©egner töten wirb."

5lud) bon #tlferbtng totrb olfo ber poltttfdje ätfaffenftreif

nid)t aB normales Kampfmittel bctrad}tet, fonbern al§

äufjerfteä SWittel in auftergeroörjnlicrjen (Situationen, ba% mit-

unter beftimmten 93ebingungen ßrfolg oerfpridjt, beffen

Sfnerfenmmg aber notmenbig ift, roeit er ba% einzige bittet

bilbet, ba§ allgemeine 3ßarjlrcd)t für bie Sfrbctterflaffc 31t

fiebern, öa§ eine unerläßliche Söorau§fe|ung tbjrer ^Befreiung

barftellt. 35te SSirrung be§ äftaffenftreifs fiebt er begrünoet

in ber nnrtfaViftlicbcu Ituentbcbrlidifeit be§ Proletariat«.

14. <£tfffem über ben (Seneralffreif.

s
Jcid)t gang ber gleidicn Meinung mar (Sofft ein. Cir

gmeifelte febr baran, ob e§ mögltdj) fei, bie 33oitrgeoifi'c burdi

bloße „STuSbungerung" gut* Unterwerfung unter ben SSMUen

bcS ^Proletariats gu gmingen. hinter beut gefeilteren SKaffem

f

t

reif lauere ftet§ bie @efabr ungeferjlidier Unruhen, unb gcrabc

biefe ©efarjr fei e§, bie ben, Bourgeois mürbe madic, bie aber

and) für btö Proletariat ben SDJaffcnftrciJ gu einem gemaltigcn

SBagniS geftalte. ®te§ rourbc ciitrcttfelt in einem STrttfel ber

„freuen Seit" bom Segembct 1003, beffen entfdjeibenbe

stellen folgendermaßen lauten:

„2Ba§ gegen ben offenbar pbrjfifcbeu Mampf einguWenben ift,

ba§ ift feit @ngel§ llaffifd)cr ^djrift befannt genug.
@§ bleibt alfo nur ber ©cneralftreif 311 näherer ^Betrachtung

übrig, ba§ beifst ba§ frieblidjc iiiieberlegen ber Strbeit in einem
gangen ©taatSWefen, fo baf3 alte Sßrobufrion unb alter Ükrfeljr

gehemmt, bie ©egner „ausgehungert" werben.
Unter biefem „2lu§fjungern" fann nun gWeierlci üerftanben

Werben. GmiWeber luirb ber Vlusbrud Wörtlid) genommen ober

bilbtid), ba§ beifet c§ Wirb barunter üerftanben, bafo burd) bie liin=

ftcltung ber Arbeit, baber aud) ber 3Jcebcarbett, bie materiellen

$ntcrcffen ber üom äßeljrWert Scbeuben getroffen Werben. S)te§
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ift nun aber bei einem ©eneralftrcif biet roeniget bet galt, al§

bei einem gcruöfiulidjcn. ©in ©eneraiftreif fann nidjt annätjetnö

folange bauern roie ein anbetet, fdjou beStjalb, meil fjier feine

2lt6eitetIategotie bet anbeten mit ifjren Hilfsquellen gu £ilfe

fommen fann, iia jebe auf ifjre eigenen angeruiefen ift. SDiefe

muffen aber, infolge bes allgemeinen rafdjen Steigen» ber

SebenSmittelöteife, raeldjes burdj ben Streif felbft Ijetbotgetufen

hritb, tafdj erfdjöpft metben. 23ei jebem größeren Streif fpielt

and) ber SJtebit eine nidjt unbebeutenbe 9toüe, tucldjen bie 3lt=

beiter bei ben Saufleuten unb ©emerbetreibenben bes Crtes ge=

niesen, meldje ja aud) an irjrem Grfotg intereffiert ftnb.
si3ei

einem ©cneralftreif fäüt biefe [fteffoutee rueg, nidjt nur rnegen

be§ politifcfjen ©egenfaöes, ber metfarf) gtoifdjen ben Arbeitern
unb ben ftleingeiüerbetreibenbeu (jettfetjt, fonbern aud;, lueit

biefe felbft in ber aligemeinen dlot gar nietjt imftanbe ftnb, firebit

gu geroäljren. £er Unternehmer fann aber jcbenfalls btel länger

oljne iDiefjrinert aushalten, als ber Arbeiter ofjne Sofjn, befonbetg
and), roeil es bem Sonfurrenten ja auefj nidjt anbers gefjt. Vlber

nur gegen bie Unternehmer ridjtet fitfj biefe SBaffe bireft. Xct
3ins bes ©elbfapüaliften luirb fcfjon roenig über gar nidjt metjr

affigiert, bie Steuereingänge, atfo ber ber Regierung gugeteilte

Slnteil am SKeljtnjett, fotnie bie ©runbrente nod) roeniger.
s
Jiid)t toefentlidj güitjtiger fteljt es mit bem „StuStjungetn"

im mörtlidjen Sinne, bas fjeifjt mit ber Söetjinberung ber ©egner
in ber ftonfumtion. S)ie EapitaliftifdEje ^robuftionsmeife ift utdu
nur baburd) djarafterifiert, bafi bem Arbeiter bie Verfügung über
bie Sßtobu!tion§mittet entgogen ift, fonbern er rjat and) an bem
fertigen ^Jrobuit fein 3ied)t; biefes befinbet ftd) in ber ©croalt

feinet 2uitöenbet§, bon bem er es eßcntueU bei 23ebarf erft gurüd=
taufen mufj. Xie fapitaliftifdje ©efellfdjaft lebt aber aud) nidjt

mehr oon ber £>anb in ben JJJunb; faft alte ©ebraudjsgüter ftnb

in großen SKaffen aufgeftapclt, bebor fie gum $onfum felbft ge=

langen. 3)iefe großen Neferboirs ftnb aber in ben öänben ber

©egner bes Proletariat». Sobalb ber ©eucralftreif proftamiert

ift, fteigt ber $reis aller fionfummittel unmittelbar unb in liotjem
s.Uiaße. ©elbft toenn e§ atfo ber Sttbeitetfdjaft gelänge, bie gange
Sßtobuftion plöötid) gum Stehen gu bringen, mürbe ber öunger
biet früher in it)ren Üteiljen ftd) einfteüen, alz in benen Ujtet

2Biberfad)er. 5lber gur SBerroirflicrjung biefer Söorausfet^ung ift

in abfefjbarer 3^t nur fe f) r geringe SluSftdjt; nidjt nur roeil in

feinem Sanbe ber SBelt aud) nur bie inbuftrielle 2ltbeitetfdjaft

berart organifiert ift, bafc ein ©eneralftreif mirfiid) aligemein

burd)gefüt)rt roerben fönnte. ißielleicfjt märe bas in cingelnen

fällen möglid), reo es fid) offenftcfjtiid) um £jntereffen 0L,C, ßc=

famten Hkoletariatg fjanbeft. 2Bir bürfen aber nidjt bergeffen,

bafi aud) in ben fapitaiiftifd) am meiften fortgefd)rittenen Sän=
bern noct) eine giemlid) bebeutenbe Scijictjte fteiner inirftid) ober

fdjeinbar felbftänbiger S^robugenten beftefjt, bie bei einem @ene=
ralftreif nid)t nur nidjt mittun, fonbern fogar mit greuben bie

günftige ©ctegenfjeit ergreifen mürben, um aus ber allgemeinen

Neuerung tEjren befonberen 3Jut^en gu gtefjcu. linb gerabc in ben
Sebensmittelbrand)en ift bie ga^I ber betriebe, meldje gur 3fot

oon bem 2Jieifter felbft mit öitfc feiner gamilie in Arbeit er=

tjalten loerben tonnen, nidjt gu untetfdjäfcen.
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(Sä ift aber aud) nid)t gu crluarteu, bah in foldjer 3cü ^c

[Regierung ben SluSgang beS SantpfeS untätig abwarten toürbe.

^ebenfalls fanu fie jjunädjft bte ilU'üitärapprobifionierung fotoie

ilire ififenbarintruppeu in xHftion treten laffen, fie fnnn aber

aud) bie beim Militär bienenben s4kofeffioniften girr Arbeit fom=
manbieren, ja fie fann gu biefem Qroede bie 9ieferoeu einberufen;

unb baf$ t>a§ nid)t aufeer bem 83ereid) ber S)?öglid)feit liegt, Ijat

un§ gum Öeifpiel bie Haltung ber italienifdjen Regierung an»

läfelid) beg großen @ifenbal)nerftreif§ benriefen.

Surd) all baZ roirb aber nidjt nur ber nrirtfdjaftlidje Kampf
beö ^Proletariats

1

erfdjroert, ein ftrifte» Ginbalten ber ©efefclidjteii

erfdjeint gerabegu unmögltdj. Hnferc ©efe^e finb ja gum grofeen

Teile fo fdjlau eingerichtet, bafc e§ ber Regierung refpeftibe t»en

i'JiebrbeitSparteien ermöglicht ift, bas
1

materielle Dlerfjt gu e§fa=

motieren, obne baZ formale gu beriefen, roäfjrenb e§ bem 5ßroIe=

tariat oft nur burdj eine ^erlct^ung be§ formalen 3ied)te§ möglich

ift, ba§ materielle gu behaupten, ©o roäre ber erfte Schritt beim
©eneralftreif, ba$ plö£Iid)e 9iieberlegen ber Jlrbeit, fdjou eine

©efe£e§berle£ung. ©obafb ber ©treif proftamiert ift, ift aber

aud) ein ^ufammenftoß ber ©treifenben mit ben „2lrbeit§=

miliigen" gerabegu unbermeiblid). $ft e§ bod) bei einem gc=

luöbnlidjen Streif oft fetjon fdjroer genug, berartige Konflifte gu

bermeiben, roie bann erft tjier, roo bie politifdjen Seibenfdjaften

auf beiben ©eiten entflammt finb. £ft e§ aber einer eifernen

Crganifation aud) gelungen, biefc päl)rlid)feit glüdlid) gu ber-

meiben, fo brofjt erft nod) ber Konflift mit ben fortarbeitenben

Kleinmeiftern. 2>en Arbeitern aber in einer 3eit ber größten

Aufregung, unb mäfjrenb bei iljnen felbft ber junger eingießt,

gugumuten, rufjig gugufefjen, mic ifjre geinbe ftet) nod) auf ibre

Soften unb burd) bie Slot bereidjern, ba§ erfdjeint mir bod) ettoaS

gu biel. gerner, roa§ follen bie einberufenen Oieferbifteu tun?
sollen fie geborgen unb fo iljren 33rübern in ben Etüden follen,

ober follen fie fid) meigern unb alle folgen ber Meuterei ridjtg

auf fid) neljmen? Sie 33orau§fe£ung, bie f)\ez bei ber s
-i3e=

tradjtung be§ ©eneralftreifä gemad)t roirb, ift bie, bafc ba% 5ßroIe=

tariat im offenen ©trafjenfampf bem ©egner nidjt geiuad)fcn

märe unb e§ be§balb auf feinen galt gu einem foldjen bürfe
fommen laffen. G§ ift aber bann umgefefjrt im $ntereffe ber
iUcilitärgeroalt, ben Proletarier bafjin gu loden, roo bie glinte

fdjießt unb ber ©äbel baut. SBirb ba% Proletariat in ber eben
gefcfjilberten iöerfaffung ben s^robofationen rotberfteljen fönnen?
Unb felbft roenn e§ aud) nod) biefc Kraftprobe feiner Sangmut
ablegte, tner bürgt für ba§> rubige Verbauen be§ Sumpenprole=
tariatS? Sobafb aber biefes' auf ber 23ilbflädje erfdnenen ift,

bann fallen alle ©djranfcn ber „@cfe£tid)feit", bie DrbnungS*
beftie ftürgt fid) auf i£)re geinbe, ba§ Bürgertum gibt feinen
toegen; benn jet^t b)anbelt c» fid) ja nidjt mebr um eine lieber»

fd)reitung ber gefet^lidjen Sd)ranfen burd) bie ßjefutibe, fonberu
um ben ©d)ui3 ber bedigften öiüter, ber Kultur unb be§ ©clb=
fad§, unb e§ nut^t bann ber 3Jad)ineiö inenig, bafj fid) bie 2lrbeiter=

(d)aft felbft nod) gefittet unb gcfct^mäf5ig betragen i>abe.

3d) glaube baljer, bie 3>-*age ^^ ber iöcöglidifeit unb 2Birf=

famfeit bey ©eneralftrcifv ift benn bod) nidjt fo einfad) gu löfeu,



- 63 -
mic baS £rilferbing tu feinem Slrtifel ucrfudjt I)at, inbcm er ein=

fad) erftärt*): „5)er ©cneralftreif muß möglid) fein, foll anber§
ber ©ogialtSmuS felbft, ber ©ieg beS Proletariats möglid) fein."

2Benn biefe innige SSerlnüpfung ber ÜOcöglidjfeit beS ©euerat=
fireilS mit ber einer (Smangipation beS Proletariat» ridjtig märe,

fo mürbe ber JiadjmciS, baJ5 ber ©cneralftreif eine $Uufion ift,

aüerbingS bie grudjtlofigfeit ber ©ogialbemofratie bemeifen, er

märe beSljalb aber ebcnfoluenig unmögtid) als jjunt 'Seifpiel ber

Stad)tnei§ ber Dotation ber @rbe, bie ber bibüfdjen ©efdjidjte ber

SBeltfdjöpfung miberfpricfjt. gutn ©lüde ift aber biefe präten=

bierte S3erbinbung gar nid)t fo eng, bie VorauSfet^ung, bafj ber

©eneralftreil bie eingige SBaffe beS Proletariats ift, ift falfd).

©erabe ber Skrgteid), ben £>itferbing mit ben 23arrifabenfäinpfeu
unb ©teueruermeigerungen als ben SBaffen beS 33ürgertum§
aufteilt, Ijätte iljn aufmerffam madjen follen, bcifa eS nidjt otnie

meitereS angebt, ben ©cneralftreif beSfjatb als bie alleinige 2i>affe

ber Wrbcitcrfdjaft angufeljen, meil er aus" beren ruirtfdmftlidjer

Junftion entfpriugt unb if)r angepaßt ift. 2>ie 23ourgeoifie (jat ja

itjren tforberungeu aud) nidjt baburd) 9iad)brud üerliel)en, bafj

fie iljre mirtfd)aftlid)e Xätigfcit eingeftcUt rjättc. $a, id) müßte
fein emsiges 23cifpiet aus ber ©efdjidjte, abgefet)en üon oerein=

Selten flcineren s33aueruftreifS, in meldjem ein potitifdjer Kampf
burd) Verweigerung ber roirtfdjaftlidjen Munition bon feiten ber

Cppofition geführt morben märe, hingegen mar allen politifdjen

Kämpfen bisher bas eine gemeinfam, ha% in letzter Sinie bie

pt)i)fifd)c ©ematt entfdjeibenb mar. Cb biefe bei ben potitifdieu

kämpfen beS Proletariats gang auSgufdjaltcn ift, fdjetnt mir
bod) mcfjr als gmeifelbaft.

2ln außerparlamentarifrijen SBaffen fjatten nur bisher in

unferem 2lrfenal l)auptfäd)iid) bie SemonftrationSuerfammlung
unb bie ©traßenbcinonftration. SBorauf beruf)t nun bie SBirfung

biefer Sftittel? .^unädjft bebeutcu fie einen ^roteft gegen bie

berrfd)enbe ©ematt; bod) bieS ift aud) bie Abgabe eines oppo=

fitioneüen ©timmgettetS, unb tatfäd)lid) ucrlieren bie Argumente
ber Straße aud) an äkbeutuug, roenn bas Proletariat bie SKög=

tidjfeit befielt, gu mäljlen unb im Parlament feine SBünfdje oor=

zubringen, Itebcrflüjfig finb fie aud) bann nidjt. SBer gum 33ei=

fpiet einen fogtalbemoiratifdjen ©ttmmgettel abgibt, geigt bamit
nur, haft er mit ber ^olittf biefer Sßartei im allgemeinen ein=

uerftanben ift; ob er aber aud) bereit ift, biefer llebergeugung

irgenbmeld)e Cpfer gu bringen, baS ift barauS nid)t gu erfet)cn.

$3ei ber ©traßenbemonftratien risfiert bod) jcber, arretiert, aud)

überritten ober uerleist 3U merben; er geigt, i>a% il)m bie Sadje

ernft ift, es liegt barin fdjon eine gemiffe ®rof)uug. 2)iefe

^robung muß ja nid)t bie mit einer fdjledjtljin unbefiegbareu

(Memalt fein. 211S gum 23eifpiel in ben meiften otäbten Cefter=

rcid)S gegen bie Regierung beS ©rafen 23abeni auf ben Straßen
bemonftriert mürbe, ba mar moljt faum jemanb barüber im
3meifet, ba'Q bie S)emouftranten mit SBaffengemalt öertrieben

merben tonnten; aber es märe ba gu totraßeufämpfen gekommen
unb gu ^Bruttiergießen. .statte fid) ja bie gemöl)ufid)e Sßoligeimadjt

") «erat. „3;oiio Seit", XXII, 1, S. 142.
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bereits als ungenügenb ertoiefen. lim bie§ 31t bermeiben, tiefe

man ÜBabeni fallen; fein totui-3 galt einem ^ölutbcrgiefteu auf
offener Strafte gegenüber al» bog geringere Uebd.

£>er fromme Staatsbürger bat geroö'Jjnlid) .bor allem e i n
83ebürfm§, !baS nad) Stulje. ^ebe Störung berfelbcn i[t irjm

beträfet, üffienn bie ©cfefclidjfeit berieft toirb, liegt il)iu eben=
tuell, ba§ Reifet raenn er nid)t bireft intereffiert ift, uidjt gar
fo biel Daran, fofern nur bie 9iulje erhalten bleibt. SBenn alfo
ba§ Proletariat gegen eine S8erle£ung feiner 9lcd)te Ijeftig re=

monftriert unb bie ÜHube gu ftören broljt, bann ift baZ bem
guten Bürger febr unft)mpatbifd), er 'toirb plö£Jid) ein 93er*
teiöiger ber ©efe^Iicbfcit, bereu ^erle^ung fo peinlidje Solgen
nad) fid) 311 gießen broljt; ob biefe Unruhe unb Unordnung burd>
bie Waffen fel&ft ober burd) ^oÜ3ei unb Militär berurfadjt
loiro, ift ifjm bann fdjon mel)r gteidigültig. SefonberS aber
f>at er gegen ba§> ©djiefoen eine ftarfe Abcrfion, nicfjt nur rocgen
ber eigenen Sidjerfjeit, fonbern aud) toegen be§ ©efd)äfte§, bat-

ba immer leibet. SSknn fo oft behauptet toirb, bafc e§ ber 23our=

geoifie feljr red)t tuäre, roenn c» einmal gu einem gemaltfamen
.'Sufammenftofe fämc gmifdicn bem HRilitär unb beut Proletariat,
'Damit biefe§ etroa§ befdjeibener gemadyt iroürbe, fo t)altc id) oa§
in biefer Allgemeinheit für unrid)tig. $a, raenn baZ Proletariat

fo freunblid) märe, 311111 23eifpiel auf bie Süneburgcr Jpeibe 311

marfebieren unb bort ber bewaffneten 3Pcad)t eine Sdjlacbt an=
3ubieten, bo.§ toäre biellcid)t nidjt fo ebne; aber mitten in ber

©rofeftabt, bei ift bie ©efdjidjte weniger gemüilid). ?ll§ gum 23eU

fpiel anläfdid; ber erften Maifeier in breiten Sd)id)tcu Öe§
23ürgertum§ in SBien t)eftige gufammenftöBe ber Arbeiter mit
bem Sßilitär erraartet mürben, mar bie borljcrrfdicnbc ®tim=
mutig Pon greube febjr racit entfernt.

Sluf biefer 2lngft bor bem Sonflift beruht bie Söirfung einer

ruhigen, feftorganifierten Strafjcnbemonftration, bie ber be=

raaffneten üöcadjt nur geringen aftibcu, aber um fo größeren

paffiben SBioerftanb leiftet.

®iefe SBirfung finbet aber giemlid) halb it)rc ©reiben, cincr=

feitS toeil bie Sfngft bor Strafjenunrutjen auf baZ in ben Stäbten
lebenbe Bürgertum befctjränft ift, toa§ freilidi aud) beSljalb

midjtig ift, raeil biefe§ größtenteils ba§ beforgt, raa§ man ge=

mcinfiin Die „öffentliche Söceimmg" nennt; auf bie ^öegicfjer bon
©runbrente, raeldje raeit bom Sdjuffc finb, wirft fie fdjon biel

weniger, auf bie 3.lcilitär§ aber gar nid)t, biefe bürftcu eljer

bielfad) gan3 geneigt fein, ettoaS Abmedjflung in bie einige laug=

meilige Solbatenfpielerci 311 bringen unb gegen ben „inneren

geinb" 311 marfd)ieren; anbererfcitS aber mufe biefe SBirfung
aud) bort berfagen, ivo mirflid) mid)tige unö f)attbgrciflid)e ^nter=

effen ber 23ourgeoifie in Srage fommen.
SBo e§ fid) um biefe I)anbelt oDer too bie ^utereffen ber

anberen l)crrfd)enben Älaffen fo ftar! affigiert finb, baft fie fid)

über bie ablelmcnbe Haltung be§ 93ürgertum§ fotoie über bie

"öebcnlcn roegen S3erte^ung ber ©efe^lid)feit bjintoegfe^en, ba ge=

nügt Die oben gefdjilbertc ©trafjenbemonftration aud) nid>t mcl)r

— toenn nid)t I)inter if)r ber offenbare SSiKe unb bie SDfadjt

ftebjt, fid) aud) auf einen ernfleu Siampf euijulaffeu.
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@ä ift jn>eifeIIo§ ridjtig, unb barüber. ijt ja feilte fein Sßori

mebr %u berlieren, oap, eine moiberne Vlrmee einem revoltieren*

ben S$oIf§r>aufen ftetS tedjnifd) meit überlegen ift. Xrofebem tfber

roerbeu jid) felbft bie ^ilitärgeitixtltigen burdnnt» nidjt banadj

febnen, Die Sßrobe auf§ Crxmpel 311 madjen, roeun and) biel=

teid)t mandjer ariftofratifdic .vMkfopf gern babei märe. Senn
nidjt nur, bafj „S3lut ein gang befonberer Soft ijt", befonbery

ba§ bon Sftitbürgern, fonbern niciuano toeiß Ijeute, toieroeii in

einem foId)cn gälte auf bie Kruppen SBcrlaft ift, roietoeit bem
SBefeljl, auf SBäter unb SSrüber §u fdjiefeen, and) entfprodieu

mürbe, befonber§ in einer Seit luftiger potitifdjer Slämpfe, Die

aud) bor ben ®afernentoren nidit rjalt madjen mürben.

3Iuf ber anbeten Seite befteljt ctlferüing§ für bac-
s^roIe=

tariert bie fürdjterlidje ©efcdjr ber Sftieberlage. @§ ift ja ridjtig,

tiai) ber Proletarier als ^roDugent nidjt berniditet merben fnnn,

ofjne bie ©efeHfdjctft 311 bcrniditen; aber barum b/mbelt t§> ftdi

liier nidjt, fonbern oer Gießer märe 4)ieHeid}t imftanbe, bie

politifdjcu unb roirtfdjiaftlidjen DtedEjtc bc§ 'i'eficgtcn in feinem
Sinne 31t reformieren. Tecb aud) bie§ ftel)t nidjt gong bei

i()ju, bie§ fjängi mefenilidj ab bon oer (i-ntmidclung§tenben3

ber $otfytoirtfd)aft in bem betreffenben Canbe. Vlller 2ßatir=

id)eiulid)fcit nadi aber märe bie |>rotetarifdj>e Orgemifation im
fohle einer üftieberlage nur lange r}in<ru§ gefdjäöigt, bielleid)t er=

{tieft. So fdiredeu be.ibe ©egner bor beut ^niid)eibung§fampf
ßurücf, mcil auf beiben Seiten ltngef)cure§ auf beut Spiele [teilt,

Der 2lu§gang bes .Stampfe» aber ungern if', ijt. Cb z£ bei criiften

.Sionfliften cbeutuelt bod) gum Stampfe fonuut, bct§ rjängt bon

bieten llmftänben ab, nidit gule^t bieHeidjt aud) bon ben per=

fönlidjen liugcufäiafien ber teitetuvu Scanner. @§ fjängt bie

(Sntfdjeibung ja ab bon einer Sfbtoägung ber Hebet, metdie

einerfeit» ber .Mampf, nnbererfeit^ bat fampflofc Sfadjgeben nad)

jiu) gögen. ©§ mirb Daljcr 311111 93eifpiel ein alter, bon Sorgen
gebeugter SJtann, ber in feiner £jugenb felbft bie Sdjretfen einer

Mcbolution mitgemadjt, erjer gut 9£adjgie'bigteit geneigt fein, ein

junger, lioriifanrenber, ber nidit» fiöfier fjäTt alä fein Sßreftige,

ef)er 3111:1 Mampfe. Slber fo mie mir e§ al§ eine utopifd>e ^J=

[ufion erfenneu, wenn Die griebengfreunbe, irregefüf)rt burdi

bie au§> .ber ctttfeitigen Slngft bor ben unabfel)barcn golgen eine-?

möbernen Mrtege» refutticrenbe Sßaffenrnfje in (Suropa, glauben,

ben $ricg burd) Sd)ieb§gerid)te aus ber SBelt fdjaffen 311 tonnen,

ebenfo mie mir bie 23eftrebungcn al§ fruditloö bc3cidjnen muffen,
bie mirtfdiafttidjen kämpfe burd) 5ßermittlung§ämter überftüffig

311 inadien, fo muffen mir un§ aud)' bon bem SSar/ne fernbatten,

af§ ob Die Xurcbfüljrung politifdjer kämpfe je mögtidi märe in

burd)au-3 gefetdidieu S3af)nen, cX)ne ftänbigcn £>inblid auf bie

3Bur3e[ alter potitifd)en 9ted)te, bie ©ctnalt,

Siefe felbft ift ja freitidi mieber abfiäugig bon ber SBiri*

fd)aft§berfaffung. Jlbcr nidit au§ ber Uncntbefirlidifcit einer

fifaffe im 2ßirffd)aft§bctricbe fd)teditfiiu refultiert irjte potitifdie

3?cad)t. S)er römifdic Sflabe, ber mittctattertidie gronbauee mar
mtrtfdiafttid) ebeufo notmenbig mie ber moberue 2of)tiarbeitcr;

iuaä bie H)tad)t gibt, baö ift Die gäfiigfeit ber felbftänbigen Cr=

flout§rt). ?cv luililifito SKaffenftreif. 5
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gauifaiton uub bamit im Qufammenbaug bie Sftöglidifeit, Den

euentuetfen 'Sieg ami) gu behaupten, felbft bn» nun gur $err=
fdjaft beftimmte SlSirtfdjaftSpringip burdjgufefcen. 2)iefe Beiden
Wöglidjfeiten fehlten bem antifeu Sftaben, beut mittelalterlidjen

porigen, fie finb aber in Ijobjem HJiaße gu eigen bem mooerneu
Proletarier. SCSenn biefer alfo bem ©egner feine sMad)t oe=

roeifen, menn er iljm toarnertb geigen hüll, mit toeldjem ©egner
in Kampf gu geraten er im SSegriffe ift, bann muß er bie Kraft
[einer Organifation geigen, er mufe irjm geigen, oaß er imftanbe

tft, bie gange gefcltfd)aft(id)e ^robuftion gum ©tefjen gu bringen
uub in betrieb gu fc£en, er muß aber gu gleicher 3^1 feinen

^lucifel befteben laffen, ba^ er bereit tft unö fäf)ig, feine ©jifteng
eingufe^en für fein 9ied)t, ba§ Reifet er muß in ben ©eneralftreif

treten.

Siefer ift alfo fein felbftänbige» Kampfmittel, er fann bie»

fdjon beStjalb nidjt fein, roeil er bie Senbeng bat, über fid) T)in=

au»gumad)fen, er muß entmeber mit einem Kampfe enben ober

mit bem 3iüdgug eine» ber 'beißen Steile, ^ebenfalls aber hürb
berjenige ben anberen er;er gum 3Uidgug ghüngen tonnen, ber

beffer gerüftet ift gum Kampfe. S)er ©eneralftreif ift bie letzte,

bie ernftefte SDrotjung be§ Proletariats toor bem Sturm, er

barf nidjt al» mebjr gelten motten, aber audj nidjt als loeniger.

SBenn gum 23eifpiel bie belgifdjen ©enoffen, bebor fie in ben

©eneralftreif traten, feierlidj berftdierten, fie mürben auf feineu

galt ben Soeben ber ©efefclidjfeit berlaffen, Ratten fie bon born=

berein bie Uljance bcS <SiegeS au» ber £>anb gegeben. Sine
3)rorjung, ber man beifügt, man toerbe fie rtictjt aufführen, I)at

Ixiorjl nod) nie große SBirfung getan.

SarauS getjt aber fjertoor, eine hüe gtoeifdmeibige SBaff:
ber ©eneralftreif ift; er ift iufofern bie Ultima ratio, ab» er

bireft auf oaS Steußerfie binloeifen muß. Ob batjer „bjinter beut

allgemeinen 2BaI)tred)t ftef>en muß ber SBilte gum ©eneralftreif,
erfdjcint mir in biefer 2lltgemeinb

/
eit fetjr gioeifeHjaft (übrigen»

gct)t c» bjicrin bem ©enoffen ipilferbtng nidjt beffer, hüe feine

Vtnmerfung auf ©eite 142 geigt), aber baä erfegeint mir als

fcftfteljenb: „hinter .bem ©eneralftreif muß ftebjen ber 2SiHe gum
UmtfdjcibungSfampf."

2)icS loirb, beffeu bin idj mir luorjl bemußt, Dielen ©enoffen
gerabegu al§ £>ärefie erferjeinen, bie fid) gchmljnt f)aben, bie ©e=
fc^lidjfcit al§ einen SuIiSman gu betrad>teu, ber in alten gärjr-

lidjfeitcn rein erhalten «erben muß. @ie ift aber nur ein

Mampfmittel, baS gegebenen galleS aud) mit einem anberen
muß bertaufdjt merben fönneu, baS unS beute förbert, fo fer)r,

ba^, mir alten ©runb bjaben, baran feftgubalten. Slbcr eben bcS*

batb muffen mir ftetS barauf gefaßt fein, 'Daß unfere ©egner
fid) ber beutigen gefe^tidjen ©djranfen bcS Kampfes gegen uns
entlcbigen. ttnb Jdjon barum, fdjon iuegen ber Sftöglidjfcit eine»

©taatSftrcidjS, muffen mir in ber Sage fein, gegebenen gaUe»
bie gefet^Iidjen Kampfmittel mit anberen bertaufd>cn gu föuncn.

Sonft tonnten mir biclletctjt einmal, freitid) in einem etma»
anberen ©inne, bie SBorte atif un» felbft begießen: „SMe ©efe^=
lidjfeit tötet unS!"
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15.
sUilcci)anb Heooluüonätcö.

Me biefe berfdjiebenartigen SCuffaffungen ber Skbtngun*

gen unb SBiufitngen beä 2ftaffenftret£3 beraulafjtcn mm niirl),

ebenfalls bor öem Slmfteröamer ^ougrefj meine Stellung 3ur

Srage bargulegen. ©inen roirtfonuucneu 91u3gang§bunft bagu

bot mir eine ®rtitf, bie an meinem @cr)riftdjen über bie

joviale 9ieboIution geübt mürbe.

%m Steril 1902, unmittelbar nad) bem belgifd)eu Streit

fjatte ich, in ^ollaub gloei Sßorträge über bie joaiale 9reboIu=

tion gehalten, bie bann im %'uni b€s> gleiten £taf)re§ al§

SBrofdjüre erfdjienen. £$d) Fjatte bn§ £t)ema gerodelt, roeil bon

rebifionifiifdjer Seite bamals bie Sftebolution al§ ein gang ber=

nlteter begriff bebanbelt rourbe.

Sn ber Schrift tarn id) and) auf bie gönnen unb SBaffeu

ber fokalen SRebohtttou 31t jbredjen. £sd> erflärte, mir fjätten

„feinen @runb, ansunehmen, bafj bemaffuete ^njurreftioneu

mit s-8arrifabenfambfen unb ätjnlicr}en friegerifdjen SSorfomm*

niffeu fjeute nod) eine entfdjeibeube 9totle Rieten fönneu", ba--

gegen erroartete id), bah ber Streif al§ roidjtige SBaffe in ben

fonunenben ®ämbfcn fungieren roerbe.

Scfj burfte roofjt ertoarten, bafj meine Sdjrift über bie

Sftebolattion Sßiberfbrudj finben roerbe. Seite ^ritif fam mir

aber bodj etroas überraferjenb, bie im Januar 1904 in ber

„leiten Beit" bon einem ©enoffen an mir geübt rourbe, ber

fief) rjinter bem $feubonrjm Su§nia berbarg. ^eute barf ict)

feine 3Ra§fe lüften, benn ber SSerfaffer fjat nidjt§ mefjr 31t

fürd)ten. ©3 mar ber leiber 3U frür) berftorbene, [et)r begabte

botuifdje ©enoffe G. b. ®elle§ ^raug. ©r menbete firfj in

bem Wrtifel „Ünberoaffnete 9?cbolution" bagegen, baf} id)

„nur" auf 9Jtaffenftreif unb nod) unbekannte äftetrjoben be§

®atnbfe§ rechne, nicf>t auf bie bemaffnete ^nfurreftion. 2fuJ3er=

bem bemängelte er, hak id) bie bolnifcrje fövaQc nid)t in 23e=

trad)t gebogen fjabe. Weitere ©inluanbe über Unterftü^ung

ber 3trb€tt§Iofen unb bie rafdje ©rroeiterung ber ^robuftion

burd) ein rebolutionäreS Stegime fann tef) übergefjen, ha fie

mit uuferem £r)ema nid)t§ gu tun rjaben. Sftur bie erftermntjm

ten üßorroiirfe fommen Fjier in 93etrad)t.

Stuf biefe mar idj nidf)t gefaxt geroefen. %cF) rjätte fie

leidjt mit ein paat Sorten entfräften föunen. 915er bie @e=

legenrjeit fdjten mir baffenb, midj einmal auSfüljrlidjer über

ben Waffenftreif 31t äufjern. Sarjer antmortete id) in einer
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STctifelfcrie, in bereu Einleitung id) bie Slugfictjteu erörterte,

bie einzelne (Staaten auf eine rebolutionäre Csiütiatioc böten.

S5amal§, im Februar 1904, jdion ertoartete kl) b'xt rnffifd>e

Steboluriou. ätfeine Slu§füt)rungen darüber finb tjeute natüv=

iidi Liberroiegenb gegenftanb§Io§. SDenn id} unter jud)te au§

narjeliegenben ©rünben b l o t3 bie ^onfequengen unb ^flidjten,

bie [id) für un§ au§ beut ^iege ber ^veuolution ergeben

tonnten, £$) burfte nidjt bor beut STusbructj ber Stebolutiou

fd>on mit ibrev 9ncbcriagc red)itcn. ^eitte, a d) t £3 a 1) r e

nad) ber Sftebolit tio n, feneu mir freilief) aHc§, toa§ fte

betrifft, roeit ftarer, al§ e§ a 11 b e r t b a 1 b $j a b r e b o r

i i) r e m StuSbrucr) geferjen toerben fonnte. Xrofcbeiu re=

probugiere id) bicr nid)t blofj ben eigentlichen SCrttfel über ben

äftaffenftreif aus meiner baiualigeu Entgegnung, fonbern audi

ben ibn einleitenben über „Stebolutionärjerbe", Einmal be§<=

megen, roeil er metrjoboIogifcrjeS enthält, ba§ meinem Eract)ten3

uodj nierjt gegenftanb§Io§ gemorben ift, bann ober and), meil

ber ©egenftanb mir bamal§ jdion (Gelegenheit bot, bie

beute nod) biel biSfcutverte Srage 31t erörtern, ob unb roarum

in Xcntfd)lanb ein SPcaffenftreif ober eine rebolutioncbe

^nitiatibe roeniger leidit möglid) fei alv in SSelgieu ober in

yjufelanb, troü ber S>cr}roäcr)e unb Unreife be§ ruffifdjen
s^ro=

letariat§.

^di gebe bon ben SlrtiMn, bie unter bem £itel: „2llter=

tjanb jftebolutionäres" erfdjienen, ben 2. unb 3. ofme jebe

Sfenberung roieber:

a) 91c&otuiion§Jjerbe.

CSie S3ebenren gegen bie unterftüfeung ber 2lrBeit§Iofen unb
bie rafdje (Srroetterung ber 5ßrobuftton finb für SuSnia mir
'.k'ebeufadjen. 21IS ber fc&Jimmfte geljlcr meiner SSrofdtjüre aber

erfdjeint itjtn bie gäußücrje Ignorierung ber potnifdjen $rage.

SSBie fann man bon ber Dtebolution fpredien unb bon ^oien
fdjroetgen! ©enoffe SBilfljire aber lnirft mir in feiner .SVettif bor,

id) täte fo, alä eriftterten bie bereinigten (Staaten gar nierjt.

S3eibe 33orroürfe rjcoeu einanber anf. "sdi tonnte nierjt in eine

ttnterfudjung ber amerifanifdicn Dtebotutton ^olen einoejjieljen,

nidjji bei einer SDarftettung ber polnifctjen 3'rage Steterifa im Sluge

behalten. $d(J batte aber aucrj bon bornljeretn nidjt bie Vlbfidit,

bas eine ober baZ anbere 511 tun, ba es bem $\vede meiner ©cijrift

nict)t enfpnxtjen tjätte. @§ rjanbefte fidj mir barum, bie für

unfere ©ege'ntoartSarbeit rbtdjttgen Sßrooleme ber ^nfitnft unb bie

Glittet if)rer SJöfung foiueit gu unterfudfjen, al§ fte toiffenfcfjaft*

lidier Itntcrfucrjung gugängltcg finb. SBoUte idj uidjt aus bem
SBiffenfd|aftIic§en ins lltopiftifdje bcrfaüeu, bas Reifet, luotlte icfj

micrj bor ber ©efaljr bemarjren, an Stelle be§ al§ nottoenbig Irr-
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fennbaren ba§ 2Bünfdjen§toerie gu eniumfein, mußte üb nü et) auf
bie ctiifacfiftcn, a'den inpitatiftifcficu Stationen gemeinfamen £en=
beugen unb beten ®onfeguengen befdiränfen. Sßur biefe [äffen

fttfj für einen größeren Zeitraum mit einiger ©enauigleit au§
ben beute fdjon borlicgenben Xatfadien ernennen, ©eben mir
bagegen 51t ben fonfreten formen über, bie ber Entto idfungs^

gang 6ei einzelnen Stationen nefnuen toirb, fo ftoßen nur auf fo

fornöftgierte Erfdjeinungen, ba.% c§ unmöglid) ift, mit einiger

Süüerbeit aud) nur für bie nädjfte ^eit borauSgufefjen, toeldje

Ncfultate ba§ Vlufeiuanbermtrfcn ber galjllofen, tjier in Bctracbt

fommenben gaftoren ergeben toirb.

getj fann mit boller Sicberrjcit im Arüf)Iiug fagen, baß e§ am
©nbe bc-> ^aiirc§ toieber einen SBtnter geben uürb. ^sd) fann
aber nur mit einem getniffen ©rabe bon 5Baf)rfriieiulid)feit ba§
SBetter be§ morgigen lapeö beftimmen, aud) toenn iri) ein nod) fo

gelehrter unb geübter SUceteoroIog unb nod) fo febr befannt mit

ben jüngften metcorologifdien iEatfadjen bin. \sdj Fann unmöglid)
ba$ fetter be§ fommenbcu ERonat§ borau§ferjen.

Vlefmlidi berbält e§ fid) mit ber tuüiiif. SBenn idi finbe, bafc

iu allen fapitafiftifdjeit Säubern bie MfaffengenenfaOe fidi gu=

ipif.eii, baf-, bo§ Proletariat obne bie Eroberung ber bolüifd)eu

Sftadji fidi nid)t emanzipieren fann, bay; biefe Eroberung, bau
loeldjen l'lbfidüen unb Erwartungen immer fic begfeitet fein mag,
rtaturnottoenbig gur Gmttoicfhmg f

031a l ifti ftt)cr Sßrobuftion fübrt,

fo überfebreite idi nid)t bie ©renken linffeufcfiaftlidier Unter-

fuefjung. Katürfidi ift bamit nod) nidjt bcnüefcn, bafj biefe ©rgeb=

niffc rübtig fiub; ba§ bangt bon ber Dtidjtigfeit ber SNetrjobe unb
ber Beobachtungen ab, burd) bie fie gewonnen mürben. Vlber bie

äTCöglidjtett, über biefe fragen gu einem toiffenfcfjaftftcrj begrünbe=
ten Ergebnis :51t fommen, liegt bor.

Xiefe SRögiidjteit toirb immer geringer, je mebr man fid) in

bie llnterfud)ung ber befonberen Entiuitffuug cingehter Nationen
einlöst, ^ebc Nation bat einen anberen SBerbegang binter fid),

fterjt auf einer anberen .\>obe ber Entuütffung, roirb bon ibren
sJiad)barn beeinflußt ufto. SBenn ber allgemeine Enttotcf[ung§=

gang aller Nationen berfelbe ift unb fein muß, fo ift ber befonbere
(SutmidfungSgang, ber jeber Kation beborfterjt, ein anberer, unb
für jebe befielen bie mannigfaltigften VJiögfidifeiten ibrer Ent=
nürffung. Xa§ betoetft niebt, baf} mir un§ ntcfjt aud) um biefe

fragen 51t fümmern Ijätten unb niebt aud) barin 51t einiger Ein=
fid)t fommeu fönnten. £eber SjSolitifer, ber fid) uid)t bon beu
Gsreigntffen treiben [äffen, fonbern in fie beftimmenb eingreifen
mitt, muß berfudjen, fid) über bie 2Baf)rfd)eiulidifeit unb SKöglid)-

feiten be§ befonberen Enttoid'fung<3gange§ ber Kation, in ber er

tätig ift, ffar gu merben; benn fein SBirfeu mirb nur bann bon
Erfolg fein, toenn fein Streben in berfelben ;)iid)tung gebt toie

biefer befonbere Entmidfung»gang. ber ja ebenfo nottoenbig toie

ber allgemeine, aber nidjt fo feidit in feiner Sßottoenbigfeit erfenn=
bar ift. SßidjtS berberbfidier al§ baZ SSerfjörjnen jeber meiterjebem
ben ^otitif, jeber Sßroüljegetung, tote e§ beute bon ben tfanatifem
ber ©egeniuartspolitif unb ber au§fdj[teß[idjen ftfeinarbeil gern
betrieben mirb. Ter braftifdie ^oTttif er muß ebenfo toie ber tbeo=

rciifdje ©ogiaUft, toenn er Erfolg baben mill, berfudjen, in bie
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gulunft gu feljen; ob biefe SJorauSfidji bie gorrn bei;
s^ropbegciung

annimmt, toirb bon feinem Temperament amjängen. 216er er

mufi babei freilief) ftet§ barauf gefaf',t fein, bafo unerwartete
ftaftoren auftreten, bie feine SÄedjnung burdifreugen unb ber Gnt=
toicKung eine neue Sfticfjtung geben, unb er lnufe ba^er ftet§ bereit

fein, feine £aftif bementfprccqeub 31t änbern.
3)cn allgemeinen @ang ber fommenbeu fokalen unb po!iti=

fdjen Gntraidtung in ber fapitaüftifdjen ©efellfdjaft unb ben bc=

fonbercu in einem einzelnen Sanbe erforfdjen, ba§ finb alfo gmei
gang berfdjiebene Slufgaben. '-Die llnterfudjung ber letzteren feilt

bie Söfung ber erftereu borau§, bagegen !ann e§ nur gu ®onfufiou
führen, wenn man beibe miteinander berquidt unb gleidjgcitig

3u erforfdjen fudjt.

®arin liegt bie llrfadje, baf$ mein Kapitel über „formen unb
SBaffen ber fogiafen Stebolution", mie Su§nia fidi au§brüdt,
„etma§ Südenbafte§ ift, ben Ginbrud einer ^albrjeit, einer $ag=
Ijaftigfeit ber ©ebanfen madit". ©r ift böllig im Irrtum, iuenu

er glaubt, er berfpüre Ijier „ben latenten Ginflufo jene§ beute
oben nod) bei'^fd)enben, nod) nidit überimtubenen ^uftanbc§ ber

proletarifdfjcn 2?emegung, in mcldicm man an bie SÄeboIution, an
ben cntfdjeibenben ®ampf nur ungern unb nidjt oljne ?Ingft

beuten fann unb benft".

®ie llnterfudjung ber bon Su§nia aufgeworfenen fragen
geborte eben nidjt in ben ^abtuen meines ©djriftdjenS binein.

?tber id) babe feinen ©runb, tbnen au§ bem Sßege gu geljen. @§
fann nid)t fdjaben, roenn man fid) gelegenttidt aud) bamit be=

fdjäftigt. Slber man barf nidjt bergeffen, bafo e§ fid) babei nidit

mebr um Gntmidfung§tenbcngen banbelt, bie man al§ notmenbige,
fonbern nur nod) um foldie, bie man al§ mögliche, mef)r ober
weniger toa^rfdjeinlidje, ernennen fann.

$ür Su§nia fdjeint freilid) bie polnifdie fyrage eine mit
jeber $orm ber SHebolution notluenbig gegebene, unb gmar in

gleicher SPcifc gegebene gu fein. Gr ftebt ba nod) auf bem alten

©tanbpunlt ber früheren S^emofratie, ben aud) SDian;, @nqel§,
Siebfnedit ebebem bertraten, toonad) einer ffiebolution in 2Bcft=

enropa ein rcaftionäre§ ffiufolanb gegenüberffeben mürbe, ba§> gu
paralpfiercn eine Sßotroenbigleit jeber ffiebohttion fei. ®a§ fönnte
aber am beften erreid)t merben burd) bie ßerftellung eiue§ felb=

[tänbigen ^?oIen. ®ie SßieberljerfieHung 5ßoIen§ unb bie curopä=
ifd)c Skbolution bebingten alfo einanber, fingen uugertrcnnlid)

miteinanber gufammen unb jeber polnifdie Patriot mürbe ein

Mämpfer im europaifdjen !lieboIution§bcer.

S)iefe ?(uffaffuug mar fclbffbcrftänblid) unb notluenbig, \o-

langc c§ fein reboIutionärc§ Stuftlanb unb aud) fein fämpfenbeS
Proletariat in $oIen gab. ®a§ Stuftaudjen be§ festeren bat bie
s33egeifterung ber 9J?ebrf)eit ber nidjtproletarifdien Sßolen für bie

europäifdje SHebolution gewaltig abaefübft. dagegen bat ba»
Grftarfen ber rebolutionären Bewegung in Sftufelanb bie 2Äögfid)=
feit gegeben, bem 8ari§mu§ im eigenen Sanbe gu Seibe gu rüdten,
unb bamit rourbe gfeidigeitig bie 9J?ögIid)feit, baf5 ber ruffifd)c

8IBfoIuti§mu§ mieber mie 1848 eine mcfteuropaifd)e SÄeboIutton
burdi feine ^Snterbention erftiden tnerbe, auf§ äuf'.erfte rebugiert.

Tser gari§mu§ erluebrt fid) bente nur nod) mürjfam be§ ?fn=
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fturme§ feiner geliebten Untertanen betmöge ber Unterftü^ung
burdi bie ftapitaliften SBefteuropaS. <se$t eine ftegteidje Stebo*

lution im SBeften an ©teile biefex Saöitaliften baS Proletariat,

bann fdjtoinbet uidjt blofg jene ttnterffü£ung beS (SelDitrjerrfdtjer^

tumS, fonberu fie irirb abgelöft burdj bie fraftboüe ttnterftü&ung

feiner revolutionären ©egner. S)ann mufj ber 5(bfoIutiSmuS

rettungslos gufammcnbred)cn, Wenn er nidjt fetjou früher tiefem
CSScfctjtrf berfatlen ift. 2BeId)e 9iotWenbigfett beftänbe bann noct),

Sßolen bcrgufteücn, um bie ©adjc ber 9icbolution gu retten?

Sic borniferje grage r)at bemnadj beute eine gang anbere Bc=
beutung, als nodj bor einem SJlenftfjenalter. Ser ©ogialiSmuS,

ja fdjou bie Stemolratie fdjliefct in fiefc) baS Bringib ber Boß§=
fouberäuität, ber ©elbftäubigfeit unb Unabhängigkeit jebeS

S8oIJe§ ein. ©arau§ folgt bon felbft, bafj eine fiegreidje euro-

pätfdje SÄebolutton ben Slnftofj gur ©erfteßung einer felbftänbigen

polnifdjen Wcbublif geben wirb. 2lber für bie ©aerje ber 9tebo=

lution ift bas> nidjt Wichtiger als bie Söfung jeber anberen natio=

naleu Jvrage, bie baS bürgerfid^e Regime bem prolctarifdjen

rnnterfäfet, "als etwa bie £erfteHung eines tfd)ed]ifd)cn, um bie

SloWafen bermebrten SßattonalftaatS, bie Bereinigung ber ©erben
in einem ©taatStoefen, bie Bereinigung beS Srcntino mit Italien.

©ierjer bat bie bcutfdjc ©ogialbcmofratic beSWegeu ntd)t ge=

ringere llrfadje, nad) einem gütlidjen (Sinbcrnebmcn mit ben

pofnifdjcn ©enoffen gu ftreben. ©ie tjat nicfjt blofc bie Stufgabe,

oeren nationales Gmbfinben gu ad)ten, fie luivb gut tun, aud)

nationaler ©mpfinblidjfeit einige üiedjnuug gu tragen, kleine»

ren, gerftüdclten, in ibrer (Jrifteug bebrängten Nationen ift oft

über baS nationale Gmpfiuben btnauS eine gerotffe nationale

Sßebleibigfeit eigen, auch, in irjrem prolctarifdjen Seite, bie leidjt

bort febon Unterbrüdung ftelji, loo bei böHiger ©teid)bcrcd)tigung

blofe ein Iteberwiegeu ber Majorität über bie Minorität borliegt.

CDaS fdjafft nidjt immer angenehme Situationen, aber baS Brote=

tartat einer fo großen unb feftgegrünbetcu Nation, wie bie

beutfdic, barf fdjon nad) bem ©runbfafe noblesse oblige über baS

tbeoretifd) ©ebotene biuauS nodj einige 9Jad)fid)t mit ber natio=

ualen Dleigbarfeit ttjrer fdiwädjcrcn unb metjr unterbrüdten 9iati>

barn baben, aüerbingS nidjt foWeit, ba% eS gur Störung ber @in>

bcit(id)teit ber Crganifation unb Stftion fübrtc.

tsebod) bie 2(üsuabmSftelfuug, Weldie bie Bolen als ©d)ul3=

Watt ber Dtebolutiou gegenüber Stufdanb einnahmen, bat auf=

gebort, unb bamit ift jeber ©runb berfdiWunben, bie bolnifdjc

Bfrage in eine allgemeine Itntcrfudjung ber fommenben i)icbo=

lution cingubegiebeu.

Stber uoeb aus einem anberen ©ruube fiel bie bolnifdje grage
aus bem Stammen meiner Brofcbüre berauS. SuSniaS 2tu§=

fübrungen barüber geben bon ber BorauSfefeung au§, bie näcbfte

Jttebolution Werbe ibren StuSgangSbunft in ©eutfdjtanb, bielfeidjt

fpegieü in Berlin, finben. ®aS ift fidler nidjt unmögltd), aber

eS ift nur eine unter gablreicben ?J?ögüd)feitcn, unb eS ift unter

ibnen nidit bie Wabrfdjeinlidifte. föeute WenigftenS fteben eine

gange Steige bon Staaten ber D'iebofution näljer als 2)eutfd)tanb,

trofc ber 9tafd)fi,eit feiner öfonomifd)en Gntwidfung unb beS 3(n=

wadifcnS feiner ©ogiatbemofratic. ^ie beutfd)e Regierung ift
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Ijeute nod) bie fraftöoUfte bcr SBelt. ©ieberfügi über bie i

beftbiSgipIinierte Vlrmee unb SBureaufratie, unb irjr ftebt eine s43c=

bößerung gegenüber, bie nüdjtem unb friebltebenb i ft unb jeber

reboluiionären Srabition ermangelt, greilicrj fnnn man fidtj audi

in SSeutfdjIanb eine Regierung borfteEen, bie uerrürft genug iuivt=

fdiaftet, um Slrmee unb SBureauIratte 31t beSorgantfteren unb bie

?)la}}c ber 33ebößerung gur Sergio eifhing gu treiben, unb babei

baS Üieid) in ebenfo nui^iofe loie opferreiche, uieltcidjt fogar
bemüttgenbe Abenteuer gu berroicMn: baS roären ^aftoren, bie

feibft ba§ beutfdtje 33olI gur ©mpörung aufreihen lönnten. ?(n=

fäbc bagu finb bereits gu finben, toeiter-e Summbeitcu toerben

nidit fehlen, beranlafet burrf) bie toadjfenbe S3egerjrlid)!eit unb Slot

bankrotten $unfcrtumS, bie fteigenbe Slngft bor bei: an=

fdjioellenben ©ogtalbemoJratie, bie Sufpifcung öe§ SIaffengegen=
fakcS gröifdjen Kapital unb Slrbeit, foroie baS SBadjStum beS

Imperialismus bei allen Nationen unb bamit bie gunerjmenbe
©efarjr friegerifdjer Sonflilte Stber e§ müfeie febr bidE fommen,
folltc bom beutfdjen 33oIfe bie ^nitiatibe ber nädjften Dlebolution

ausgeben.

SBief närjer als Seutfdjlanb ftebt it)r fein öftlidjer Sßacfcjbar.

SuSnia manu uns babor, bie rebolutionärc Srafi beS rufftfdjen

Proletariats nierjt gu überfdjä^en. Tlan folt fic aber autf) uirfit

unterfdjä^en, unb biefer ©efatjr bürfte gerabe SuSnia fdjmer ent=

getjen, ba fein Stanbpunft in ber polnifctjen grage feine roidjtigfte

©tüfce in ber SSorauSfe^ung eines unerfdjütterlicfjen, fraftbotten

rufftfeben SlbfoIutiSmuS finbet unb obne biefe ©tüfee unr}alt=

bar mirb.

nein ;}mcifel, bie öfonomifdje Gntiuidfung DtufelanbS ftebt

lueit binter ber ©eutfcrjlanbs ober ©nglanbS gurüä unb fein

Proletariat ift lueit fcfcjfcüädEjer unb unreifer als ctloa baS beutfdie

ober baS engtifdje. Slber alles ift relatib, autf) bie rebolutionäre

Sraft einer klaffe. äRerjr als anberSmo ift beute in Sftufelanb

baS Proletariat bcr SBerfectjter bcr SebenSbebingungen ber gangen
Nation, fo bafj cS in feinem Kampfe gegen bie Regierung fautu

eine ©egnerfebaft bei einer bcr anberen klaffen finbet. 2lnberer=

feiiS gibt cS in gang ©uropa, Don ber dürfet bielleidji abgefeben,
feine Regierung, bie fd})näd)er toäre afS bie ruffifdjc, benn biefe

bat feine anberc ©tüfec im ©taatc als eine böüig forrumpierte
SBureaufraiie unb eine Slrmee, bie bereits Seime ber 3>eSorgani=

fatiou unb bes äftijgbergnügenS aufroeift; es gibt feine Regierung,
beren CS-riftcngbebingungen merjr in unberföfnlidjem SSiberfprucb

ftänben 31t ben SebenSbebingungen bcr Station, bereu moralifdjer
unb öfonoinifdier SBanJrott offenbarer märe. 33iS in bie adjtgiger

^abre fanb bcr rufftfdje VibfolutiSmuS feine fefte ©tü^e in einer

fraftbolfen 23auernfd)aft. Siefe ©tiit3e ift bal)in; bcr S3auer ber=

fommt, berr)ungert ober rebelliert. Sein brobenbeu s-öanfrott ent=

ging baS ^arentum orit ^tlfe bcS lucfteuropäifd)cn Kapitals, baS
ihm bn.yt biente, ireibrjauSmäfeig eine auSgeberjnte ©rofeinbuftrie

emporfdnefeen 3U laffen. Stun ift biefe gufammcngebrodicn, unb
ftatt reid)cr ilicbcnüen bringt fic bem ^IbfolutiSmuS ein rebo=

lutionärcs Proletariat, baS fiel) tobeSmutig in ben .Qampf ftürgt,

ba eS ftcb in bem Stabium befinbet, in bem cS nichts gu berlieren

bat als feine Letten, unb eine SSelt gu gewinnen.
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Ter Mampf tirirb um fo mfdjcr guungunften be§ 2lbfoIuti§=

mu§ ehifäjieben fein, je energifdjer SBefteuropa i()m feine Jpilfc

berfagt. Tafjin gu mirf'cn, bn» igarentutn fobiel nur möglid] 311

bi§frebitieren, tft beute eine ber rDidjtigften Slufgaben ber intcr=

nationalen Sogialbemorratie. ilnb ba$ ft]at fie auef) begriffen.

$n mefdicr SBetfe fie ba§ in jebem ßanbe beforgt, muf-, bon beffen

eigenartigen SBerljättniffen abhängen. Vtbcr ob man ba§ garifti=

fdje Barbarentum in SSolISberfammlungen branbmarft, tote e§

unfere ©enoffen in Sßten bei ber jüngften Slnmefeubcit be§ 3aren

bafctbft taten, ob man e§ burtfj bie Training, feinen ;)iepräfcn=

tauten anzupfeifen, in feine Scbjupfminfcl gurüäjagt, mie e§

unferen italienifdjen ©enoffen gelungen; ob mau ibm im SÄeidj§=

tag ben Mrieg erffärt, mie e§ Bebet fo roucfjtig bei ber C5tat§=

bebatte nollgog — überall baben bie ©enoffen in ber ber Situation

entfpredjenbften SBeife itfre Sdiulbiflfcit getan — mit 2lu§narjme
ber minifterieHen Sogialiften ^ran!reic^§.

3nbe§, troi; aller mcrtboüen greunbfdjaften in Sßefteuropa

mädift bie 33ebrängni§ be§ Selbitberrfcbcr^ aller SHeufeen gu=

febenbv. Ter .Vtricg mit $apan fann ben Sieg ber Sfteboluiion

in Wufjfanb gufebenbv befdilcuuigeu, lucnu er ntdjt 311 einem
rafdjeu unb gewaltigen ©rfolg ber ruffifdjen Slrmee fülfrt. Selbft

im gfalle eines fdjliefjlidjen ©iege§ ber [ftuffen fann ber 2lbfoIuti§=

mu§ fdjtoer getroffen, bi§ auf§ äufcerfie erfdjöpft Werben, menu
ber Mricg ctma bie Tauer be§ Burenfriege§ erreichen follte.

2Ba§ fidf uadi beut rufftfd)dürfifd)cn Kriege ereignete, mürbe
fidi bieSmal in oerftärftem Äcap;e toiebetfjolen : ein gewaltiges

VI ufflammen ber cebolutionären Bewegung. Sßidjt nur ift beute

bie Regierung fdjmädjcr, finb bie rebolutionären ©lemente ftärfer

al§ bamal§: ber Srieg gegen bie Surfen gur Befreiung ber flawi=

fdjen Brübcr mar populär, er mar ein Mampf gegen bie Barbarei,

für bie greiljeti — WenigftenS in ber "sllufion ber Mampfeuben,
er bieute gunädjft bagu, baS ?lnfc£)cn ber Regierung im eigenen

ßanbe 31t beben. 2Bie gang anber§ ber Mricg gegen "sapan, ein

Mricg gegen ein freieres, tjöljer fteb,enbe§ ßanb, an beffen 5ßieber=

merfung ba* rufftfdje Bolf nidit ba§ minbefte $ntereffe tiat. ?)lan

bcrglctdjc bie gum Kriege brängenbc Vlufregung, bie iHuftfaub bou
1875 an burdjtobte, al§ ber Vlufftanb in Bolnien unb ber £ergego=

miua au^bradj, bi§ gur Mrieg§erflärung 1877, mit ber @feid)=

gültigleit, mit ber bor Wenigen s3I>od)eu nodj in Stufelanb, im

©egenfa£ gu Söpan, bie friegSfdjWangere Situation aufge=
uommen Warb.

Sine SReboIuiioti in NuBianb tonnte gunädjft fein fogiaIifti=

fdfeg JHegimc begrüubeu. Tagu finb bie ötonomifdjen Bcrf)ältuiffe

be§ Sanbc§ nod) gu unreif. Sic tonnte borerft nur ein bemo=
tratifd)e§ Regime in§ Seben rufen, f)intcr bem aber ein ftarleS

unb ungeftümeä, nadi borroärt§ brängenbc^ Proletariat ftänbe,

ba§ fidf erEieblidfe ßongeffioneu erringen mürbe.

©in fotdie§ Regime mü^te auf bie Diußtanb benadjbarteu

Sauber gemaltig gurüdmirt'en. Ginmat burd) Befebuug unb 2tn=

feuerung ber proletarifdjen Bemegungen bafctbft, bie baburd) ben

ftärfften Stnftofe erbielten, it)rerfett§ einen Sturm auf bie poIitt=

fdjen öinberniffe einer mirftidien Tcmofratie — in Sßreufren



gunädjfi etwa auf ba§ SreitTaffentoaljIfijftem — tu unternehmen.
Sann aber burdi ©ntfeffelung ber mannigfaltigen nationalen
fragen OfteuropaS.

@S [djeint mir jjluetfelloS, bcifo eine ruffifdje Rebolution ben
SßanjTarotSmuS in einer neuen gorm nueberBeleben müfjte. ^u
feiner bisherigen ift er giemtiä) fcjeruntergeiommen. (5r mar ein

rebolutionäreS äRittel %\x reafiionären 3roetfen: bie Sluffiadjelung
ber flaftrifdjen Koffer DefterreidjS unb ber Surfei gut SRebeffion,

Wie biefe SSölfer meinten, um iljre nationale ttnabrjängigleit

unter ruffifdjer güljrung 51t erobern, luic Wufdaub luoütc, um
ba§ £errfdjaft§bereicfj feines Sefpoti§mu3 auf fie auSjjubeijnen.

VI ber bic Seiten finb borbei, lno realtionäre Iterierungen unge*
ftraft mit ber bößerbefreienben ffiebolution fpielen burften,

Sßapoleon mit Äoffutt) fonfpirieren (1859), 23i§mnrcf eine ungatt-
fdic Segion gegen ba$ Regime £ab§burg organifieren unb ben
nationalen Stftrirationen ber Sfdjedjen entgegenkommen (1866),*)

Stieger nad) 2Ro§fau als ätgent be§ SBanflaroiSmuS pilgern (I8681,

©eneral Sfjnatieit» al§ ruffifdjer ©efanbter in &ouftantinopcI
ben Umfturg be§ türfifrfjen 9teid)e§ nad) allen Regeln ber ©c=
bcimbünbelet borbereiten tonnte (1864—1877).

©eitbem finb allenthalben bic Regierungen etwas borfidjtiger

unb ängftltdjer getoorben. $öcfcjften§ in Sübafrifa ober in

3entralameriia rtSfiert e§ uod) bie Regierung eine§ fapttalifti*

fdjen SanbeS, rebolutionäre 93ictr}obcn ibten 3tr>edfen bienftbar 311

tnadjen. 'Sie ruffifdje Regierung madjt feine ?(u§nabme babon.

Sie rebetttfdjen SKalebonter bon 1903 täufcfjten fidj geiualiig,

tuenn fie badjten, ber 3ar loerbe if)ncn cbenfo beifpringen, luic

brei Igaljrgeljnte früber ben 23o§niern unb ^Bulgaren.

StnbererfeitS finb bie guftänbe in Rufdanb felbjt fo ber-

gloeifelte geioorben, bafc lncnigften§ unter ben ©ratreu ©efter*

reicfcjS ba§ ©ebnen nad) ber ^Bereinigung mit ben ruffifd)en

Sänbern, baZ toäljrenb ber Reformära unter Stteranber II. febr

ftarf toar, böUig erlofdjen ift. ©aber finb auf beiben weiten bic

SBurgeln be§ $anflaim§mu§ berborrt.

Gin bemoIratifdEjeS Rujdanb mufj ben Srang ber ©lalnen

CefterreidjS unb ber dürfet nacb Erlangung ber nationalen lln=

abbängigfeit unb baZ Streben, basu bie £>Ufe be§ grofeen ruffi=

fdjen SoIteS gu gewinnen, bon neuem geinaltig aufflammen laffen.

Sa wirb aud) bie polnifdic gragc lniebcr afut werben, aber in

einem anbern ©inne, al§ SuSnia meint; fie loirb ibjre ©pii3C nidit

) „3Bie roenig bic Slatoen (bon bet Regierung 23elctebi3 in Defterreidj

befriebigt roaten, setgte ... ber Suöel, mit lttclebcm bie Sfifjecbcn bic

i mau fugt bom Sßoligeibireltor Stießet eingegebene) Präger ^roflamation be§

breu&ifdjen @enetal§ 9tpfen&etg*©tucabn3Ii „an bic 23ebölferung be§ glor*

ceidjen Äönigreidji Böhmen" ßegtüfeten, lueil bicfelbe tönen bie ßrfüHung
ibrer nationalen 2>3ünfcfie in S(u3ftdjt fteHu-. ?Jicf)t t>a% SBaffenglücf bon .uönig-

grä(j matüett ben ©ibfetbunlt ber fjarten Sßrüfungen, bie über Cefterreicö

!)ereingcbrod)en, fonbern jene Seit, lno bie Sfdierfjcntilätter unter bem Sdjufce

be§ bom ^rabfdjin lücdenben fd)h)ar3'h)eif'en 39anner§ bie Tentfrf^Ccfterreicbcr

mit Stot beroaefen unb felöft bem ©rofen ak'Icrebi offen in§ Wcfidit fagten.

Wraf S8i§marcl Iverbe ibnen beriefen, lonc- et ihnen ox& Stngft bor ber

Senttaliftenclique niebt ju aeden fiefj getraue" (2B. SHogge, „Defterteidfj bon
iBilagoS DiS ;,nr ©egenloart", n, 2. 335 .
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gegen SHufelanb, fonbern gegen Deftetreict) unb Sßreufcen cidjten,

unb, foioeit fic ber SÄebolution bient, ein SJiittel toerben, nidjt fie

liegen lÄufdanb 3U fdjü^cn, fonbern fic bon bort nadj Oefterrcidj

unb Seutfdjlanb 31t tragen.

Cefterretdj mirb bann gefprengt, benn mit bem 3u f
ammci1=

brudj be» QanZmuZ gcrfältt ber eifeme Reifen, ber beute noct) bie

auSeinanberftrebenben (Elemente gufammenrjält. ®ommt e§ aber

fo meit, bann erftetjt für ba§ Seutfcfje Dteidt) bie üßotoenbtgMt,
bie bon Seutfdjen bemoljnten Sänber unb Sanbftridje ber Ijab§=

intrgifdjen äftonardtjie — foroeit fic ein gufammenrjängenbeS
®ange§ ausmachen — in feine ©emeinfdjaft aufzunehmen.

Samit mirb aber ber Gt)arafter be§ DleidjeS böllig beränbert.

VX'utc fteben ben runb 35 SJJtllionen Preußen nur 22 üüiiEionen

Sßiäjtpreufeen gegenüber. Ser gingutritt ber Scutfdjöfterrcidjer

mürbe Preußen unb S>cidjtpreußcu ungefähr gleidj ftar! madjen,

namentlich menu bon ben erfteren bie beute 3 Millionen flattert

pteußifdjen Sßolen abgezogen mürben. (Sin berartige?- S3eri)äTtni§

brädjte bie ©efafjr einer berftärften ©ppofition be§ ©üben§ gegen

ben Sorben, einer ikrftärfung be§ 5ßartifulari§mu§, einet

©djmädjung ber 9teicrj§einr}eit, roenn ba§ ffleidj fortführe ein

33unb fclbftäubiger ©taaten 31t fein. @§ mürbe bann bringenb
uotmenbig, nad)3ul)ülcn, ma§ 1870 berfäumt morben, ben 23unbe§-

ftaat in einen ©inr)eit§flaat 3U bermanbcln. Sie Söfung ber

polnifdjen $rage mürbe baburdj ferjr erleichtert, benn bie 8urücf=

rjaltung ber preußifdjen ^Solen im jefctgen ©taat§berbanb liegt

im Sntereffe einc§ befonberen preußifdjen ©taate§, nidjt in beut

be§ beutfdjen S3oIfe§.

@o müßte bie ruffifdje 9teboIution nidjt nur ben proletartfdjen

S3eit>egungen beS übrigen (Suropa einen mädjtigen Slnftoß erteilen,

fonbern and), nidjt blofj in Ccffcrrcidj unb ben 95al!anlänbern,

bielmeljr fclbft in Seutfdjlaub mieber bie fragen ber nationalen

(Einigung auf bie £agc§orbnung fe^en, um fic ibrer enbgültigen

Söfung 3U3ufürjren. Sie ©ogialbemoüratie mürbe ficr) bann 311

Pemäbrcn rjaben al§ SSerfedjter nidjt bloß einer neuen gefcHfdt)aft=

lidjen, fonbern audj einer neuen nationalen unb territorialen

Crbnung, al§ SBerfedjter nidjt bloß ber proletarifdjcn Maffcn=
iutereffen, fonbern audj ber allgemeinen nationalen $ntereffen,

beuen bie anberen, lonferbatib unb ängftlidj gemorbenen klaffen

entmeber paffib ober bireft feinblidt) gegenüberfterjen merben.

©offtc c§ nidjt möglidj fein, ba% fdjon au§ biefen kämpfen
fidj fdjlicßlidj eine tjerrfcfjenbe (Stellung be§ Proletariats im
Seutfdjen Dicidje ergibt? Sa§ müßte aber auf gang (Suropa 311=

rücfmirfen, müßte in Sßefteuropa bie politifdje £ertfdjaft be§

Proletariats nadj fidj sieben unb bem Proletariat DfteutopaS
bie äftöglidjfeit bieten, bie ©tobten feiner GmimictTung abgulütgen
unb burdj 9cadjarjmung be§ beutfdjcn s3etfpier§ fogtafiftifdje ©in=

ridjtungen fünftlicr) $u fdjaffen. Sie ©efedfdjaft al§ gange§ lann
nidjt fünftlidj eingelne ©ntmidtungSfiabien überfpringen, mobt
aber fönnen c§ eingelne ifjter Söeftanbtettc, bie ifirc rüdftänbige
©ntmidfuug burdi Sftadjarjmung ber borgefdjrittenen Seite be=

fcbleunigen unb baburdj fogar an bie ©pi^c ber ©ntmitftung

gefangen fönnen, lueif fic nidjt gehemmt merben burdj ben S3altaft

bon Srabttiottcn, ben ältere -Kationen mit fidj fdjleppen. Sa§
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nlän^eubfte Söetft>icl bafür ifi 5finerifa, baä bie ©tabien ber

tjeubalitäi unb be§ 8lbfoIuti3mu§ überfbrang unb bon ben auf*

teibenben Mampfen gegen biefe unb ben Saften ihrer 9iuinen

berfdjoni blieb.

So fann e§ fommen. Stber mie fdjon gefagi, hjer hiU'cn mir

ba§ ©ebiet ber erkennbaren Jflottoenbtgleti überfdjritten ; Ijicr

beloegen toir un§ nur nodi auf Dem bon Sftöglidjleiten. G?§ Innn
baber auäj gong anberö fommen.

2lm näcgften, rtadi SÄufjIanb, fdjeint augenbfieflid) Belgien

ber SRebolution 511 fielen. S)a§ inbuftrielle Proletariat ijt liier

au§neljmenb ftarf cntmtdelt, bie fonferbatibe SBauernfdjaft 3icm=

lidi
1
di inad).

©§ entfielen bon je 1000 33eruf§fäHen (£auüt= unb ".Neben-

berufe gufammen):

Belgien 3>cutfdjc§ Dtcidi

1890 1895

Shif bie gnbuftric 368 319

i'fuf ben ,\>anbcl 111 114

Stuf bie felbftanbigen fiaiibtoirte 1451 001 499
ühif bie fianbarbeiter .... 76 1

Tic Labien toürben fid) uod) gügunften ber inbuftrieilen 93e=

bößerung berfdjieben, toenn man nur bie Hauptberufe allein in
s-i3etradjt göge, bot uidit toenige inbuftrielle Arbeiter gleichzeitig

aud) etma§ Sanbroirtfctjaft treiben.

Zm Steutfdjen SÄeidje gehörten 1895 bon ben ©rtoerbStätigen

im Hauptberuf 362 gur Sanbmirtfdiaft (in ©adjfen nur 167, in

dauern aber 464); hingegen 361 gur ^nbuftrie (in ©adjfen 550,

in SBctljera 280). ^n Belgien mürben 1800 [eiber bie baupt-

beruflidj tätigen uidit befonberä gc^äljlt, man fann alfo hier

uidjt bie gleite ttnterfdjeibung mie für Teutfdjtanb borneljmen.

^ebenfalls fann man annehmen, bafo, roenn in Seutfdjlanb bie

inbuftrielle unb bie fanbmirtfd)aftlid)e SöeböBerung einanber [0

;,iemlidi bie SBage ballen, in SSelgien bie erftere minbeftenS ba§

doppelte ber festeren beträgt, bietteidjt bat. fädififdie SSerljältniS

erreicht.

"Minerbalb ber iubuftrieüeu S3ebölferung felbft ifi mieber baS

Proletariat in Belgien ftärfer borrjerrfdjeno al§ in Tcutfdilanb.

SWon 3 ä fi 1 1 c in ber Snbuftrie unter taufenb SrtoerbStätigen:

Belgien 1890 2)eutfä)Ianb 1895

©elbftänbige 183 249

ÜlnaeftcHtc 15 32

8o$narbeiter 802 719

,'iu biefer fogialen ©djidjtung fommen politifdie SBerb.ältniffe,

bie bie Otebolution begünftigen. S)ie Regierung ift, banf bem
bie beftfeenben MIaffen begünftigenben SBaljIredjt, äufeerft rcaftio=

när, moburd) fte in fteigenben SBiberfbrudj uidjt bloft 311m Sßrole*

tariat, foubern aud) 3U ben ©efamtintereffen ber Nation gerät;

ber Monia. ifi in meiten Greifen be§ SBoIleS beradjtet unb betfjafet,

bie Vlrme'e, banf bem Spftem ber ©teHbertretung unb Stntoerbung,

im mefentlidien nur au* ben befihlofen klaffen refrutiert, mifc



bergnügt unb gur äReuierei geneigt. @§ genügt, bat; eine

fdjnnerige Soge ber [Regierung gufammenfällt mit einem 2tuf=

flammen be§ SSoIf§gorne§, unb Seopolb ober fein Sftadjfotger ftet)i

ba§ ©cl'iel feiner fterrfdjaft auf ben Mougo rebugiert.

greilidj, eine profetarifdie [ftebolution, auf Belgien befcfjränft,

fönnte fid) nidjt lange behaupten. Scpon au§ öfonomifdieu
Q3rünben bermödjie biefec- fleiue @ebict mit feinen Heben V.'i'iilio

neu sSerooIjnern für fid) allein fein bauernbe§ fogiaIiftifdje§ 9te=

gim* inmitten einer fabitaliftifdjenUmgebung 311 begrünben. Slber

nod) uälier liegt feine politifaje ©efaljrbung. Gin republifani*

}d)ct, bom Proletariat beljerrfdjteS ^Belgien bebeutet einen ftänbi=

gen Dtebolution§c)erb, eine VI uf forberung an bie Proletarier ber

anberen Räuber GuropaS, bie§ iöeifpiel nad}guaf)men, eine Duelle
beftänbiger ©ärung ber unteren S8oII§maffen aujjjerfjatb 93elgien§.

Tie [Regierungen 35eutfctjlanb§ unb gfranfreidjS müßten fid) be-

eilen, ben geuerbranb auSgufiampfen, au§ bem fo bebrohjidie

Junten auf bie gefügten ©trotjbädjer ber agrarifdjen unb tn=

buftrielieu Sdiarfmadiee in ben Viadibarianbern flögen. Vlber

gerabe bei bem SBerfucr}, baS $euer ,511 löfdien, tonnte e§ erft redjt

gum Vlufflamiucu fonuuen.
Gin ÜBolf, ba3 ficrj feiner ^reilieit lueprt, ift nidjt fo leidtt

unterjodjt, lüie ba§ 23eifpiel ber beiben [übafriianifdjen :Repu=

uiifen gegeigt fjat, 100 fauiu 400000 Sßeifee, roorunter ljöd)fien§

40 000 roefirrjafte Scanner, bem englifdjen SBeltreicb, folange fteg=

reidjen Sßiberftanb 31t leifteu mußten. S)ie belgifäje Vlrmee mit
150 000 SRann mürbe gafcjtreidjen Sugug begeifterter greitoiHiger

bon au'neu befomm'en, unb in biefem gaHe luürbe bie 2lrbeiter=

preffe nidjt fdjreiben: 8U3U9 ferngalten. Seber £ag be§ 2Biber=

ftanbeS müfjte aber bie ©ärung im Sager be§ $einbe§ berftärfeu

unb bie (Mefapr einer [Rebellion bafetbft bermepren.
Vlber immerlün roäre bei ber ungeheuren Uebermadjt ber

benachbarten Sftäcrjte fdjlieftlicrj bie Grbrüdung ber jungen [Repu=

btif fauin gu berbinbem, menn nidjt ein gaf'tor itjr 311 ipilfe fäme:
ber OJetjenfat^ greifdjen jyranfreid) unb 3)eutfd)fanb, ber pier 311111

erftenmal ber ©adje ber greipeit nützen luürbe. ©olfte granfreid)

rub/ig güfetjen, tnie ^eutfepfanb 33efgicn niebermirft unb offupiert,

ober füllte gar eine frangöfifdje Vlrmee bie Munitionen preuftifdjer

©enbarmen übernehmen unb s^anb in ©anb mit ber beutfdjen

Vlrmee gur ©rroürgung ber Belgier au§marfd)ieren? {$r\ bem
einen aüe in bem anberen %alle brot)t ber frangöfifdjen [Regierung
bie ©efafcjr, bon einer Gjplofion ber si?oIf»reut getroffen 311 reerbcu,

in ber baä Stiebrigfte unb ba£ £>öd)fte, nationafer .<oaf3 unb inter=

nationale ©ofibarität, f'teintüirger(id)e ^erbiffcnf)eit unb proIe=

tarifdjer JUeüotutionäbrang fid) bereinigen mürben, um mit

frangöfifdjem Gfan ein berartigeS Stegimc be§ sl^o[f§berrat§ l)in=

tneggufegen, ma§ um fo teidjter paffieren tonnte, af§ bie fraii3öfi=

fdje Vlrmee fid) in biefem gälte faum mit 35egeifterung für bie

Regierung fcfjfageu toürbe.

S5ie Siegierung be§ Seutfdjen 9{eid)c§ müf3te bann, um
Belgien niebersufdjlagen, ben ft\üeg mit grantreidi eröffnen. 2>a§

mürbe nid)t ein ^rieg tnie ber bon 1870; tetner gur ©rringung
be§ ^sbcafS ber ©inigung, baZ bie Station feit ^a|rgeb,nten auf§
beihefte erfefint, fein Mrieg gegen einen freetjen tlfurpator, feiner,
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ber mit einigen cafdjen ©djlägen bie S3oIf£maffen gu allgemeinem
öiegeSraufdj fortreiten mürbe, ©onbern ein Sroeg, an bcm,
einige toenige pribilegierte SluSbeuterfccjiccjten ausgenommen,
niemanb ein ßntereffe Ijat, ein .Vieieg, bet bie entfcljloffenfte

©egnerfetjaft bei einzigen grofeen Slaffe ber Nation finben mufe,
bie nod) ßbeate (jegt. ©in ®rieg, rtur bagu beftimmt, ein frteb»

lidie* SSoII abgufdjladjten, baä ntcfcjtS berlangi, afö in Efturje ge=

[äffen 311 toerben. ©in iVrieg, ber, felbft toenn er gurrt (Siege

fürjrt, biefen nur in langem, medjfelbollem unb opferreichem

fingen erlangt, beim bie fernblieben Armeen finb Ijeutc onberS

gerüftet al§ 1870 unb mären bon gang anberem ©eifte befeelt

als bie Sßrätorianer 9iapoleon§.

2)a§ mürbe ein ®rieg, ber fer)r mofjl ben Stnfang be§ @nbe§
bebeuten lönnte.

2(ud) babei lönnte bie pofnifdje grage eine Wolle fpielen, aber

andj liier mieber eine anbere al§ bie bon £u»nia ermartete. S)a§

rebolutionäre Regime in Belgien unb g^an^cidj müfcte gu feiner

eigenen Rettung iradjten, alle rebolutionären 23eftrebungen be§

2lu§Ianbe§ materiell 31t unterftüfcen, um fo bie Gräfte feiner

©egner gu gerfplittern unb bie Slufregung ber SßoHSmaffen gu

fteigern. @§ mürbe bieüeid)t berfudjen, bie Webolution nad)

sjollanb unb Italien 3« tragen, Unruhen in Wufelanb unb Dejter=

tetdj gu erregen. S)agu märe unter anberem bie Ermutigung ber

polnifdjen 2tfpirationen fct)r geeignet. 5lber fie mären tjier ein

SJctttel, nicfjt nur bie rufftfcfcje, fonbern auefj bie boruffifetje

Weaftion gu fcfjtoädjcn.

2Bir finb beute jebocfcj fdjon fomeit, bah mir bei Unterfudjung
ber äßöglidjfeiten ber Webolution nid)t bei (Suropa ftcijen bleiben

bürfen. SBenn ©enoffe SBilfljire in feiner .fhitif meiner ©ctjrift

nieint, bie bereinigten (Staaten ftänbcn bem SogiaIi§mu§ närjer

al§ Europa, fo Ijat er biellcidjt nidjt unred)t. sMerbing§, barin

t oiui icfj il)iu rticfcjt beiftimmen, roenn er auSfpridjt, bie ßentrafi*

fation bc§ Kapitals fei bort fomeit borgefdjritten, baf$ nid)t merjr

bie Vlrbcitcrflaffe allein, fonbern balb alle klaffen im ©0gtali§=

mu§ ben ©rlöfer fef)eu unb ifjrn gujubeln toerben.

SBieHeidEji leine SWaffe bebarf be§ Sogiali»mu3 metjr, ate- ber

Heine £>anbmcrfer unb ^änbfer. Seine 2lu§fitf}ten in ber fapita=

liftifdjeu ©efeUfctjaft finb biel trüber, al§ etma bie be§ gelernten

üoIjnarbcitcr§. 3f)m toinlt in ber heutigen ©efellfdjaft nur noerj

ein Stbftieg, unb gmar fel)r oft ber i'loftieg in§ Sumpenproletariat.
llnb bennod) toiberfefcen fidc) bie flehten £>anbmerter unb öänbler
bielfadj auf§ energifdjfte ber ©ogialbemofratie, ber gerabe au§
biefen Maffen bie mütenbften geinbe erfteljen, mie bie ©efdjidjte

be§ 2£ntifemiti§mu§ bemeift. 2er <3ogiali§mu3 mürbe fie retten,

aber ber (3ogiali§mu3 ift bie $ufunft, eine ungemiffe gufunft.

35a§ .ülnffenintcreffe ber ©egentoart aber treibt tiefe ©djictjten,

burefj berftärfte 2iu§bcutung ber 3lermften ber Strmen eine

Wettung gu fud)en unb baljer jebent gortfctjritt ber Arbeiter, jcbem
Vlrbeiterfrimtjgefek, jeber Organificrung ber Arbeiter in ©etoerf*

fetjaften unb Üonfuntbereineu nod) ablctjncuber gegenüberguftcljen,

al§ bie Maffe ber grof3cn ^apitatiften.

,^n Vlmerifa loirb e§ mof)I aiui) nid)t anberS mit ben Keinen
Kapital iften ftefien. Sie toerben bon ben grojjen Monopolen er»



brüdt; fie empören fidj gegen biefe in ben fcl)ürf ftcn SSorten, tute

unfere Vlntifemiten gegen ba$ Kapital; mo e§ aber gum £>anbeln

tommt, fudjen fie fidj gu retten, nidjt burd) üßieberroerfung ber

Äcouopoliften, fonbern burd) berftärfte Ausbeutung ber Arbeiter.
sJiid)t bort bem Uebergang ber Kapitaliften in§ fogialiftifdie ßager
ertnarte id) in Amerifa ben Sieg beS ©ogialiSmuS — biefer

Xraura 23eÜamt)S fönntc mm fdjon ausgeträumt fein —, fonbern

bon ber fortfdjreitenben s3>erfd)ärfung be§ ©egenfa£eS gunfdjen

Kapital unb Arbeit, ben bie SruftS nidjt bloß für fidj, fonbern für

bie gange Kapitaliftenrtaffe auf bic Spifee treiben muffen. So
fetjr e§ aud) im ^ntereffe ber gangen Nation liegt, bafj bic KruftS
nationalifiert roerben, nur ba$ Proletariat altein fann fie mirflid)

überruinben; ber Kampf ber anbeten Klaffen gegen fie luirb nur
ein Scbeinfampf fein.

S>ie Dtiefentjafttgfeit ber 2ruft§, ber Krifen, ber Arbeits*

lofigfeit — alle biefe gaftoreu, bie in Slmerila bereits gewaltigere

25imenfionen annehmen als in Guropa, fie fönnen febr morjl be=

loirfen, baf3 ba% Proletariat jenfeits beS Attantifdjen DgeanS fidtj

früher ber politifdjen ©etualt bemädjtigt als bei unS; bielleidü

nidjt mit einem Haren, fogiafiftifdjen Programm, bieüeidjt um,
ben angelfäd)fifd)en Srabitionen entfpredjenb, gunädjft nur eine

eingeme Grfcrjeinung be§ Kapitalismus gu befampfen, etwa bie

ArbeitStofigfeit ober bie SEruftS. V! ber aud) in biefem galle müßte
ba§ protetarifebe Regime balb gu 'uonfeciuengeu getrieben roerben,

aus benen eine fogialiftifdje Crbuung ber ^robuftion erroüdjfe.

2jnbe§, felbft toenn c§ gelänge, bem amerifanifdjen Arbeiter,

ber fo burd) unb burd) „^raftifer" ift, ba£ SSerftänbniS ber fogta=

Iiftifcrjen £f)eorien beizubringen, fo bafe ba$ protetarifdje Regime
bon bornljerein ein gietbetuußt fogiarbemofratifdjeg tuürbe, felbft

in biefem gallc mürbe eine amerifauifdje iHcbotution ein gang
anbercS ©efidjt befommen als eine curopäifdje.

ÜJlidjt nur fietjt bie potiti|d)e ©emalt bort gang anberS auS
als bei ung, aud) bic fogiale Sd)id)tung ift eine anbere. G» luürbe

jebodj gu meit führen, bieg cingetienber barguftellen, aud) mürbe
bie Gigenart amerifanifdier 33er|ältniffe beffer bon einer amerifa=

uifd)en geber gcfd)i(beri.

Aber roeldjeS immer bie formen fein mögen, U>etd)e bie

fogiale Nebolution brüben annimmt, fie fönnte Guropa nidjt uu=
berührt (äffen. (Sic müßte ben SDrang unb bie Kraft be§ euro=

päifcben Proletariats gur (Eroberung ber poliiifdjen SDtedjt be=

beutenb fteigern. ©ntroeber jüljrte baS gum Siege ber Arbeite r=

ftaffe aud) in Guropa, ober aber, roenn fie barin fdjeiterte, gu
itjrer SftaffenauSroanberung unb gur s-8eröbung ber aiten fapita=

liftifdjen Sänber.
Aud) biefe Gbentualität ift ins Auge gu fäffen. 2~ie Sßelt

ift nidjt fo groedmäßig eingcridjtet, bafo bie [Jtebolution immer
bort ftegt, roo CS im ^utereffe ber ©efe(lfd)aft erforber(id) ift.

SBenn mir bon ber ??ottDcnbigfeit be» Siegel be§ ^rolctariaty unb
be§ barau§ folgenben ©ogia!i?mu§ fpred)en, fo meinen mir nidjt

bamit, bafo biefer ©ieg unbermeibtid) fei ober gar, luie mandjer
unferer Kritifer e§ auffafet, mit fatatiftifd)er Sirijerbcit bon felbft

fommeu müßte, aud) roenn bie rebofutionäre Klaffe bic .'pänbc in

ben <cd)o')] legte. Tic Viotiuenbigfeit ift fjier aufgufaffen in bem
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Sinne ber einsigen ••' ber SBeiierenttoidiung. SJJo eS

bem ^Proletariat nidu gelingt/ feiner ©egner .\>cir 311 loerben, bei

iuini bie ©efellfdjaft fid) nicfcji fortenttoideln, Da liiuf; fie stagnieren

unb berfaulen.

3)ie SBeifpiele bon StaatStoefen, bie berfommen, mcil fie ber

SRebolution bebürfen unb nierji imftanbe finb, eine reboluttonäre

Mlaffe ,511 erzeugen, finb in ber ©efdjidjte nidjt feiten. Selbft baZ

heutige Europa birgt ein foIdjeS in ber Jürfei. ^f)r Sdjidfal

toiirbe bo§ gang Europas luerbcn, loenn beffeu Proletariat in

feinem Streben nad) Erringung bei politifdjen SWadjt fdjeiterte.

Siegte e§ bagegen gleichzeitig in '^Imerifa, fo luürbe alle», tt>a§

gntettigeng unb Energie im Proletariat unb auch, unter ben
^ntelleftuelieu befitu, über ben Dgean ber neuen Freiheit 511=

ftrömen, unb Europa fäme Stmerifa gegenüber halb in eine

Sßofition, äbnlidi ber, bie bleute etiua iluteritafien S)eutfd)Ianb

gegenüber einnimmt. ES borte auf für bie gefcllfdmftlidje Ent=

toitflung ctmaS 311 bebeuten unb märe nur nodj intereffant burdi

feine Sßatur unb feine Sammlungen unb Sftuinen, bie 3eugen
fr über er ©röfee.

gnbeS liegt fein ©runb 31t fo büfteren Erwartungen bor

angefidjtS ber ßampfeSluft unb ivampfeSfärngfcit, bie fid) im
europäifdjen Proletariat Dereinigen mit ebenfobiel SBegeifterung

unb Opfermut luie 33efonnenr)eii unb Vorfidjt. Selbft baZ englifdje

Proletariat bietet feinen Slnlafj gum SßeffimiSmuS. E§ ffat bereit?

fo großes im neunzehnten ^arjrfjunbert gefeiftet, feine Setrjargie

ift fo jung mit Ijiftorifdjem iWafoftab gemeffen, bafj man toofcjl an=

nahmen barf, fie fei auSnabmSmeifen, borübergefjenben 33errjäTt=

uiffen gefd)ulbet, berfelben ?lu§nal)m§fteüung auf bem SBeltmarft,

bie ba% englifdje Kapital bermöbnte unb feine 5Ähi0feiteu für ben

Monfurreußfampf berfümmerte. 3e£t, mo aller 2Be(t offenbar

geroorben ift, baf>, biefe 2luänaf)m§ftcllung ber Vergangenheit an=

gebort, bürftc aud) bie Unfelbftänbigfeit unb Sßaffibität be§ eng*

[ifdjen Arbeiters berfd)h)inben. Er fanb ficr) mit ber 33ourncoifie

.utfammeu im liberalen tfreibanbef. 25er 23eferjrung be§

Bourgeois gum Sd)ui33oIl mufj bie 23eferjruug be§ Proletariers

öiun SogialiömuS folgen.

Söcan fietjt, bie mannigfadjften Probleme taudien auf, toenn

man bie yjcögtidfjfeiten ber fommenben »ieuolution in Söetradjt

3ter)t; nur eines nidft: bie pofnifdje $ragc in bem Sinne, in bem
SuSnia fie entmicfelt. Sie ift ein Problem ber Vergangenheit.

SBenn aber unfere SluSfütjrungen gegeigt fcjaoen, bcifo bie mauuig--

fadiften formen ber Sftebolutton benfbar finb, unb »nenn nodj

mcljc biefer formen möglidj als benfbar finb, ba noch, neue, 1111=

enuartete Jyaftoren auftreten fönnen unb roarjrfdjeinlidj auftreten

loerben, an bie beute nod) niemanb benft, fo bürfte bod) eines

iuiier fein: bie 9tebolution ber QuJunft toirb nidjt 311 formen unb
Problemen fjurüdfefcjren, bie bereits ber Vergangenheit angehören.

3nbe§, um 31t bicfein Ergebnis in ber pofnifdjen gfrage 311

fommeu, mar ber aufgemenbete SIpparat btelleidji 31t weitläufig.

Tac.felbe SJtefuItat Ijätte fid) einfacher erreichen (äffen. Sfbet mir
toar'S bei biefen 2luöfüf)rungeu nodj um etmaS aubereS 311 tun.

^sd) boffe, au§ biefer Erörterung ber 2tfögli<r)!eiten be£ [Rebolution

Mar bemor, tote toenig alle SKaferegern ber ©djarfmadjer
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in Steutfdjlanb imflnnbe ftnb, if)r borgubeugen. 33et allen 3Kög=

lidjfeiteu, bie id) entnntfelt, unb fie erfdjeinen mir freute bie nädjft*

liegenben, blieb Scutfdjlanb Don ber reboluiinären ^nitiatibc

auSgefcbfoffen, mürbe bie Sftebolutton nad) Seutfdjfanb bon aufecn

pmeingetragen. 2Ba§ tourbe an biefen 2iuSfid)ten geänbert burd)

irgenbeinc (Stnfdjtänlung beS 2BaI)lred)tS, eine Verfümmerung
beS KoalitionsrcdjteS, eine berftärfte Verfolgung ber fogialiftifdjcn

treffe in 2eutfd)fanb? '$u ruffifdjen 33erf)ältniffen fönnte man
baS beutfdje Proletariat bod) niebt begrabieren!

2lber je nät)er bie beutfdjen Quftänbe ben ruffifdjen tarnen,

befto äljnltdjer mürbe aud) bie Sage ber beutfdjen iHegicrung ber

ber ruffifdjen. Tcfto mcf)r geriete fie in ©egertfa^ gu ben ©e=
famtintereffen ber -Kation, befto metjr müfcte fie baS ötonomifdje

Seben lähmen. Senn bie freie ßntmieflung beS Kapitalismus

fe^t bie freiefte 2>nitiatibe beS einzelnen in ber ®efcllfd)aft bor=

aus. $e mef)r biefe gehemmt mirb, befto mefjr mirb aud) jener

beengt, ^oligeilidje Unterbrüdung unb mirtfd)aftlid)e 93Iüte finb

miteinanber unbereinbar 6ei entmidclter fapitalifttfdjer 2Sirt=

fd)aft. ©in ®etualtregime gegen bie ©ogtalbemotratie bebeutete,

menn es bauernb energifd) burdjgefüljrt merben follte, ben öfono=

mifd)en 9?iebergang 2)eutfd)lanbS; eS bebeutete itjn um fo metjr,

als bie Präger biefeS ®emaltregimeS bie öfonomifd) reaftionärften

Klaffen merben müßten, baS ^unfertum unb ber antifemitifd)

jjünftlertfdje Seit beS Kleinbürgertums famt bem ifjnen ®cfolg=

fcfjaft leiftenben Seile ber 93auernfd)aft.

9ftan erzeuge ruffifdje guftänbe in 2)eutfd)lanb, unb man
treibt bem finanziellen Öanfrott, ber Stagnation ber ^nbuftrie,

ber Korrumpierung unb SeSorganifation bon Slrmee unb
SSureaufratie, furg ber gangen Sd)mäd)e ber ruffifdjen Regierung,
ber gangen Sßergmeiflung ber ruffifdjen Nation entgegen, alfo

gerabe jenen guftänben, bie eS mal)rfd)einlid) madjen, bafj
s
Jiuf5=

lanb bie ^nitiatibe ber tommenben Sftebolution ergreift.

^$d) ermarte, roie gefagt, nidjt, bafj bon Seutfctjlanb bie

nädjfte SHebofution ausgebt. Sollten bie Satfadjen biefe @r=
martung Sügen ftrafen, bann bürfte bie llrfadje babon einem
euergifdjen ®emaltrcgime gegen bie ©ogiafbemotratie entfpringen.

Sdj blatte jeboctj ein foldjeS nidjt für maJjrfdjeintid), bagu ftnb

bie SBerljältntffe SeutfdjlanbS bodj fd)on gu feljr bürgerlid) ent=

micfelt. Slber aud) baran glaube id) nid)t, ba% man ber ©ogia(=

bemofratie geftatten mirb, auf ben gegebenen gefe£tid)en ®runb=
lagen fict) roeiter gu entmicfeln. $cb, ermarte eine berftärfte 2fuf=

läge beS QicfgacffurfeS, ein Regime, baS burd) grofee Sßerfpred)un=

gen bie Slrbeitermaffen ber ©ogialbemofratie abmenbig gu matten
fud)t, ofjne bie Kraft, biefe 23erfpred)ungen gu bermirflidjen, maS
bie ©enaSfüljrten um fo mefjr erbittern mufc, je meljr fie ber 9te=

gierung bertrauten. SlnbererfeitS ein Regime, baS fid) bon galt

gu gall gu bereingelten, fpftemtofen, frampfljaften SButanfällen

unb ©eroaltftreidjen l^inrei^en läfct, bie eingelne ^nbibibuen l)art

treffen, ober bie ©efamtljeit beS Proletariats fdjifanieren, aber

beffen Kraft nidjt bredjen, gu SRa^regeln, bie in jebem ftatic

empören, o^ne eingufd)üd)tern, id) ermarte aber nid)t ein Regime,
baS bie in letzter Einie f reiftet) felbftmörberifcbe Gnergic gu einem

ÄautStt). 2) et tuHitifc^e Waffcuftrdf. ü
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Softem bauernber ©ctjretfenSfjerrfdjafi aufbringt, bie jebe .Svraft=

äufjeruug bc» Proletariats nieberbrütft.

5lber roeldjcn Sßeg immer bie fjerrfdjenbcn Greife geben
mögen, ben ber fricblid)en Segalität, ben bc3 ruffifdjen XerroriS*

mu3 ober ben baltlofen ©djroanfen» groifdjen bem einen unb
anbeten, ben Maffenfampf be§ Proletariats roerben fie nicr)t

tjinbern.

b. £ie bewaffnete Snfurrettion.

Unter ben (Smroänben, bie SuSnia gegen mid) ergebt, ift nod)

einer 3U ermähnen, ber Äernpunft be§ ©angen, ber feinem
Vlrtifel ben Xitel berlicljcn f)at, bie S3eljauptung, oeme bie ©eroalt

ber SBaffen fönne baZ Proletariat bie pofitifdje 3ftad)t nidjt

erobern.

8dj t)atte bemerft: „2Bir Ijaben leinen ©runb, augunefjmen,

bafj beroaffnete ^nfurrertionen mit Söarrifabcnfämpfen unb afyn=

Jidjen friegerifcfjen Sßorfommniffen bjeute nod) eine entfdjeibeube

DtoIIe fpieten tonnen. ®ie ©rünbe bafür finb fdjon gu oft au§=

geführt roorben, al§ bcifa idj babei nod) länger gu bertocilen

brandete. Ter 9JliIitari§mu§ fann nur nod) baburdj gebrodjen

roerben, bafo baZ Militär felbft unguberläffig erfdjeint, nidjt ba=

burdj, bafa e§ bom empörten $olfe befiegt roirb."

Su§nia bemängelt bor allem, ba% idj bie ©rünbe für biefc

Vlnfdjauung nidjt roeiter ausführe, £>dj bin erftaunt, bafc er nod)

©rünbe bafür öerlangt. (Sollten fie if)m roirftidj unbefannt fein,

bann roirb er fie in bem bielgitiertcn £>orroort bon griebridj

(5ngel§ gu ben Sftarjfdjen Staffenfämpfen in granfreidj in präg=

nantefter SBeife gufammengefafct finben. ©eitbem biefe§ S?or=

roort gefdjrieben roorben, finb feine neuen ©efid)t§punfte ober

Satfadjen aufgetaudjt, nod) ift irgenb ein Sßerfudj ber 2Biber=

leguug gemadjt roorben, ber un§ ißeranlaffung gäbe, bie grage
uodjmal» gu uutcrfudjcn. £sdj fönnte fjier nidjt§ tun, al§ @ngel§
abfdjreiben.

Su§nia§ SluSfütjrungen felbft bienen nur bagu, ben ßngel§=

fdjen Stanbpunft gu bekräftigen. 2ludj er mufe gugeben, bah eine

beroaffnete ßrfjcbung be§ SQolteZ gegen ba§ 3JJiiitär Ijeute ein

SBafjnfinn roäre. SBenn er annimmt, bie fommenbe ffiebolution

roerbe mit ber ©croalt ber SBaffen auSgefämpft roerbeu, fo meint
er brunter nidjt einen ®ampf groifdjen S3oIf unb SJhlitär, fonbern
einen ®ampf groifdjen groei graftionen be§ 2>Jititär3, bon beneu
bie eine auf bie ©eitc be§ $olfe§ tritt. ®a§ ift fidjer ein galt,

ber borfommen fann, aber er roäre bod) nur eine befonbere Botin
ber allgemeinen 3?orau§fet?ung, „bcifa ba§ äftifttär unguoerläffig

erfdjeint", unb beroeift nidjt§ gegen bie Unmöglid)feit, bafc e§,

folange ba% nid)t ber galt, „bom empörten 83oIfe befiegt roirb".

£>aben mir aber Urfadje, über biefe befonbere gorm lueitere

ltnterfudjungen anguftelten? 5)a§ üttadjbenfcn über bie Probleme
ber Qufunft unb bie SRittef iljrer ßöfung ift nur bann bon 93e=

beutung, loenn e§ imftanbe ift, $£rarj§ unb Zfycoüc ber ©cgeu=
roart gu beeinftuffen, roenn feine Grgebniffc auf bie $raft unb
i)tid)tung unferer Slftion, ben (Srfolg unferer Sßropaganba, bie

Mtavfjcit unfereS Teufen? cinroirfen fönneu. Ta ioir nid)t bie



2l&ficö,t F)a6cn, Sßropaganba in ber Strmee ,511 treiben unb fie gur

$nfu&orbination aufgureigen — unb Ijeute benlt in ber gangen

bcutfdjeu ©ogiafbcmofratic niemanb bamn — bcbarf für un§ bie

grage, rocldje formen biefe ^ufuborbination entnehmen föraite

unb Surfte, feiner Erörterung, dagegen ifi eS aEerbing§, roenu

aud) nierjt für uufere Üitltion, fo bod) für unfere Sßroöaganba unb
unfer tfjeorctifdjeS Senfen fjeute fdjon bon SBirfjtigfcit, barüber

feine ltuf(arl)eit gu faffen, bah toir uon einer bewaffneten $n=
furreltion beS Golfes nidjtS ertoarten unb uitv auf feinen gaff

bagu probogieren raffen.

Gbenfo iütdtjttQ ift aber eine anbere fötale, bie bainit im 3U=

jaiumenfjang fiefjt, bie aud) Su§nia ftreift: Sßenn e§ auSgefdjfoffen

erfcfjeint, bafj ba£ SSolf ben SBaffcn ber ©taatSgeinaft aud) feiner*

feit§ mit ber ©eroalt ber SBaffen begegnet, ift e§ bamit aud) au§=

gefdjloffen, bafi baZ Proletariat jemafy ©eroafttaten ber ©cgner
mit ©eroaft abroefjrt? 3ft c3 einem GtaatSftreid) roeljrfoS prei§=

gegeben? Verfügt c§ über feine anbere politifdje SBaffe, a(§ ben

©timmgettel?

S)a§ fämpfenbe Proletariat gebeifjt unter einer 33erfaffung,

roie fic baä Seutfdje 9teidj befiijt, politifd) in ber erfreulidjften

SBeife. ©3 h>t nid)t bie minbefte llrfadje, fie in ungefefclicfjer

SEBeife geroaltfam änbern gu luoffen. 5fber eben bcäljalb mufe e§,

je mel)r feine politifdje Sßadjt fteigt, um fo meljr barauf gefaxt

fein, ba^ feine ©egner bie befteljenbe SSerfaffung umftürgen, um
an irjre Steffe ein Regime geroaltfamer Stieberfmltung be§ s$rofe=

tatiatS unb geroalttätiger gerftörung feiner Drgantfationen 311

fetten, ein Regime ber ©eroalt, ba§ gu energifdjer Sfbrocljr I)er=

auäforbert.

@§ ift au§gefd)foffcn, bafe ein fofdjeä Regime bort, roo bie

Waffen fogiafbcmofratifd) benfen, gu einer Bewaffneten ©rljemmg
be§ 2Mfe3 füfjrt. SBenn e§ fdjfiefcfid) einen geroaltfamen 2Biber=

ftanb be§ Proletariats Ijerborrufcn follte, bann fönnte biefer fidj

nur eine§ ©eroaltmittelä bebienen, baä e§ fjeute fdjon in feinen

öfonomifdjen kämpfen fo oft af§ letztes SRittef ber ©ntfdjeibung
anroenbet, be§ ©treifJ.

(Srroiefe biefe§ Mittel fiel) bon bornfjerein af3 ebenfo berroerf*

lid) feiner offenbaren ©rfofgfofigfeit roegen, roie bie bewaffnete

^jnfurreftion, fo beroiefe ba$ nod) nidjt, bafo nun bie (Bad)^ beS

$rofetariat§ au§fid)t§fo§ fei. ^u bergroeifefn brausten roir aud)

bann nod) fange nidjt. S)a§ ^rofetariat bertritt Ijeute fo fefjr bie

3urunft, ja bie gegenroärtigen SebenSintereffen ber Nation, baf',

eine Regierung e§ nidjt geroaftfam unterbrüden fann, ofjne ba§

gefamte Seben ber Nation felbft einguengen unb gu läfjmen —
ein guftanb, ber früfjer ober fpäter gu einem öfouomifdjen ober

pofitifdjen gufammenbrud) in einer jener ®rifen führen :im|,

bie feinem ©taat§roefen erfpart bfeiben. SBofjI roürbe bie 3"^n ft

bc§ ^rofetariatS in biefem gaffe unficfjerer, mefir bon äußeren
(5reigniffen al§ bon feiner eigenen ®raft abhängig, jebodf) un=
möglief) roürbe fein <5ieg nid)t.

?(ber bie guöe^fi^i be§ ^rofetariatä, feine ©nergie roie fein

£efbftberouf$tfein unb anbererfeits ber JRefpeft bor ifjm muffen
evbeblid) road)fen, roenu e§ fid) im Scfifj einer SBaffe lueife, mit
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ber ec- imftanbe ift, au§ eigener Straft bie Oetoaltmittel (einer

geinbe matrgufefcen. Unb mfofern finb bie Sisfuffioncn über
ben politifdjen Streif, ober mic mau aud) in nid)t gang antreffen-

ber SEßetfe fagi, ben ©eneralftreif, bon großer aftucücr Sebeutung.

c. £>ic bcrfdjicbcncn Arten bcS Streifs.

So berfdjicben aud) bie ©djlüffe finb, 3U benen bie einzelnen

SCeilneljmer an biefer 2Di§fuffion £iiör)cr famen, eines Ejaben fie

[ebenfalls beutltd) gegeigt: ber politifdie Streif ift feine SBaffe,

bie man jcbergeit nad) belieben in Slnroenbung bringen barf,

fobalb nur bie Drgauifation beS Proletariats genügenb ausgebaut

ift. SBenn er überhaupt C?rfofg Ijnbcn fann, fo nur unter be=

fonberen Söebtngungen.

Sicfe finb aber nidjt an ben gcroöljntidjcn, gu öfonomifdjen

groedEen unternommenen Streifs 311 ftubicren. Senn ber politU

fdjc unb ber öfonomifdie Streif bebeuten Sinei gang berfcrjicbcnc

CDinge.

$n bent leideren gießen bie Arbeiter iljre Stafi einerfeitS

au§ ber Sftottoenbigfeit ber Rcprobuftion für ben Unternehmer,
anbererfeitS au§ ber Ausnutzung ber ftonfurreng unter ben

ftapitaliften unb ber 2tu§fd)a!iung ber ftonfurreng unter ben

SIrbeitern.

S5a§ ftel)enbc Kapital beS gabrifautcu — bauten, SRafdjineu

ufro. — berfäjleißt aud], inenn es nidjt benutzt luirb; mitunter

toirb cS beim ©tillftanb gcrabegu bom Untergang bebroljt, fo in

SBergioerfen bon einbringenbem SBaffer, roenn bie pumpen ftille

fteljen. SWcmdjmal finft aud) ber ©ebraud)Sroert beS Rohmaterials
burd) gu langes Sagern, gum 25eifpiel ber ber $ucferrübcn in

;Surferfabrifen. .

Aber gu biefen tedjnifdjen ©rünben, bie eine Unterbrechung
bcS Betriebs berluftbringenb für ben .ftapitaliften macfjen, gefeiten

fid) nod) anbere öfonomifdjc. Sie §öt)e ber jäljrlidjen ^Srofit=

fumme f)ängt nid)t bloß bom ©rabe ber Ausbeutung ber Arbeiter

ab, fonbern aud) bon ber ©djnctligfcit beS UmfdjIagS be§ Kapitals.

Reljmen mir an, bon einem Kapital bon 2 Millionen Sftarf

entfallen 400 000 auf ben Sobjn, 1600 000 auf baS fonftaute

Mapital toäijrenb eines UmfcfjlagS — ber größeren Ginfadjljeit

balber fefceu mir baS fije Kapital gleidj 9?uü\ Sie Rate be§
sJMcf)rrocrtS betrage 100 Sßrogent, feine Sftaffc alfo bei jebem Um=
fdjfag and) 400 000 SJiarf. Sdjlägt baS Kapital einmal im ^aljre

um, fo mirft es einen Profit bon 400 000 SWarl ab. Sie Profit»

rate beträgt barjer
2 000 non

oS)ei: 20 ^ ro3ent -
©dpgt bat

Kapital gtoeimal im %ab]tc um, fo luäd)ft bie Summe beS 9JCeIjr=

inertes auf 800 000 SRarf, bie Rate beS Profits auf 40 Sßrogcnt,

ofjne baf3 bie Ausbeutung ber Arbeiter geftiegen ift. Siefe ift

bie gleidje geblieben, bie fiorjnfumme aber rjat fid) ebenfalls ber=

boppeft — bei gleidjer Arbeitergafjl ctroa infolge regelmäßigerer

nnb ausgiebigerer 23efd)äftigung ber Arbeiter, Ueberftunben unb

SBcgfall bon $eierfdnd)ten. ^c rafdjer ber Umfd)tag beS Kapitals,

befto f)öf)er alfo ber Profit, ©ine jebe ©tittfc&ung be§ Betriebs

bebeutet iber eine Verlängerung ber UmfdEjIagSgeii beS Kapitals.
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Stellen bem 33ebürfni§ nadj möglidjft rafdjem ttmfdjtag beS

itapiialö brüllt auf ben Unternehmer bei einem Streil nod) bie

g-urd)t bor ber ^onfurreng feiner Äo Hegen fotnic bie ©olibarität

feiner Arbeiter.

Sie Sonfurreng toitlt auf irjn baburefj, ba$ bie Unternehmer,
bei benen nidtjt geftreift roirb, ben Kollegen etnerfeitS bie ®unben,
anbererfeits bie beften Slrbeiter roegfifdjen — S^ad^teile, bie über

bie Qeit be§ Streifs rjinauSnnrfen. 3)ie Solibarität ber 5ßroIe=

tarier äußert ftcr) im gerntjalten be§ SugugS arbcit§Iofer ®amc=
vaben, fotuic im (Sinfenben materieller £>itf§mittel, rooran fidj

nid)t btofe 23eruf3genoffen, fonbern ba§ gefamte Proletariat unb
feine greunbe beteiligen rönnen.

gaft alle biefe gaftoren ftefjen für bie Arbeiter am günftigften

bei lebhaftem ©efdjäftSgang. 3>a fudjen bie Äapitaiiften am
meiften nad) SIrbcitern, ba ift bie gaffl arbeitStofer Streifbredjer

am geringsten, ba fönnen bie Streifunterftüfeungen am reidj=

lidjften fließen, ba fann ba$ Kapital am rafdjeften umfdffagen,

ba luirb febe Störung be§ 9teprobuftion§progeffc§ gu einer

empftnblidjen Söerfürgung bc§ Profits, ba fann e§ oft Vorteilhafter

fein, eine Sofjncrrjöljung 31t gcroärjren, al§ bie ^robuftion 311

unterbredjen.

2IItc§ ba» ift befannt unb luurbe Ifjier nur nodnnab-3 bor=

geführt, um ben ©cgenfab, a&nfdjen politifdjem unb öfonomifcfjem

Streif 3U befeudjten. SJEe öfonomifdjen gaftoren, bie ben Grfolg

ber 2lrbeiter begünftigen, befielen bei einem Sftaffenftreif um fo

toeniger, je mefjr er ein allgemeiner, ein ©eneralftreif luirb.

Siefer felbft fdjaltet fie au§. S)er gefellfdjaftlidie 3teprobuftion3=

progefe luirb plö^tid) üöllig unterbrochen; ber gabrifant luirb nidü

met)r feine fertigen SBaren Io§; er fann fein 9tor)materiaI, feine

Stofjlcn mebr befommen. SßeldjeS ^ntereffe foüte er ba fjaben,

feine Arbeiter in bie gabrif gu Ijoten? @r braudjt nidjt 311 bc=

fürchten, bafj feine .Qonfurrenten fie Ujm luegfapern, nod)

werben feine ®unbcn irjm untreu werben, bie anbergtuo aucrj

feine beffere Söebieuung finben. Unb bie Arbeiter? 2Iu§gc=

nommen ungetuöfmlid) günftige SBerrjältniffe, finb bie Arbeiter

cine§ 23etrieb§, aud) tnenn fie einig uorgefjen, im 9cad)teit bem
Unternehmer gegenüber. SSknn c§ irjnen nietjt gelingt, im erften

Jiniauf ©rfolge 3U erzielen, tuenn fie 3U einer rjartnädigen 23e=

lagerung gegluungen finb, werben fie feiten ben Sieg erringen, e§

fei benn, bafc ben SIrbeitern be§ einen UnternerjmenS bie Kollegen

ber benachbarten betriebe, ben SIrbcitern einer Certlidjfeit bie

Kollegen ber gangen Sörandje im gangen Sanbe, ben Strbeitern

einer S3rancf)e ba§ gefamte Proletariat be§ Staate*, unter Um«
ftänben ber 2BcIt, gur Seite ftefjt. Siefe Unterftüfcungen mit

?(u§naf)me ber letztgenannten, finb bei einem Streif alter ©c=

WerbSgWeige in einem Sanbe au§gefdjfoffcn.

greilief), ber ©ebanfe, ba-3 gange öfonomifdjc Sebeu ber

fapitaliftifdjen ©efcßfdjaft mit einem Wale ftillgufet^en unb bamit

biefe unmöglid) 31t madjen, ift ferjr fafginicrenb. ütber mau uer=

geffe nid)t, ba$ ein SKaffenftrcif nid)t Mofe bie fapitaliftifdie 5ßro=

buftiou, fonbern, folange er bauert, jebe ^robuftion aufgebt. 21m

Fortgang ber ^robuftion finb aber bie ?frbeiter nod) lucit mebr

iutcreffiert al§ bie Mapitaliftcu, beim biefe finb nidjt &I0J3 im
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SBefifc bei
-

SßrobuftionStmttel, [onbern nud) aller größeren 93orräte

an SonfumtionSmitteln. Sic .Siapitafiftcn formen balicr Bei einer

allgemeinen Stodung ber Sßrobuftiou länger aushalten als bie

Virbcitcr; biefc ftnb gang aufjcrftanbe, jene auSgufjungcrn. ©in
nationaler SJiaffenftreif bon einer Sauer, bie etroa ber bcS

(Srimmitfdjauer Streifs naljc fäme, märe gang unmöglid). Siegt
er nidit in ber erften SSodjc, bann finb bie Vorräte ber Arbeiter
unb ber ifjncn frebiticrenben ®leinf)änbler erfdiöpft, bann muffen
fic fid) enttoeber untertoerfen ober bie bcftcl)enbe ffieditSorbnung

burdjbredjen, fid) geroaftfam in ben 23efi£ bon SebenStmtteln
fet?en. Samit märe aber ber 83obcn bcS öfonotmfdjen (Streife,

ber 9tebolution ber gefreugten Arme, berfaffen nnb ber ber $n=
fnrreftion betreten.

2Bot)f gibt eS tjeute fdjon Strcif§, bie aufhören, rein öfonomi=
filic ;,u fein, bie bort, mo it)r birefter öfonomifdjer Srud auf eine

llnternebmcrfdiicrjt fid) unmirffam ermeift, einen inbireften, ge=

gcllfdiaftfidjcn, namentlid) politifdjen gegen fie erzeugen, burdj

ben ber Streif baS erreidjt, maS er bireft nidjt 31t erreichen ber=

moditc. Soldjc Streifs fommen namentlid) bort bor, mo Arbeiter*

idüditcu mit großen SKonopoliften in ®ampf geraten. Sic
Sßofttion ber festeren ift eine biel 3U ftarfe, als bah ber Streif

fic crftfjüttcrn fönntc. Aber biefer erzeugt fobiel Unheil in ben

bcrfdiiebcnften ©cicllfd)aftSfd)id)ten unb bie AuSnarjmSftellung
ber H'ionopoliftcn fetjafft ifjncn in ber bürgerlicfjeu ©efeUfdjaft fo

biele £?cinbe, \)G^ Der ©taat ober bie ©emeinbe leidster als fonft

burdi ben Streif beranlaftt werben, bie gorberungen ber Streifen*

ben ben Sftonoboliften burd) bie ©efefegebung aufgugmingen, nm
fo meitcren gefcllfd)aft(id)cn Sdjäbigungen borgubeugen.

©in 93eifpiel biefer Art bietet ber große Streif ber öfter=

retdjtfdjen $o|lengräber im SBinter 1900. Oefonomifd) ging er

bcrloren. Sie ®ot)Ienbarone fonnten it)n rubig auSfjalten. Aber
er bradjte fo gemaltige Störungen für bie $nbuftrie mit fid) unb
ber Grtrageroinn, ben bie ^orjjlengrubenbeftfcer jarjrauS jahrein

auf Soften ber SBebößerung erzielen, ift fo enorm, mirft fo er*

bitternb, baf3 fie aud) in bürgerlichen Greifen nur menige gfreunbe

baben unb ber öftcrreid)ifdje 3ieid)Srat fid) fdjlicßlid) bereit finben

ließ, um einer Sßiebcrfeljr beS Streifs borgubeugen, menigftenS
ben -fteunftunbentag für bie .^obfengräber 311 bemiUigen. GS
mar bicS ein bcmerfcnSmertcS SÄefuItat ber Bereinigung bon

poltttfdjet nnb gerocrffdjaftridjer SKtton. $cbc für fid) allein märe
erfolglos gemefen. Sic fogialbcmofratifdie graltton f)ättc fid) im
SfteidjSrat Ejetfer reben fönnen gugunften ber Bcrfürgung be§

Arbeitstages in ben ßoljlcnmincn, fie blatte tauben Obren gc=

prebigt ofjnc ben Streif. Siefer raieber fjättc refuItatloS geenbet

obne baS eingreifen ber fogialbcmofratifdicu Abgeorbneten, bie

nirfU rul'itcn, als bis Regierung unb Majorität bie SSerfpretfiun*

gen, bie fie in ber geit ber größten Mobjennot getan, menigftenS
einigermaßen erfüllten.

(Sineu äbnlidjcn groed! berfolgen biele SbmpatbieflrcifS unb
anardjiftifdje ©eneralftreiJ§. SBenn eine Arbcitcrfdiidjt nietjt

flarf genug ift, mit ibren Unternehmern fertig 31t merben, bann
ftellen in anberen Ci'rmcrbSgmcigen bie Arbeiter oft bie Arbeit

ein, entfaeber, um bie Stiflfci^uug ber Sßrobuftton in ben ur=
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fprüixglicf) Betroffenen betrieben ftnrlfamer gu geftalten; ba% ift

g. 33. ber galt, mo Transportarbeiter fidj lucigern, bon Streik
bredjern I)ergeftcEtc 5$robufte ineiter gu beförbem; ber St)tn=

patbieftreif lann aber aud) barüber hinausgehen unb einen meljr

altgemeinen, potitifdjen Eljarafter annehmen, wenn er barauf
binauSgebt, ber gangen bürgerlichen ©efetlfcrjaft ilnbequemliä>
feiten unb Xkrtufte gugufügen, um fie gu gtüingen, einen S5rudE

auf bie nnberfpenftige ltnternebmerfdjidjt auSguüben.
Siefe ©eneralftreifs roerben oft mit bem pofitifoben S3(affen=

ftreit gufammengelnorfen, aber fie tjaben mit iljm nur bie 2leuf$er=

lidjfett gemein, bafo in beibeu gälten große Strbcitermaffen ber

berfdnebenften Berufe bie Sirbett nieberlegen. ^st)re Stufgaben

finb aber fetjr berfdjieben. 23eim St)tnpa'tbieftreif ber meiter=

gef)cuben 2trt Ijanbelt eS fid) barum, ben öfonomifdjen ®rucf
ftreifenber Arbeiter auf eine befonbere ltntcrnefjmerfdtjictjt gu

bermeljren burd) ben Srucf ber bürgerlichen '©efetlfdjaft unb beS

bürgerlichen Staates, einen ®rucf, ber barauS entftefjt, bafo bie

bürgerlidjc ©efamtbeit bei einem SJadjgeben ber eiugelnen Unter»

neunter nur gu geltnnncn, nidjt gu bertieren Fjat. 23cim potitifdjen

ÜDtaffenftret! roirb umgcfeljrt ein öfonomifdtjer SDrucf auf bie

Itnternefjmer ausgeübt, um nidjt fie, fonbern bie bürgertidje ©e=
fcUfcfjaft unb ben Staat gur ®apitufatiou bor ben Slrbeitern gu
groingen.

2)er politifdjc Streif ift alfo ein Streif gang eigener 2lrt, bei

bem uns bie Erfahrungen anberer SlrbeitScinftettungen fetjr roenig

uu<?en. Stufrer ben belgifcfjen unb boßänbifdjen 33etfbielen ftebt

uns fein ErfabrungSmateriat barüber gu ©ebote. ®aS SRittct

ift aber gu geföfjrlid), als bafc man gu bloßem Experimentieren
bamit raten fönnte. 2ßir muffen batjer berfudjen, ob nidjt bie

gegebenen Erfahrungen genügen, gu beftimmten Dtefultaten gu
fomrnen. 2Bir bürften babei feljr geförbert werben, luenn mir in

bie llntcrfudjung bie Erfahrungen ber 23arrifabenfämpfe ein»

begieben, tnefdje gu erfet^en ja bie Jtufgabe beS potitifdjen

(Streifs ift.

d. Sie Wlaäft ber Drßanifntton.

29ci ber ^erglcidmng beS politifdjen Streifs mit bem 93arri=

fabenfampf fällt bor affem eine übereinftimmenbc Seite auf.

"Seibe mirfen nidjt burd) benjenigen gaftor, ber auf bem ©ebiet,

bem jebe biefer ®ampfarten entnommen ttorben, ber entfdjeibcnbe

ift. 2Benn ber politifdje Streif feine 2tu§ftct)t bat, burd) ben ö!o=

nomifdjen ®rud gu toirfen, ben er ausübt, fo fjaben fid) bie 23arrt=

fabenfämpfer, aud) Wo fie fiegreid) waren, faft nie bem ©egner
tafttfd) überlegen gegeigt. 9?icr)t nur burd) bie Bewaffnung ftnb

gefd)ulte Gruppen bzm SMfSaufftanb überlegen, fonbern aud)

burd) ifjre Organifation, bie itjre ®iSgip!in Wie ifjre planmäßige
Seitung in fid) begreift. ®ie Ueberlegent)eit organifierter über
unorganifierte 9J?affen ift eine enorme, aud) bei ©feid)beit ber

Bewaffnung. SSenn bie 10 000 griednfdjen Sölbner, bie fid) bann
burd) ibren iftütfgug unter Senopbon unfterblid) mad)ten, fiegreid)

ben ®ampf gegen eine fjalbe SRitlion Stfiaten beftanben, banften

fie ba§ nid)t ober bod) nur unenblid) menig if)rer überlegenen 93e=

pjaffnung, fonbern ibrer gcfd)Ioffcncn Organifation. ?tn le^terer
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tag e§ audj biel melji als an ber Befferen SBeftmffnung, ba)-, bie

SianbSfncd)te mit ben aufftänbifdjen Stauern 1525 fertig mürben.

SSicl meljr als bie pl)i)fifdt)c llebermadjt bilbet bie überlegene

Crganifation beS ^errfdjaftSabbaratS bie ©runblage jeber

§errfd)ermad)t. S)aS geigt am beutlidjften bie gebictenbe

Stellung, Wetdje bie fatfjolifdjc ®ird)e oljne SBaffengeWalt unb
gegen fie im Staatsleben erlangt fjat unb noef) behauptet.

$e metjr Selbftänbigfeit bie «Staatsgewalt gegenüber ber

©efellfdjaft erlangt, je abfolutcr fie Wirb, um fo ciferfüdjtiger

ftrebt fie bafjer banadj, ben Untertanen alte 9JiögIid)feiten gu
einer auSgcbcl)nten bom (Staate unabhängigen Crganifation 311

nehmen. Stber fie fanu babei nur bort ©rfolg Ijaben, Wo bie fo=

gialen Sßcrfjältniffe iljr nid)t cntgegenWirfen, benn biefe finb am
(Snbc immer nod) mädjtiger inie fie. 28o bie ^robuftionsweifc

felbft bie Stabölferung ifoliert unb gerftreut, iljre Crganifation
crfdjwcrt, babei aber bie 33ilbung eines auSgebefmten ftaattid)cn

Drgani§mu§ begünftigt, ba gebeizt ber s<>(bfolutiSmu§, gum S3ci=

fpiel in ben großen ?lgrarftaaten, bie fidt) auf Weiten (Sbencn

bilben, benn ber Sauer fommt über bie börffidje Crganifation
nidjt IjinauS. Sßo bagegen bie SßrobuftionSWeife nidjt blofo auS=

gebeulte Staaten fdt)afft, fonbern audj bie S3cbölferung gentrali=

fiert, grofee SKaffen mit gleichen $ntereffen unb lebhaftem ©c=
banfcnauStaufd) an einigen Wenigen, für baS nationale £cben
cntfdjeibenben fünften gufammenbrängt, ba ift eS fcfjWer, bie

Crganifierung ber Skbölferung gu berrjinbern, ba bitbet fidt),

Wenn iljre formelle, öffentlidje Crganifierung berboten ift, leid)!

eine ftitlfdjweigenbe, geheime, bie um fo energifdjer, ja fanatifdjer

Wirb, je mefjr bie Crganifation eine SebenSfrage für bie be=

treffenbe klaffe bebeutet. Ser toolitifdje 2>rutf, bie ftaatlidje 2Iuf=

töfung aller Crganifationen lann ba unter llmftänben gcrabegu
ein Stanb Werben, baS bie unterbrüdtc klaffe enger gufammen*
I)äft als jebe öffentlidje Crganifation; ein Staub, baS bie ©in=

fcjeitlidjfeit ifcjreS SenfenS unb SBollenS ebenfo inie ben freiwilligen

©efjorfam gegenüber iljren Starfämbfcrn aufs tjödjfte fteigert unb
aufs Weitefte berbreitet, unb groar in einer für bie £>errfd)enben

unfontrotlierbaren SBeife.

2>ie auf freiwilliger unb begeiftertcr Eingebung berufcjenbc

gorm ber Crganifation ift aber ibjre ftärffie $orm_; e§ ift jene,

mit ber bie ®irdje ibre glängcnbftcn Xriumbrje erfodü. Sangc
nidjt fo fraftbotl unb WiberftanbSfäljig — bei glcidjen SRadjt^

mitteilt — ift bie gorm ber QroangSorganifation, Wie fie ber

mobernc Staat barftetlt, unb gWar immer merjr barftcllt, ba er

immer weniger eine Crganifation ber fjerrfdienbcn klaffen, fon=

bern eine biefen bienenbe Crganifation begaster, überwiegenb
fdjled)t begaster, gum Seil gWangSWeife in iljren ®ienft ge=

prefttcr ßtementc barftetlt. Itnb beren ;3ufammenfe<3ung toi^
immer ungünftiger für bie tjerrfdjcnbeu klaffen.

SBetracfjten wir gum Staifbiel bie ?lrmce unter ber alfge=

meinen SBeljrbflidjt. 21m gubcrtäffigften für bie f)crrfd)enben

klaffen finb bie bom Sanbc Stammenben, bie bon £>aufc au§
unorganifiert, banf iljrer trabitionellcn SßrobüftionSWeifcn unb
ifjrer Sistierung gebanfenträge unb burdi bie bäuerlidjcn X5er=

bältniffe, namcntlidi baS bäucrlidie SrBredjt, nod) in ben batuiar
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djctltfdjen Slnfdjauungen, ber Eljrfurdjt bor jeber Strt baierlidjer

Autorität befangen finb. 2tm unauberläfftgften ertoetfen fidj bie

inbuftrietlen Proletarier, bie burd) ©rofjinbuftric unb ftäbttfcrjeS

Seben organifiert, mit bcm ©efütjl ber ©elbftänbigfcit unb Icb=

Ijaftem geiftigen Seben begabt unb burd) ifjrc frühzeitige öfono=

mifctje llnabpngigfeit mit ©eringfdjäfcigfeit, ja SBiberfpenftigfeit

gegen alle überfommeneu Autoritäten erfüllt werben. Sa ift

c§ für bic moberne Staatsgewalt feljr bebenllidj, bcifo bie Menge
ber bäuerlichen Elemente ebcnfo tute in ber ©efctlfdjaft audj in

ben Jlrmeen rafd) gurüdgebit.

9tad9 einer ©enfftfjrift be§ SteidjSfanglerS mar baS Ergebnis

be§ geeteSergängungSgefdjäfteS im ^a^re 1902 folgenbcS:

(5$ r u b p c u
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buftrie ftcmben 1895 27,01 Sßrog. im V( 1 1 cv bon 20 6iS 30 Rubren;
bon benen bcr Sanbtoirtfdjaft blofj 18,96. SDabier fommt e§, bafe

Ml- inbitftrielte SJebößerung in bcr Strmee nodj mcfjr überwiegt,
nf§ man nad) iljrer ber^ältntSmäfetgen ©röfee annehmen füllte.

llnb aud) biet finben mir nneber, bafo bic $erfd)iebung gugunften
ber inbuftrielten SBebößerung fortfctjreitet. 1882 ftanben nod)

20,19 '^rog. bcr männlichen (SriocrbStätigen ber Sanbroirtfdjaft

im Slltet bon 20 bis 30 ^at-ren, 1895 nur nod) 18,96. Sagegen
betrug biefc ^rogentgabl für bic männlichen ©rloerb§tätigen bcr

Snbitftric 1882 26,76, 1895 fd)on 27,01.*)

*) Gcitbcm feaben fid) biefc Qa^Icn nod) rocitcr suungunften bcr ßanb»
roittfdjaft berfefioben. See Slnteil bcr I a n b )o i r t f efe a f 1 1 i d) c n 58ebölfc=

niui] an bcr ©efamtDcböIferung ift bon 35,74 $ro3. im Safere 1895 imb 42,52

SJJtojent im Safere 1882 auf 28,05 $ro3. im Safere 1907 feerabgegangen, bcr

bcr i u b u ft r i e 1 1 e n Skbölfcrung bagegen bon 35,51 (1882) unb 39,12

(1895) auf 42,75 $ro3. im Safere 1907 geroaefefen. llnb baZ 3>erfeältm§ bcr

männlicfeen Grrocro<?tatiaen im SUter bon 20—30 Saferen 3ur gefamten er»

loerbStätigcn SBeböIferung bcr gtcicfeeu Kategorie betrug in ber 3 n b u ft t i c

1907 27,98 Sßroä. (gegen 26,76 $ro3. im Safere 1882 unb 27,01 $ro3. im
Safere 1895). Sn ber ßanbroirtfefenft bagegen 1907 nur noefe 18,26^03.
(gegen 20,19 SJJroa. im Safere 1882 unb 18,96 $1:03. im Safere 1895). Sie
ülifoüticn Safelcn bcr mänulicfecn ©rtoerfiStätigen im Sllter bon 20—30 Saferen

betrugen in bcr ßanbhnrtfdjaft 1907 965 149, in bcr Srtbuftrie o 560 534, alfo

fnft baS Sreifacfee.

®a ift c3 feöcfeft crftaunlid), bab ba§ £eerc3crgän3ung3gcfd)äft für 1912

faft genau bie glcicfeen 3ifferu lieferte, loie 1902. 2Bir finben

i ii p b c n
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SMc SCenbeiijjen ber Gntluidelung [äffen ftd) nodj auf an=

becem 2öege erlennen, inenn man bie £rubpen¥örper au3 inbu=

ftrictl rüctftänbigeu mit benen auä inbuftrieU borgcfdjrittcncn

SanbeSteilen bcrgleidjt, ctioa bie Sufammenfefcung be§ 1. bat)c=

rifdicn 2trmeeJorb§, ba§ fidj au§ ber „beutfa^en $enbee" refm^
ticrt (ßberbatjern, 9cieberbat)crn unb ©djlnabcn), mit ber be£
7. preufüfdjen (SBcftfalen, fliijeinprobing) unb be§ 2. fädjfifdjen

(ßeibgig, ßfjemnite, Quüdau).

SBit finbcn ba:
3« ber Sattbtoittfdjaft Bcfduiftigtc

Xauglidjc

JtnnceforbS lauglidje arfifuTuf SnSßroaent
älD|0lUt

nllcr 3;aug(irf)Clt

1. SBatjerifd&eS . . . 11041 4560 41,5

7. <ßreufjifd&e3 . • • 34 959 5810 16,6

2. @ctdjfii<$e§ . . . . 11884 1847 15,5

Sic festeren finb öebenJIidje ;-}af)fcu für jene, bie einzig auf
ben „antiloHeftibiftifdjen 93auernfdiäbcl" bodjen.*)

Vlbcr nidjt Hofe bie feciale Sufammenfe^ung ber SIrmee ber=

fdjledjteri fidj für bie £>errfdjenbcu immer mcl)r.

®cr [ftegierung§mecfjani§mu§ luirb Ijeute aud) immer ab=

gängiger bon ben um Solut atbeitenben klaffen. ®ie gange

öfonomifdje unb bolitifdje ©utmicfefuug brängt bal)iu, immer
mein- Setriebe gu betftaatlidjen unb ba$ gange ftaatlidjc Seben
immer mcl)r butdj ha?> ungeftörte gunftionieren biefer ^Betriebe

gu bebingen. s-Bor allem gehört bagu ba£ X r a u § p o r t \v c f c n.

uincBmciiber SSegenerierunfl aud) in Ujren Steigen. 2ic 3unabmc ber Söftliiär*

lauglidicit unter it)itcn Iäfet fid) nur baburd) erflären, bafc bie SDttlitätbeljörben

eBcnfo gut roiffen tuic mir, roeldje ©efaßren für bai Berrfdicnbe Regime ein

ftarfet Sßrosentfafc inbuftrieHer 2lr6eiter in ber Sttmee bebeutet, bafe fie baficr,

ic meBr bie Sitbuftriatifierung boranfdircitet, iBren golflen baburd) gu entgegen

fudjen, bafj fie Bei ber Stit§roar)l taugtidjer au§ ber SnbuftricBebblferung immer
[trenger unb bafür gegenüber ber ßanbbcböllerung immer roeniger Iritifd)

lücrben. Saburdi berlangfamen fie 3roar bie Sunaöme inbuftrieüer 2tr6ettet

im $eer, fie !önnen fie aBer nidjt ganj Ijinbern. SSenn 1902 bie Qai)l ber

in ber ßanbrairtfdjaft Befdjäftigten tauglidjen DMtuten uod) 29,36 $ßro3. aller

!>icirnten nuSmacfite, fo 1912 nur nod) 28,59 $ro3. SiaBei l)at ftd) aBer bie

Slnnee bon 1902—1912 laum bergröfcert. S)ie 3aBI ber auSgeöoßenen Saug»
Iidicn ftieg bon 293 955 auf 317 591. ®a§ neue SBeOrgefefr; bcrmefjrt bie Sirmcc

Bebeutenb, ba aBer augenfdieiulid) au3 ber ßanbbcbötferung fdjon ade wixt-

licl) 2auglid)cn rjerangesogen finb, mirb bie ie^ige ^criucBniug nur burd)

cv Bo Bte (Sinftedung ftäbtifdjet unb inbuftrieder (SIcntcnte crreidjt rcerbeu l'önncn.

©ann werben bie ber Canbroirtfdmft entnommenen 9?ctnitcn roofi,! nur uod)

ein ißtertel ber Strmee aufmachen.

*) ®iefe 3aBIen BaBen fid) nid)t gebeffert. Sie lauten für 1912:

2>n ber fianbroirifdjaft Bcfcfjaftigic

Sauglicfie

8trmee!orb§ lauglidie whfni„t 3" ^ro*ent
aoiomt

anei.

2nufllirl)ni

1. SBaherifd&eB 10445 4753 45,6

7. ^rcuf3ifd)eg '. 30 41t 44S1 14,7

2. (ääd)ftfd)e§ 12833 1547 12,1

3n ben önfeuftriegegenben berfditrinben atfo bie [anbroirtfdjaftlidj Bcfdx'if-

tigten Stelruten bereits boöftänbig in ber Waffe ber anbeten.
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$e meljr bie SBarenjjrobuftion ftdj cnhuideit, je meljr jeber nidjt

ba§ brobugiert, tr>a§ cc braucht, Jonbern bat, mag et nidjt braucht,
um c§ gu berfaufen, um fo mdjr roädjft bie 3ftengc ber .^onfum'
gcgcnftänbc, bie einen £ran§bort burcfcjtnadjen muffen, elje fic

iu bic §änbe be§ $onfumenten fommen. $n gleicher ^idjtung
uurft bic Strbeitgtetfung unter ben Setrieben. (J§ mäcbft bie

yal)I ber betriebe, bie ein s#robuft bon ber gorm be§ 3tofc)ftoffS

an burdjtaufcn mufc, bis c§ gcbraudjsfertig bortiegt. <5o finb
föanbel unb 2ran§bort bic 23crufe, bie am meiften roactjfcn. $m
Sbeutfdjen 9kid)e nahmen bon 1882 bi§ 1895 bic (5rroerb§tätigeu
iu £>anbcl unb Serfcljr um 49 5ßrog. gu, in ber ^nbuftrie um
29 Sßrog., luäfjrenb fie in ber Sanbmirtfdjaft fogar um eine
Mcinigfcit abnahmen (ü,23 s-}jrog.). 5>m @ifenbafc>nbetrieb mucrjfen

fie um 53 ^rog., im $ßoft= unb £clegrabb/en'betrieb um 89 $rog.*)
©erabc im XranSportroefcu cntioirfelt fidt) aber auefcj guerft

ber moberne 9tiefenbetrieb, ber unter bie Sotmäfeigleit ber Ijofjen

Jyinang fätft. 2Bo bic le^terc nidjt unumfdjränft {jerrfdjt, ba fudjt

balb bic ©taatSgetnaft fid) biefer Setriebe gu bemächtigen, roegeu
ber Ijofien Sebeutuug, bic fie für baä gange ftaatlidjc Seben,
namentlid) audj für bic ©nttmcMung feiner müitärifdjen Gräfte,
baben. ©§ ift begeidmenb für granfreid), bafj e§ mit ber $8er=

ftaatlidiung ber (Sifenba^nen ebenforoenig bom gfeef fommt, loie

mit ber (Sinfommenfteuer; tro^ ber Stnroefcnfjeit bon ©ogialiften
im „DfegierungSblocf" Ijerrfd)t bort eben bic fjolje $inang un=
umfdjränft.

S)od) mag ber @ifenbafc>nbctrieb ein bribater ober ftaatlidjer

fein, fein ungeftörter Fortgang tuirb immer metjr gu einer

SebeuSfrage für bie mobernen (Staaten, bie Gifenbafcmer Juerben
bat<er einer immer ftrengeren ®i§giblin unterftclft, inbeS gleid)*

geitig immer mefjr militärifdje Gräfte gefcfcjult luerben, ben
Gifenbaljnbienft gu berfeljen. ?lber gerabe bic ©ifenbabner finb

neben ben Arbeitern ber fiSfalifdjen S3ergraerfe bon aEen großen
<5d)icfcjten ber Sotmarbeiter am unmittelbarften an ber gerbet*
füljrung einer bom Proletariat abhängigen Regierung intereffiert,

fie befommen e§ am unmittelbarften gu fübjen, roenn eine 9^c=

gierung bem Proletariat feinbfelig gegenübcrfteljt.

SlnbererfeitS rairb eine Regierung unter fonft gleichen llm=
ftänben um fo fabitaliftifdjer embfinben, je größer bie 3ar)I ber
Staatsbetriebe unb ber bon ir)r ausgebeuteten Arbeiter, je

birefter iljt Sntereffc am fabitaliftifdjcn Profit.

*) 23on 1895 bi§ 1907 roudj§ bic 3a$l ber erwerbstätigen in

ßanbn)irtf(f)aft um 19,18 ^rojent
Snbuftrie 35.93

$anbct unb SBcrfcfjr 48,71

2üfo audj bie§mal wieber am meiften ber l'erfebr. £abci ift bic flarfc 3u^
nabmc ber (Srroerb3tätigcn in ber Canbhiirtfdmft nur eine fcfjeinßarc, roeit 1907
tuele aß (?r)ucrb§tätige ge3iu)It uuirben, bie man 1895 su ben 2tngeborigen reef)'

uete. 2ie IanbtDivtfrfiafilidic ©efnmtbebölterunfl bat bon 1895 bl# 1907
abgenommen, bon 18 501307 auf 17 081170, bie ber oIS 2t n g e

-

börige in ber üanblnirlfcfiaft ©C3ä^Itcn gar bon 9 833 918 auf 7 034 090,

alfo um meljr als? sloel OTiKionen.

3m ßtfenbabnDcfrieb tumiid bie 3abl ber (Trroerbdlütincn bon 1S95 618

1907 mii !.
r
,l ^ro,;. (1882—1895 um 53 Sßro3.) 5m ^oflbetrieb um 83 ^coj,
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£ie äundjmenben SBerftaatlidjungen bon betrieben finb alfo

junadjft nidit ein Mittel fricbficfjcn £ineiniDadjfen§ in ben So=

j}iali§mu§, fonbern eines, bie mobcrneit Älajfengegenfäfee unb

SUIajfentampfe in ben 9tegierung§medjani3muS fclbft ijineingus

tragen unb ifjn baburrfj um fo empfinblidier gu madjen.

3>n ben Sagen ber ^arrifabenfäinpfe mar ber Staat nodj

nidjt fü abhängig Don ben ßoljnat&eitem in feinen betrieben

unb feiner ?lrmee unb nod; nidjt fo cmpfinblidj. 2lber audj

bamal§ fetjon beruhten bie (Srfolge be3 23arrifabenfampfe§ biel=

mefjr auf feinen beSorganifterenben af§ feinen taftifdjen 2ßir=

fungen. 3)urd) bie $lofeIid)fett unb bie Slltgemeinljeit be§ 2luf=

flammend ber 58oIf£Wut wirfte er nerwirrenb unb läfjmcnb auf

ttaupt unb ©lieber ber Regierung, toäljrenb er gleichzeitig für

biefe eine Situation fdntf, in ber fie ifjrer größten ftraft, ®alt=

blüttgfeit unb ©inljeitfictjfeit beburftc. 2Bo c§ ifjm nicfjt gelang,

biefe SBirfung Jjcrborgurufcn, bor allem bort, Wo bie 9icgierung

auf itjn gefaßt mar ober gar iljn probo^ierte, unterlagen bie

$arrifabcnfämpfer unfehlbar. 2Beld)cr ©egenfa^ 1848 in fyatiä

3Wifdjen ben Sagen beä gebruar unb benen beä $uui, in SBten

gunfdjcn benen be§ SJJärg unb benen bc§ Oftober!

§eute burd) bewaffneten SBibcrftanb bie Siegierung auä bem
Sattel gu fjeben, ift fclbft bem fdjwädjften unb fopftofeften 9te=

gime gegenüber unmöglid) geworben angefidjtS ber mobernen

Bewaffnung. G§ finb fjeute nidit nur bie SBaffen beS SKtlttärS

Weit furchtbarer als bor fünfzig Sagten, bie Sebölferung ift aud)

weit wefjrlofer. £>eut3iitage rann man ftdj nidjt felbft bie kugeln

3u ben ©ewefjren gießen; felbft wenn e§ gelingt, in einem 3eug=

fjauä ©ewetjre gu erbeuten, finb fie nufeloS ofjne bie befonbereu

Patronen baju.

S)ie§ Bewußtfcin ber friegStedmifdjen Ueberlegenljeit laßt

fjeute jebe Regierung, Wcfdje bie erforberlidje 9iürffidjt§Iofigfeit

befifct, einem bewaffneten s#olf»aufftaub rufjig entgegenfefjen —
unb eine weniger riicffidjtSlofc fjat ifjn nicfjt metjr gu fürdjten,

ba fie nidjt in einen fo fdjroffen ©egenfafc 3U ben SSolfgmaffen

treten wirb, ber allein imftanbc ift, einen gewaltigen 2(u§brudi

ber äußetften SBergWeiflung 311 probogieren. ©§ ift bafjcr nidjt

511 erwarten, eine bewaffnete (Srfjebung bc§ S3otfe§ fönnte nodj

jene gewaltige moralifdje SSirfung Fjerborbringen, bie notweubig

ift, bie Regierung fopfio§ gu madjen unb ifjre SBerfaeuge 31t

erfdjüttern.

2öa3 bem Söarrifabenfampf nidjt mefjr gelingt, foll nun ber

politifdje Streif fjerbeifüfjren, bie Regierung 311 beö =

organifieren, inbeS er gleichzeitig bie Ijödjften Ülnfprüdje an

ifjre Kraft, 23efonnenfjeit unb Konfequens ftetlt, unb fie fo 3U111

iTtüdsug 3U nötigen ober gur Stbbanfung 3U 3Wingen. Gr wirb

3u einer Kraftprobe gwifetjen ftaatlidjer unb protetarifetjer Dr=

ganifation. SJcit einem Sdjlage wirb bie gan^e ^robuftion ftill=

gefegt, werben bie SRaffen ber Slrbeiter auf bie Strafte gebradjt,

Wirb bie SRaffe be§ großen unb ffeinen 93ürgertum§ in wafjn=

finnige Stngft berfet^t, Slngft um§ ßeben, Singft um§ Eigentum,

Wirb bie ganse bewaffnete SJcadjt 3U ftänbiger, aufreibenber

Sätigleit geswungen, ba jeber 93efit^enbe im Sanbc nad) ifjrem

Sdmfee beriangt unb bie Waffe ber feiernben Arbeiter überall
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unb nirgenbS ift, iebem Qufammenftofe mit ber bewaffneten SWadjt

auStoeidjt, überall ftdj fammelt, wo btefe nid)t bortjanben ift.

gebet weitere Sag bes Streifs fteigert bie ©egenfäfee, erweitert

bie SluSbefjnung beS (Streifs auf jene ©egenben bes ftarfjcn

SanbeS, Wo $nbuftrie ober ©rofegmubbefitj borfommen, betmeljrt

bic 3al)t ber gcfäljrbeten fünfte, bergtöfeert bie Vlnftrengungen

ber Gruppen, berfetjärfi bie Seiben unb Seibenfdjaften ber (Strct=

Jenben, bic Slngft ber SBeftfcenben, ben SBirrWarr ber Regierung,

bie t)ier fortgeriffen Wirb 31t ben graufamften unb ftnnlofefien

^Brutalitäten unb bort 31t fnrdjtfamer 9iad)giebigfeit, bon aüen
weiten fortgefefct beftürmt, ein (Snbe gu madjen, ob fo ober fo,

otjue bafc fie bod) eine £>anbt)abe rjätte, ben pafftben SBiberftanb

irgenbwie gu paden, ber nirgenbS greifbar ift unb fie bod) an

allen ©den unb ©üben läfjmt.

2Sft bie Regierung ftarf genug, tro£ allebem ftanbgutjalten,

ol)ne bafo iljre SBerfgeuge berfagen unb ber 9iegierungSmed)aniS=

muS in llnorbnung gerät, gelingt eS ir)r, in bem allgemeinen

Stillftanb beS gefetlfdjaftlidjen SebenS baS ungeftörte gfunltio*

uieren aller Seile beS (StaatSorganiSmuS für folange gu fidjera,

bi§ bie ®raft ber Slrbeiter erfarjmt, bis biefe bor bie Silternatibe

geftellt finb, entWeber Wieber unter baS £sod) gu friedjen ober

burd) bergweifetnbe ©ewalttat ben ©rfolg gu fudjen, ben fie burd)

bie 9iebolution ber gefreugten 2lrme nidjt gu erringen ber=

modjten, bann ift ber «Sieg ber Regierung watjrfdjeintid), aller=

bingS ein (Sieg, ber in biefem gälte ferjr teuer errauft fein bürfte.

Vltle ©d)redniffe, Welcfje bie 93ourgeoifie bon bem fiegreid)en

(Streif befürdjtet, bürfte feine SHebcrlage über fie berfjängen.

©elingt eS ben (Streifenben bagegen, folange irjren ßu*
fammenrjalt unb iljre gielbewufcte Sßafftbität gu bewaljren, bis fie

bie SHegierungSgeroalt an irgenbeinem fünfte beSorgauifiert

baben, fei es, inbem eS tfjnen gelingt, gaftoren, beren bie J)te=

gierung bebarf, gu fid) rjerübergugieljcn, fei eS, bafc bie 9iegte=

rung felbft burd) Crbre, ®ontreorbrc, S)eSorbre Verwirrung fät,

3d)Wäd)e unb S^atlofigfeit unter ifjrem 2lnfjang ergeugt, bann ift

baS Proletariat auf bem SBege gum «Siege; bie SBejtfcenbcn ber=

tieren bann bie Quberfidjt, ba^ bie Regierung fie fdjüfcen tonne,

eS roädjft bei itjnen bie gurdjt, jebe gortfei^ung beS SBiberftanbeS

tonne itjnen SSerberben bringen, fie beftürmen bie 9tegicrung§=

gemalt, nadjgugeben, fie laffen fie im ©tidje, um mit ben auf=

fteigenben ©ewaften gu parlieren unb gu retten, roaS gu retten

ift; bie Regierung berliert jeben 23oben unter ben güfeen unb

bie (Staatsgewalt fällt berjenigen klaffe gu, bie irjren organifa=

torifdjen ^ufammenfjalt in biefer ®rife am längften gu wahren
mufete, beren Dturje unb Quberfictjt ber großen, inbifferenten

äßaffe am meiften imponierte, bie burd) ifjre befonnene ®raft

felbft ifjre ©egner entwaffnete: bem fogialbemofratifd) gefdjultcn

Proletariat.

e) 2>ie SBorbcbmßunöcn be§ politiföjett ©treifö.

Soll baS Proletariat burd) einen politifdjen (Streif fiegen

tonnen, fo ift alfo bor allem erforberlidj, ba\$ eS einen überwiegen»

ben Seil ber S3cbölferung bifbet, intelligent unb gu einem großen

Seile fo feft organifiert ift, ba% eS SMSgiplin unb gufammen^alt



ctud) bann gu maljren berftecji, toentt feine Organifationen formell

aufgelöft futb; bafj c§ au§ feiner teilte immer mieber neue

$üfjrer ergeugt, benen e§ tutUtg folgt, loenn feine getoofjnteit 33or=

iämbfer berfjaftet finb; ba^ e§ fid) nid)t burdi SBerlodungen ober
sj{ufreiguugen 31t unflugen unb boreiligen ©djritteit, gu feinem

2Butau§brud) unb feiner Sßanif fortreiten läftt unb nid)t über
fleincn 9iebcnbingcn feine großen ^iele bergifet. Sie $nbuftrie

mufe fer)r entroideft fein, ba» Proletariat muf; eine lange Sdjule

politifdier unb geroerffd)aftlicber kämpfe hinter fid) Ija&en, ef)e e§

foroett fommt.

SInbererfeitS nmfe bie Regierung gemiffe ^enngeidjen auf=

meifen, fotl ber (Streif fie erfdjüttern fönnen. 2>ie3 ift bou born=

herein au§gefd)Ioffen bei einer Regierung, bie bont SSoße getoäljlt

ift unb fid) nidjt auf äußere, burd) einen (Streif gu be§organi=

fierenbe 9Wad)tmittel ftü^t, fonbern auf bie 9JM)rIjcit be§ SöolfcS

felbft. $n ber Sdjrceig gum 23eifpicl märe ber s#erfud), bie bo!i=

tifdje ©ctnalt burd) einen SRaffenftreif in§ SBanfen 3U bringen

unb 3U erobern, cbenfo aUi.jtd)t§lo§ rote überflüffig. S)a ber

politifdje Streif nur burdj feine beSorgattifierenbcn SBirfungen

auf bie Regierung, nidjt burd) feinen öfonomifd)en Srud auf bie

©efellfdjaft gu fiegen bermag, fann er nur bort am s$fa£e fein,

iDo bie 9iegierung§geroalt 311 einer geroiffen Selbftänbigfeit ber

2Mf§maffe gegenüber gelangt ift, roie ba§ in allen moberneu
©rofefiaaten ber galt ift. 2(ber aud) in foldjen Staaten §at ba$

ftreifenbe Proletariat nur bann 2lu§fid)t auf (Srfolg, fobalb c§

einer, foenn aud) äufjerlidj ftarfen, brutalen, fo bod) innerlictj

fdjroadjen unb fobflofen Regierung gegenüberfterjt, bie fogar bei

ben 23efi£enben, ja felbft in ber S3ureaufratic unb Strmee fein

Zutrauen mebr geniest, ©ine ftarfe, meitblideubc Regierung,

bie alten SMf§flaffen imponiert, ift burd) einen politifctjcn Streif

faum 31t befiegen.

gum ©lüde für ba§ Proletariat geigt bie mobernc ®nt=

loidelung allenthalben bie Senbeng, bie Regierungen 31t fdjiDädjen

unb alle .klaffen mit ibnen ungufrieben gu madjen. 2)a§ ift fein

Zufall. Solange bie Staatsgewalt grofec giele bat, bie im £nter=

effe ber Sftaffc ber Nation liegen, ergeugen iljre kämpfe leictjt

grofee SDlätmer, birtter benen ge|d)foffene, grofje Parteien ftel)en.

©attg anber§ bort, roo bie Staatsgewalt unb bie rjinter it)r

ftel)enben klaffen im tnefcntlicfjen alles erreicht Ijaben, toa§ fie

braudjen, roie ba% beute ber gatl. @§ gibt fein grofeeS, gemein*

fames .^ntereffe meljr, baä biefe klaffen gufammenfd)roeif$en

tonnte, bie flehten lofalen unb beruflichen Sonbcrintereffcu

fommen in ben SJorbergrunb, bie Parteien ber befit^enben klaffen

fpalten fid) immer mebr in fleine, furgfid)tige (Sliquen. S>ie i)le=

gierungen aber toerben immer mebr gu Koalitionsregierungen,

beren Aufgabe nidjt mebr barin befter)t, ein großes Programm
burdjgufübren, fonbern barin, bie auSeinanberftrebenben @Ie=

mente unter einen £>ut gu bringen, roaS nur mögfid) ift in bec

SSeife, bafc man jebe gum SSergidjt auf ben Dieft ibreS trabitio=

neuen Programms beranlafct, bafc man alfo ibre gefekgebcrtfdje

Unfäljigfett fteigert unb ibre gange Kraft auf irgenbeinc nabe=

liegeube Maßregel fongentriert — ettna einen Zolltarif ober bie
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(joltaeilidfje 2tu§treibung bon ein paar Sßfaffen unb Tonnen,
worüber alles anbete bernad)läfiigt luiri).

on einer foldjcu yitmofpljäre tonnen cncrgifdje unb Weit;

blidenbc SWänner ber Sat nidjt gebeiljen; fie begünjtigt rücfgraU

lofc todjmcidjtcr, SJJeifter in ber ft'unjt be§ Verfdjicbcnä unb Ver=
tufdjenS, bic bereit finb, ben wiberfpredjenbften Seitbeugen an=

[djeinenb, burdj Vcrfpredjungcn, 3U bienen, unb bie in ifjrem

.\>anbeln nur für ben nädjften Sag forgen, unbefümmert um feine

ferneren &onfequengen. (§§ finb glatte ^Diplomaten, oft nidjt

ofjne ^ntelligeng, ftet§ fetjr liebeu3Würbig, gewanbt in ber ®unft,
jebeu gu gewinnen, mit bem fie gu tun fjaben, aber unfähig,
trgenbeiuen großen ©egenfat^ gu überwinben, irgenbein grofeeö

vsntereffe auf bie 5)auer gu befriebigeu; unfähig aud), ben llnter=

gebenen burd) ifjre lleberlegenfjeit gu imponieren. @§ finb gang
bequeme Steuermänner für bie geit be§ ©onnenfdjeinS unb
leifer gepfjire. s^Der fic berfagen im ©türme, unb fie muffen
ifjre Autorität fdjon bor feinem 2lu3brudj böllig abgenutzt tjabeu

angejidjts ber SBibcrfprüdjc, benen fie bienen, bic fie nidjt 31t

überwinben, fonbern nur gu übcrfleiftern fudjen.

$e unerwarteter unb plö^Iicrjer ber ©türm Ijereinbridjt, befto

ratlofer werben fie ifjm gegenüberfteljen. £>ier fommen wir gu
einer gWciten ?(eljnlicfjfeit ber Sarrifabenfdjladjt mit bem poli=

tifdjen ©treif. 2Bir fabelt gefefjen, bah e§ bei jener Wie bei

biefem auf bie moralifdje SBirfung, auf bie ptö^ltdje S)e§organi=

fation ber Regierung anfommt. 2)a bie§, unb nidjt bie taftifdje

UeberWinbung be§ £>eere§ ba§ ©ntfdjeibenbe bei ber 23arrifaben=

fcfjlacfjt war, blatte fie nur bann 2lu§fidjt auf CSrfotg, Wenn fie

unbermutet loSbradj, otjne bcifo bie Regierung Qeit fanb,

ifjre Vorbereitungen gu treffen. 2>a§ War aber in ber Siegel nur
bei f p n t a n e n ©rfjebungen ber %a\l, in benen ba§ SBolf bon

felbft, einer plö^lidjen ©ingebung folgenb, auf bie 83arrifaben

ftieg. Siicfjt immer oljne iebe Drganifation unb Seitung. $11

Ofranfretdj Würbe bie§ gum großen Seite burd) bie geheimen
©efellfdjaften beforgt. 2Bo aber fotdje ©efjeimbünbe ben 2lu§=

brud) nidjt blofj benutzten unb ifjn leiteten, fonbern ifjn bon langer

.£>anb borbereiteten unb in ©gene festen, ba würben fie nur gu

leiajt niebergefcfjlagen; Ijat bodj bie politifdje ^Sotigci überall ifjre

©pione, unb fo erfuhr aud) bie Regierung in ber bieget redjtgeitig

bon bem Vorhaben. 2tudj fiel ber bon bornfjerein feftgefe^tc

ßeitpunft ber ©rfjebung nidjt immer gufammen mit einer ftarfen,

oppofitionellen Grregung ber SSolfSmaffen.

l'leljnlid) ftefj'S mit bem politifcfjen ©treif, roenn e§ richtig

ift, bcifo et nidjt burd) feinen öfonomifdjen Srucf auf bie ®apita=

liften, fonbern burd) feine läfjmenbe unb berroirrenbe SBirfung

auf ben 9iegierung§medjani§muy ben ©ieg herbeiführt, $e un=

erwarteter ber ©treif, je fpontaner, befto efjer wirb er biefe

SBirfung ergielcn. 2Ba§ bon jebem ©treif gilt, trifft am meiften

für ben politifcfjen gu: ber befte Seil feiner Sßirfung

ift bafjin, wenn man ifjn borfjer für einen bestimmten Sermin
anfünbigt. Siefe Sfnfünbigung Ijat nur bann einen Sroecf, Wenn
man nidjt bie ernfte Slbfidjt Ijat, ben ©treif Wirflid) burdjgufüfjren,

wenn man if)n btoft al§ S)rof)ung benut3en Will. Slber foldje

^roljungen uu^en fid) nur gu rafd) ab, unb toenn ifmeu nidjt bie
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entfdjeibenbe Tat folgt, muffen fic Entmutigung unb Sftißirauen

in ben eigenen Dkiljen fäen.

2)er politifdje (Streif Ijat bann bie meifte 2lu§[icEjt auf Erfolg,

luenn er fpontan au§ einer gegebenen (Situation IjerauSniädjft,

mcldjc bie gefamte s#olf§maffe in bie tieffte Erregung üerfe^t rjat

— etwa ein großem, iljr gugefügteS Unrecht, ein StaatSftreidj ober
etloa§ Vleljnlidjes —, fo bafc fie bereit ift, alle§ gu tuagen unb
ein Sofungsroort, toie ba§ ber StrBeitSeinfteUung, gleid) einem
^ünbfeuer burdj fie läuft, alle§ mit fid) fortreißenb unb burd)

bie ^fö£[id)fcit, 2HlgemeinIjeit unb 2Burf)t ber Eruption bie

©egucr einfd)üd)tcrnb, üernnrrenb, lärnnenb.

sJtid)t§ irriger als bie ?infdjauung, bie gefamte Slrbeitcrfdjaft

müfeie erft geroertfdjaftlid) organifiert fein, elje man ben poli=

tifrfjeu 2)Jaffenftreif beginnen fönnte. Siefe s-8orau3fe£ung luürbe

nie eintreffen, fie Ijättc aber aud) nur einige 23cred)tiguug für
ben galt, bafe man burdj ben öfonomifdjen S)rud einer l a n g =

toiertgen 2lrbeit§einfteüung ben ©egner befiegen wollte, ©dt
e», iljn burd) einen moraftfdjcu Ef)of gu lähmen, bann ift bagu
nidjt allgemeine £) r g a n i f a t i n , luof)l aber altgemeine @ r =

r e g u n g ber ^roletariermaffen in gleidjer 3iid)tung erforberlidj

— eine Erregung, bie freilid) erfolglos berfiefe, roenu binter if)r

nidjt eine £rganifation ober bod) eine burd) bie Sd)ufe ber Cr=
ganifation gegangene 2lrbciterfd)aft ftänbc, bie ber S3elnegung

©ct)irn unb Nüdgrat oerliebe.

W\t ben entfpredienbeu 2lenberungen barf bom politifdjeu

streif gefagt Werben, toa§ äRarj 18.12 oon ber bewaffneten Er=

bebung fdjrieb:

„5>er vlufftanb ift eine ®unft, cbenfo wie ber Sricg ober

anbere fünfte, unb gewiffen Siegeln unterworfen, bereu 83emadj=

läffigung 311m SSerberben ber Partei fübjrt, bie fid) ifjrer fdjulbig

rnadjt. . . . Erften§ barf man nie mit bem ilufftanb fpielen,

Wenn mau nidjt entfd)loffen ift, allen ßonfequengen be» ©piete§

3Tro^ gu bieten. 2er Ülufftanb ift eine Otcrfjnuug mit böd)ft un=
beftimmten ©rößen, bereu SBcrt fid) jeben Sag änbern fann; bie

c^treitfräfte, gegen bie man gu tämpfen rjat, b^ben ben Vorteil

ber £rganifation, £n§giplin unb Ijerfömmlidjen Slutorität gang
auf iljrer Seite; fann man nidjt große ©egenmädjte bagegen
aufbringen, fo wirb man gefd)tagen unb bernid)tet. QlueitenS,

ift ber xHufftanb einmal begonnen, bann Ijanble man mit ber

größten Entfd)iebenf)eit unb ergreife bie £ffenfibe. Sie S)efeu=

übe ift ber Xob jeber bewaffneten Erhebung ; tiefe ift bertoreu,

elje fie fid) nodj mit bem geinbe gemeffen i)at. Ueberrafdje bie

©eguer, folange il)re Truppen gerftreut finb, forge täglidj für
neue, wenn aud) fieine Erfolge; fjalte baZ moralifdje lleber=

gewidjt feft, baZ bie erfte erfotgreidje Erbebung bir gebrad)t;

giefje jene fdjWanfenben Elemente an bid), bie immer bem ftärfften

Vtnftoß folgen unb fid) immer auf bie fidjere Seite fdjtagen;

gwinge beine geinbe gum Siücfgug, bebor fie iljre Gräfte gegen
bid) gufammenfaffen tonnen; furg, nad) ben SBorten 2)anton§,

be§ größten bisher befannten 2fteifter§ rebolutionärer Taftif:

fii'd)nbeit, SüEmbeit unb nod) cinmaljtüfjnfjeit." („Sieoolution unb
ftontrereootution in Seutfdjfaub", ©. 117, 118).

>nmt§rt). 2>er poütii"d)c SWaffenftrciL T
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Mutatis mutandis aUt bie§ aud) bom politifcfjcia Streif. iWan

fpiele nidjji mit iljm, berpflid^te fid) nidü, ihn 311 einem bestimmten

Termin in Sgene 31t fetten; luenn bann bie geit für il)ii gefönt*

inen ifi, menn bie Vlrbeitermaffen energifdj banadj berlangen unb
bei Mampf gegen bie [Regierung entbrannt ift, Dann toinfi ber

Sieg um fo eber, je rafdjer auf ben vöcfdjluf}, gu ftreifen, bie

Vine-rübrnng folgt, ofme Zögern, of)ne Sßarlamentieren, o^ne 95e=

fdjhndjtigen, efje bie ©egner itjre SRadjtmittel gefammelt unb
ifjren gelbgug^blan entworfen baben; er toinlt nm fo efjcr, je

toeniger man e§ guläfet, bafo fie gut 33efinnung fommen unb frei

aufatmen.
S)er belgifdje ©eneralftrcif bom t'lprü 1902 ßeigte un§ in

biefer 23c3icbung, mie e§ nidjt gemadit toetben barf. guerft

mürbe ber Regierung ein Mampf auf Seben unb Job für einen

bestimmten Termin angefünbigt, bann, nadjbem man iljr geil

gelaffen, ftdtj 31t fammelu unb 311 toaffnen, Streitkräfte gufamnten*
gugieb^n, nadjbem fie itne SHüftung boUenbet, liefe man ben attge=

meinen Streif beginnen.

gern fei c§ bon un§, ben belgifajen ©enoffen au£ biefen

gestern einen S3ortourf 311 madjen. Sie baben fid) trofcbem fo

glängenb gefdjlagen unb einen fo georbneten ;)tüd3ug angetreten,

baf; fie bamtt it)re gebier forueit tücttmadjteu, als e§ mögfid)

mar. llnb t)interbrciu, fomie für ben ^ufefjer, ift e§ immer
leidster, gebier 31: entbeden, at§ für ben ^anbelnben, fie 311 ber*

meiben. Slber ber SBunfdj, unferen belgifdjen ©enoffen jcbeu

SSortourf 31t erfparen, barf nid)t fomeit geben, ifjrc gebier 311311=

beden, ba mir fonft ©efaljr taufen, biefetben 3U micberl)olen.

Sßir t)aben feinen ©runb, bie belgifdjen ©enoffen 311 tabcln, bie

auf einem fo bornigen unb uubefannten Xcrrain mutig boran=

gegangen finb; aber mir muffen bon ibnen lernen, um uidjt jene

$rrioege neu 3U betreten, bie fie bom SSege 311m ©rfolg abfommen
liefen.

Semen mir bom belgifdjen 93etfbiel, bann merbcu mir 3iir

ttebergeugung fommen, c* märe für un§ in Seutfdjlanb ein ber=

fjängniSbolIer gebier, moüten toir uns auf bie Sßroflamierung

be§ politifdjen Streife für einen beftimmteu Termin, etma für
ben galt ber Serfdjledgterung be§ gegenwärtigen 9teidj3tag§*

mablred)te3, feftlegen.

©egen biefe geftlegung fpridjt nodj ein anberer ilmftaub.

Vlud) liier formen mir mieber an eine Sleljnlidjfett gtoifdjen SBarri*

fabenfampf unb pofitifdjem Streif aufnüpfen.

2BeIdje§ immer ber Vlusaangspuuft bc3 33arrifabenfampfe§

fein modjte, er lief immer barauf l)inau§, bie fjerrfdjenbe ;>te=

gierung 31t fluiden, nidn blofj, ifjr eine bereingelte ®ongeffton

abgutrofcen. Unb baz mar gaii3 natürlid). Clin SBarrifabenfambf

bebeutete ben tiinfat? be§ ßebenS. 3)en magt man nur für ein

grofeeS ;!iet. -Kur ba§ SBetoufttfein, ein unerträglidj geioorbeneS

godj abfdjütteln 31t fönnen, tonnte ben Waffen ben iVint unb bie

Segeifterung einflößen, bereu fie beburften, um ftdj ber betoaff*

neten s
.l'iad]t entgegengutoerfen.

Xiefe felbft aber fonnte nur fdjtoanfenb gemadji merben
burdj bie (impfinbnng, bat {jerrfdjenbe Regime fei im 3nfti»i]nen-

biedien begriffen. Solange ber Solbat mufete, bafj feine SSor«
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gefegten morgen biefefben bleiben mürben, bie fie Ijeutc toaren,

aud) toenn feine Sluflefjnung gegen fte gtücfte, muftte er fid) bor

ieber Snfuborbination Ritten, Deren graufamer S3eftrafung er ja

bann bodt nid)t entging. £sfm fonnte nur ba$ 93etoußtfein )djloan=

fenb marfjen, fein Hebertritt auf bie (Seite be§ 83otfe§ ober boef)

feine Sarjmfycit in beffen 33efampfung Ijetfe bie [Regierung ftürgen

unb bertoanbte bie $nfuborbination au§ einem SSerbredjen in

einen Stft bödifter 83ürgertugenb.

©nblidj aber ftetlte fid) aud) bie nötige @oüftofigfeit bei ber

Regierung nur bann ein, toenn fie merfte, bafc jeber falfdje

(Sdjritt fotoofjl nad) ber Seite ber Scpmädie mie nad) ber ber

;Hüdfid)t£lofigfeit fie bie gange ©jifteng unb nid)t btofj ein bißcfjen

melir ober toeniger ÜWad)t ober Stnfeljen foften fönue.

Vlefmlidie Gsrtoägungen gelten aud) für beu politifdjen ©treu.

Üiud) tner ftefjt ©rofteS auf bem Spiele, jeber ber Mampfcnben
luagt, toenn aud) nirfjt birett ba$ ßeben, fo boa) bie mirtfdjaftlidje

©gifteng in gang anberem SOiaße al§ bei einem getoöljntidjen

Streif, mo t)inter ben ©emafcregetten einer 93randje in einer

ßofalität bie gonge Strbeiterfdjaft mit ifjren ungebrochenen £rga=
nifatioucti unb öt{f»mittein ftefjt. &ne Diieberlage im politifdjen

iWaffeuftrcif Ijeißt, toenn er bie gum äußerften auSgefodjten toirb,

bie sJiieberIagc ber gefamten Vtrbeiterftaffc, bie SSernidjtung ifjrer

gefamten öfonomifdjeu unb politifdien Lrgauifationcn, bie böttige

.Nlampfunfäfjigfcit be§ Proletariats auf ^udjrc tjinauS.

Stuf bem testen SBiener Parteitag meinte ^iftor 2lbler, er

ftetje bem ©eneratftreif ji)inpatl)ijd)er gegenüber, feitbem ifjm ber

„glorreiche 9tü<fgüg" ber befgifdjeu ©enoffen gegeigt, „er (ber

©eneralftreif) fei in einer bernünftigen, befonnenen, Waren

SBetfe 31t Ornbc gu führen". Tuxd) bem ^ufammculiaug meint

Stbler offenbar mit bem testen Sat^e nietjt bloß bie äßögtidtjfeii,

ifm uernünftig unb befonnen gum Siege gu führen, fonbern aud)

bie iWögüdjfcit, if>n otjnc Sftiebertage abgubrcdjcn, toenn ber Sieg

au§fid)t§Io3 erfd)eine. Stuf biefe letztere lUiogüdjfcit möcfjte id)

nid)t gu ftar! bauen, ©in ©eneraf, ber fid) in eine Sd)lad)t ein=

läßt mit ber ©rtoartung, er fönne fie jebergeit nad) belieben ab?

bredjen, toenn er erfennt, ber geinb fei ftärt'er, at§ er ermartet,

fanu red)t übte Erfahrungen madjen. SBer eine Sd)Iad)t beginnt,

mufe entfdjtoffen fein, fie bis? gu iJjrer ©ntfdjeibung au§gufed)ten,

er muß aud) mit ber l'iögticpfeit ber SJiebertage redjnen. Sei

jeber größeren Slfiion, in bie mir eintreten, fteljt nur ber 2tn=

fang bei uu§. Sßte fie fid) meiterfjin geftaltct, baes fjängt nidit

bloß bon un§ ab, fonbern aud) bon unferen ©egnern.

Slber bie Sftögtictjteit einer SRiebertage barf bom Mampfe nid)t

abgalten. 2)a» toäre ein trauriger Mrieger, ber fid) nur bort in

einen Mampf einließe, 100 er beu Sieg fdjon in ber Stafdje bat.

Gs§ fann fogar SKomente geben, too mau mit ber 2ßal)rfcr)cinlitf)=

feit ber üftieberlage ben Mampf aufnehmen muß, meif ein fampf=
fofer SÄücfgug balligem moralifd)cn SJanferott gleicgfäme.

Vlber je bernidjtenber bie folgen einer cbentuelten lieber»
Knie, befto metfr muß man fid) babor [)üten, in beu Mampf ot)ue
s
.'(0t eingutreten, befto größer muß ber 5ßrei§ fein, um beffeut--

lrüKen man itm aufnimmt.

7*
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®afe anberetfeitS audj beim SKaffenftreil loie beim 93arri=

fabenfampf bic Otegierung um fo leidster beu Slopf bcrliert, je

größer bic ©efaljr ijt, bic iEjr brotjt, bebnrf bei einem manfenben,
betfaulten Regime feines SSetoetfeS. Unb nur um ein jold)c§

faun e§ fid) tianbeln. Sine gielbenmfjte, einheitliche, tatfräftige,

in ber SWaffe ber SBebölfetung iourgcfnbc Regierung toärfjft in ber

©efaljr. S)ie 3ftetIjobe, eine foldje gu ftürgen, ift inbe§ überhaupt
noejj nidjt erfunben.

Stber ber Stegterung§nted)oni§mu§ fommt ebenfalls um fo

leichter in Unorbnung, je gefäljrbeter bie 9tegicrung ift. Sag b,at

ber 33arrilabenfampf bom i'Jtilitnr gegeigt, ba$ gilt aud) bon ben
ftaatlirfjen Sotjnarbeitern. SSir I)oben oben fdjon auf bie (£ifen=

bahnet ijingetoiefen, bie an ber (Srringung eine§ proletarifdjen

9tegtme§ nod) metjr intereffiert finb al§ bie meiften anberen V(r=

beiterfctjidjten. Slbcr gerabc fie riäfieren aud) am meiften bei

einer 2lrbeit§einfteHung, toenn biefe nidjt mit djrem Siege enbet

unb in ber Regierung alles beim alten läfjt. Selbft ein borüber*

gcl)cnber Sieg fann bie llrfadje einer SJieberlage für fie toerben,

loie ber 5tu§gang be§ tjoUänbifcrjen Streife belocift, toenn er nur
gur ©etoäljrung einer Giugcffongeffion unb nidjt gur ?lenberung

be§ 9iegicrunggft)ftcm§ in profetarifdjcm Sinne fjiEjrt. £>n ben

meiften fiänbcrn toerben fid}'§ bie ©ifenbabner irot)I überfegen

muffen, ob fie fiel) einem politifdjen «Streif anfdjfiefjen, toenn

biefer nidjt bie §Iu§ftd)t auf bic ©etoinnung einer bom Proletariat

bcf)crrfd)ten Regierung bietet.

Itnb tote mit ben (Jifcnbafmern fteljt'g mit ben anberen

SJienfdjenmaffen, bereu bic Regierung gum gunlttonteren if)re§

y.'ced)ani§mu§ bebarf.

2(ud) barin bürfen mir einen ber ©rünbe fudjen, toarum ber

letzte belgifdjc ©eneralftreif fdjetierte. S)ic Gifcnbaljncr, bie

Golbaten ufto. bitten fid) tooljt etjer bem (Streif angefdiloffen,

toenn fie 2lu§ftä)t gehabt Ratten, fein ©etingen loerbe an Stelle

ber ultramoutanen Regierung ein äWnifterium StnfeeIe=8Sanber=

belbe feigen.

2)ie 6t)ancen für ben polittfdjen SKaffenftreil fielen fd)Icct)t

bort, mo bic Sogialbemofratie nidjt ftarf genug unb bereit ift, im
galle be§ Sicge§ ba§ StaatSruber gu übernehmen.

treffen alte ^ric t)ier gemadjtcn ^Beobachtungen gu, bann

muffen mir gu bem Sdjluffc fommen, bafc ber politifdjc 3>caffen=

ftreif eine Stfaffc ift, bic unter Umftänben bortrcffltdje ®ienftc

leiften fann, für bereu erfolgreiche Slntoenbung aber (in S>eutfa>

Ianb) bie $cit nod] nidjt gefommen ift. Sie ift meber ein foubc=

räne§ bittet, ben t)errfd)cuben klaffen eingetue Stongcfftoncn

abzuringen, nod) eines, bic ©tfjaltung ber errungenen polttifdjen

5vrci[)eiten unb jftedjte auf alte gälte fortan gu fidjern.

Slber ber potitifdje ä>cajfenftreif fann bort, too bem 5ßroIe=

tariat feine legalen politifdjen 3Jcad)tmittel genommen finb, too

e§ politifd) roenig gu berlieren unb unenbliri) biet gu gelohnten

bat, toenn er in einer günftigen Situation ausbricht, bic eine

fdjtoacbe Regierung ungerüftet ober in einer Memme borfinbet,

baZ SWittef toerben, in einem letzten (£ntfd)eibung§fampf bem
Proletariat bic politifdjc SRadlji gu erringen. ®r ift ein toab,rbaft

rebolutionäreS SRittel unb als [oldjeS nur in icoofutionären
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Seiten am $fafee, beim Kampfe nidjt um einzelne SDfafetegelrt,

fei eS baZ SBabJredjt, ba§ ®oaIition§red)t ober ettoaS ?(cr)nlicr)c§,

fonbern beim Kampfe um bie gange politifdje Stfadjt.

$ft aber ber politifdje ©tretf unter ben beute gegebenen 33er*

Ijältniffen nid)t am $Ia£e, fo ift e§ anbererfeit§ fetjr bie grage,
ob er ein SRittel ift, beffen Stnmenbung unter alten Umftäuben
noirocnbig mirb. 2öir tjaben gefeiert, baf$ mir bie gönnen ber
fommenben kämpfe um bie polittfdCje Hftadjt nidjt boraugfeben
tonnen; Greigniffc im 2Iu§Ianb — unb toit Ijaben als fofdje ge=

nannt eine ©rljebung in 23elgien, einen unglüdtidjen ®rieg in

JHufdanb, einen ^Bürgerkrieg in ben bereinigten (Staaten —
fönnen auf 2>eutfd)Ianb in einer SBeife gurüdmirfen, bafg fidj fjicr

bie (Eroberung ber politifdjen SRadjt oljtte jebe ßataftropbe auf
frieblidjem Sßege üotlgicFit. 3tnbererfeit3 ift bie ©aucrfjaftigfeit

unb 2Biberftanb§fraft ber beute fdjon bem Proletariat gu ©ebote
fteljcnben politifdjen 3?Jad)tmitteI nodj ntdjt auf bie äufeerfie

5£robe gefteflt roorbeu, enblidj bcrmag bie gufunfi nodj biele§

llncrroartete bringen.

9iidjt§ toäre batjer borcitiger, alz fidj auf ben politifdjen

Waffenftreif für beftimmte ©elegenbciten gu berpftidjten. ?(ber

mir brauen audj nidjt bie geringfte Itrfadje gum ©egenteit. $dj

ftimntc SIbler boffftänbig gu, menn er in ber fdjon gitterten Dtebe

fagt: ,,^dj bin nidjt bafür, unfere ©egner gu beruhigen, ba% fic

bor bem ©eneratftreif fidjer finb. 5Bir mürben in ifjnen bamtt
eine gefätjrlidje ^ttufion nähren. Slbfdjmören motten luir ben
©eneralftreif nidjt. SBann, lote, ob, ba$ ftcljt batjin."

f. £cr Üttubcn ber SiSfutterimg bc3 poltttfdficn (Streik.

SBenn mir über bie gufünftige stnmenbung be§ politifdjen

Streifs nodj gar nidjts 93cftimmte§ fagen tonnen, meldjeu 3 ir| ecf

Ijat c§ bann, über biefe ®ampfe§metI)obe gu bisfutteren, gu bereu

?lu§füljrung mir bicltetdjt gar nidjt f'ommen merben unb bie,

menu fie notloenbtg toirb, um fo energifdjer mirft, je unber=

mutetet fie angeroanbt toirb? Reifet ba§ nidjt auf ber einen (Seite

über ungelegten Giern brüten, anbererfeitS ftdj bon bem ©egner
borgeitig in bie harten fdjauen laffen?

Heber bie ^ufunft fidj ben ®opf gu gerbredjen, ift bann gloed=

to§, toenn unfer beutige§ 2un nidjt bie ©eftattung ber gulunft,
menn unfere Stnfdjauung bon ber gufunft nidjt unfer IjeuttgeS

Sun beeinftuffen fann. 2Bo bagegen eine foldje SBcdjfelmirfung

bortjanben, ift e§ nidjt blofe geftattet, fonbern geboten, bie QuJunft
gu erforfdjen. $ft aber bie Stnmenbung bc§ politifdjen 50faffen=

ftreitä in ber 3ufunft nidjt unbebingt geboten, fo ift er bodj nidjt§

meniger al§ unbebingt au§gefdjIoffen. ©erabe beSioegen aber,

loeil er, toenn er mirlfam fein folt, nidjt ba§ für einen beftimmten
JJeitpunft borbereitete SBerf einer Heineren Grganifation, nidjt

ein ^utfdj fein barf, fonbern ber fpontane StuSbaidj eines tief=

gefjenben, allgemeinen 3ornc§ oe§ Proletariats, muffen mir iljn

öffentlidj biStutieren. Sßenn bie 33arrifabenfämpfe bon 1848

fpontan entftanben, bie 23ebö(terung mit fidj riffen unb gu einem
erfolgreidjen Gnbe tarnen, fo mar bic§ nur möglidj, lueil eine biete

^afjrgefcjnte tjinburdjgefjenbc, bom 93aftiIIenfturm anbebenbe
Sßra£i§ be§ betoaffneten 5lufftanbe§ bie ©emüter be§ 5ßoIfe§ mit
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bicfcr äMetljobe bertraui gemadji tjatte. ©in berartiger Seljrgang

ift f)cntc hiebet nottoenbig nod) toünfdjenSroert. Ser beutige

3tanb bct politifdjen Sftedjte geftattei uns, tfieorctifcf) bie SKittel

be§ politifdicn Kampfes bor aller SBelt gu biöiutieren, toaS bor

1848 unmöglich mar. SBir finb in bcr Sage, burd) biefe SMS=

fufftonen einigermaßen bic Slottoenbigfeit beS SernenS aus ber

SßrajiS gu erfe^en, unb U'iv toären Starren, toenn mir e§ niäjt

täten. Sie heutigen formen bcr S)emofratie mactjen nidjt, toie

bic Sftebiftoniften glauben, bic großen ©ntfdjeibungS!ämbfe ber

Klaffen um bic politifcfje äftadjt überflüffig. Stber fie befeitigen

einen großen STeil ber fo opferboHen feblfdilagcnbcn Serfudje,

©ntfd)eibung§fd)Iad)ten borgeirtg gu btobogieren, ef)e bic auf

fteigenben Klaffen nod) bie Kraft unb bic Weife befugen, bic po!i=

tifdie ©emalt tatfädilid) gu übernehmen unb erfofgreid) ausgu=

üben. SßoIIeu mir aber bon allen ©jberimenten mit bem poIiti=

fdjen ©treu abfegen, bann muffen mir um fo mef)r feine S3jeorie

cntmitfeln unb ins SBetoußtfein bcr ©enojfen überfübren, benu
menn c§ einmal ba^in fonunen folltc, baf3 ba* Proletariat gur

SBaffc bcZ politifdicn ©ireüS greift unb greifen muß, mirb eS

fic nur bann gtoectentfbredjenb anmenben, toenn eS borljer fdjon

flarc SBorjteHungen über Um erlangt bat.

Slber bic öffentlichen SiSrufftonen be§ politifdfjen Streif*

finb ntd)t nur ein Sßotbeljelf, bie ©djule bcr praftifdjen Grfaljrun=

gen gu erfeipcn, fic lönncn aud) einen fcl)r mertbolfcn ©infiuß

auf unfer poIittfdjeS Seben gewinnen.
Tcadj mie bor gilt ba§ SSort bon 'iöterr., bah bie ©emalt bic

©eburtSljelferin jeber neuen ©efellfdjaft ift. greimillig, unge=

gtoungen, bantt feine fcjerrfdfjenbe Klaffe ab. Slber bamit ift nidjt

notmenbig gejagt, ba*Q ©emalttätigfeit bie ©eburt£lielferin einer

neuen ©efellfdjafi fein muß. ©ine auffteigenbc klaffe muß über

bie nötigen ©emaltmittel berfügen, foll fie bie alte tjerrfdjenbe

ftlaffe bepoffebieren tonnen, aber c§ ift uicrjt unbebingt geboten,

ba\^ biefe ©etoaltmittel aud) gur Stnmenbung fommen. ^a» S3c=»

mußtfetn ber (Srifteng foldjer SRitte! Eann unter llmftänben ge=

nügen, eine niebergeljenbe Klaffe gu frieblidjem Mattieren mit

bem übermädjtig gemorbenen ©egner gu beranlaffcn.

2>e gablreidier unb IraftboKcr bic 9JJad)tmittel be$ v$roIe=

tariatö, je oerbreiteter ibre Kenntnis, befto größer bic SJcöglidjfeit

bc§ fricblidjen llebcrgaugcä bom Kapitalismus gum Sogiali£mu:?.

Someit biefe ?lrt ber fogialen SÄebolurion überbaupt erreichbar

ift, Ijängt fic nid)t ab bon unferen frieblidjen Beteuerungen, bon
beut SSergidji auf bic „^yrcßfcgcnbc", nidjt ab bon SSerfidjerungen

ober sJ?ad)giebigfeiten, bic entmeber nid)t ernft genommen merbcu,

nur al§ §eud)efci gelten, ober aber als geilen ber gurdjt au*=

gelegt merben unb unferc ©egner in ber i^ermeigerung aller

nennenSfcoerten Kongefftonen nur beftärfen. 'Jiur burd) unferc

SKadjtmtttel imponieren mir unferen ©egnern unb üeranlaffen mir

fie, eine frieblidie i'luäSeinanberfeijung mit un3 gu fudjen, bie aud)

nur münfdien, toenn fie obne ©efäbrbung ober 53ergögcrunfj ber

^•mangipation be§ ^rolctariaty möglid)" ift. Saö alte SBort:

„2Benn bu ben trieben millft, bereite ben Slricg" gilt bter mebr
als in jcbem anberen ^attc. oolltc au§ unferen Sigfuffioneu

f)erborget)en, ba% mir im politifdicn streif eine gtoar gmei=
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fdjneibige unb nur in ben crtremftcn fällen anmenbbare, aber
ftets and) für unfere ©egner gefärjtlidje, unter llmftänbcn ber=

nidjtenbe SBaffe befifeen unb ba% bie Sffiabrfcrjeinlidjfeit ber

fdjltefeltdjen Slnroenbung biefer 5Baffe um fo metjr roädjft, je mcljr

un§ alle anbeten SBaffen beS bolttifdjen Kampfes genommen ober

nerfümmert merben, bann fcjaben mir unfere Sßofition gur
SSabrung unfercr polttifdien Siedete unb gut £>intanrjaltung

poIitifcCjer Kataftroörjen feljr betbeffett.

greilidj, attgugrofee Hoffnungen auf bie friebltdje ©nttotcflung
mirb man audi bann nidn liegen bürfen. ^immcrfiin, menn mir
ein täubet auflauert, mirb bie ©efatjr, bafj er midi überfällt unb
idi ilin gu meiner SSecteibigung ntebetfdjiefjen mufj, jebenfaHS
geringer fein, menn er einen Dtebolbet in meiner yanb ficfit, als

menn idj meine SBaffe berberge unb er midi roerjtloS mäfint. Unb
fo ift audi bon biefem ©tanbbmtft au§ bie öffentliche SiSlutterung
bes bolittfdjen ©treils geboten.

(Sbenfofetjt aber enblidi burdi bie ;)iürf)idit auf bie eigene

Spartet. Tic gangen SDtSlufftonen ber legten ^atjte in unferen

SRet^en entfprangen im ©ruube bem Crmpfinbcn, bafj mir bei ber

tfortfekung unfercr bisherigen Stafiif unb unfereS 2tntr>aä)fenS

rafd) einem entfdieibenben Sufammenftofj mit ben rjerrfdjenben

Klaffen entgegengeben. Können mir Dabei über feine anberen

polittfdjen SBaffett berfügen als über bie un§ bon biefen Klaffen

fefbft betriebenen, namentlich baZ allgemeine Sßabltecfcjt, bann

fterjt'S freilief) fdifimm um unfere StuSftcrjten ; bann liegt eS naf)e.

nach, einer Xaftif gu fudien, bie ben ©ntfdjeibungSfampf entmeber

auf ^arjtrjunbette binauSfcbiebt ober in eine enbfofc Dtettje be=

bcutung§lofer ^mergfämpfc auflöft ober aber nad) ptoubr)onifti=

fdicr Spanier baS Kambfobjeft, bie polttifdje ÜDiadjt, umgebt. Sei

aßen biefen SBerfudjen, bem geinbc auSgufcöeiccjeu ober gar feine

gute SKeinuug 511 geroinnen, gerät man jcbod) in ©efaljt, um ber

Gr.ifteng ber Partei milfen alles gu opfern, toa§ bie ©runblage
unb 33ered)tiguug biefer ©gifteng auSmadit unb bamit bie Sßartei

ber (Entmannung, unb langfamen Jluflöfung entgegenzufahren.

©ang anberS, menn im Proletariat ba§ Söeroufstfein lebt, bafj

es über eine Kcifje bon Sftadjtmttteln berfügt, bie unabfiängig

finb bon bem guten SBillen ber fjerrfdienben Klaffen, unb bafo

biefe Mittel ibm fcblicfglid) bie Kraft beriefen tonnen, über feine

©egner gu obfiegen, and) menn biefe 31t ben brutalften ?Jietliobcn

greifen. ©3 mirb bann ben 2Beg, ben c§ für ben richtigen erfannt

bat unb auf bem eS fdion fomeit gekommen ift, ruliig meitcrgcfien,

ofjnc fidi probogieren 311 laffen burd) bie ©djatfmaetjer, bie bat

fämpfenbc Proletariat gern in feinem Glitte erfäufen möd)ten,

aber audi ofjne fid) cinfdntditcrn gu laffen burdi bie SBarnungen
fener ängftlidi befolgten greunbc, bie feinen ©ieg roünfdicn, aber

feinen Kampf berabfdjeuen.

?llS eines ber mirlfamften üPtiiiel, im Proletariat bic3

erbebenbe unb ftäfjlenbe ©efüljl ber eigenen Kraft unb ber (Siegel

guberfid)t gu entfacben, erferjeint mir bie Verbreitung be§ 23e=

luu&tfeinS bon ber fdiliefglidien SJlöglidjteit unb Sßirffamfeit beS

politifdjen Streifs. Unb bor allem um biefer unfcfjäfebarcn

SBirfung mitten ift beute eine Itnterfudiung feiner 5)cöglict)feitcn

unb Xftetbobeu fo notmenbig.
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16. ©er äongrejj oon 2(mfferbam. Der Streif in 3faüen.

.Tic STrtifelferie „SHIerljanb toolutionäreS" crirfjtcn im

Februar unb SWärg 1904. Sic barin nieberselegten %'been

bilben bio [jeute bie 9ftdjtfcr}nur meiner Ballung in ber grase

be§ äftaffenftreifS. $dj tyabe an jenen 9(u?fül)rungcu tro^

aßet- neuen Erfahrungen unb Sfuffaffunsen im toefentlidjen

nidits su änbern.

Sftur in einem fünfte britrfte id) midi bieHeidjt 51t abfolut

au§. %d) bemerkte, bafe ein potitifd^er 8toans§nraffenftreif

nur bann äße 31t feinem ©rfols cr^cifcrjtcn Slrbetter, natnent*

tid) bie Transportarbeiter, fortreiten toerbe, toenn er ber=

fbredje, 31t einem Itmfturä be§ gangen StegterungSfaftemS 311

rubren; ba§ tft and) jefct nod) meine Meinung; aber id) jagte

an biet, toenn tdi folgen Umfturg ber ©rringuug ber bo!ttt=

fd)en Wlad)t bitrd) ba§> Proletariat gleidjferjte. %dj ging beer-

bet bon ben befonb-eren SSerrjättniffen £eutfd)Ianb§ au%. 23ei

un§ rann, babon bin icr> feft überzeugt, ba$ beftebenbe 9rc=

giernns§ffc)ftem nur nod) burd) ein proIetartfccje§ übermunben

toeröen, für ein bürg.erIid)=bciuofratifd)e3 ferjlcu bei un§ alle

SBorbebingungen. Stber baSfelbc braucht nid)t in allen

Staaten ber Sali 31t fein. %n biefem fünfte mürbe id) midi

beute alfo toeniger unbedingt au§fbrecb,en.

S)a§ tft aber andj alles, toa§ id), nidit fo feFjr an meinem
Stanbbunft, al§> an meiner 2iu§brnd§toeife bon 1901 gu

rorrigieren fänbe.

%d) I)abe übrigens bieje Morreftur fdjon balb nad) jenen

i'frtifeln, im ^arjre 1905, tote mir nod) feben toerben, bor=

genommen. Steine Strttfel toaren bamal§ beftimmt, ein $rä=

lubiunt für bie SSerrjanblungen be§ internationalen ®ongreffe§

bon SXmftcrbam 31t bilben, auf beffen £age3orbnung, roie fdion

ertoärjnr, ber ©eneralftretf ftanb.

Tie iiontintffion bee &ongreffe§, ber int ?ütgnft 1904

tagte, uabut mit 36 gegen bloß 4 (Stimmen folgenbc 9tcfoIntion

an, bie beut Plenum borgelegt tonrbc:

„3>n ©rroägung, bafc bie nottoenbige S^orausfe^ung für ben

ßrfolg eines SftaffenffreifS eine ftarfe Crganifation unb bie frei=

Imitige 2)iigiplin ber Jlroeiterfdjaft tft, fjält ber ®ongref$ ben
abfoluten ©en erat ft reif in bem Sinne, ba*ß alle 2tr=

oeit gu einem gegebenen Qeitpunft niebergetegt tnirb, für un =

ausführbar, ineil ein berartißer (Streif jebe Gr.iftcng, alfo

aud) bie be§ Proletariats, mrmöglid) machen luürbe. £jn Weiterer

Cfrroägung, bafj bie Gmangipation ber Strbeiterflaffe nidü baS
iHefuItat einer berartigen plö^Iicrjen ®raftanftrengung fein fann,
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baf3 eS aber lüoljf mögtidj tft, baß ein Streif, ber fid) über cirt=

gelne, für bas SßirtfdjaftMeoert nridjtige 23etrieü§3toetge ober über
eine grofje Vfnga^t ^Betriebe auSbcfmt, ein ä u f3 e r ft c § Sft 1 1 1 c f

fein fann, um oebeutenbe g c f e i i f d) o f t i i dj c ^8er =

ä n b e r u n g e n b u r d) 3 u f ü I) r e n ober fid) reaftionären 2ln=

fdjlägen auf bic Dtedjte ber 5Irbeiter 3U roiberfeisen, roarnt ber

Mongreft bic Arbeiter bauor, fief) burd) bic bon anardjiftifdicr Seite
betriebene Sßropaganba für ben ©eneralftrei! baüon abgalten

gu (äffen, ben unerläfdidjert unb 6ebcutung§boUett täglichen ®fein=

fampf burdj bie gctuerffdjafttidje, pofitifdje unb genoffenid)aft=

fietje Slftton 311 führen, unb forbert fte auf, iFire ©inigfeit unb
SftadjtfteHimg im Maffcufampf burd) ©nttuidtung ifjrer Organt=
fationen 3U ftärfen, toeil ba§ ©ciingcn eine§ poiitifcben Streife

bort beten straft abbringen mürbe, roenn er fid) cine§ £age§ al§

nötig unb nüfcfidi bcrau§fteUen foltte."

2)a§ ift genau berfelbe ©ebanfengang, ben elf ^afjre bor=

(icr mein Sftefolutionsborfdjlag auf bem internationalen ®on=

gerfe bort 3nrid) bcrfolgt Fjatte. ^Vefet tourbe biefer ©ebanfen*

gang faft bon ber gesamten internationale afgebtiert. §errn

93rianb freilief) h>ar fte nicfjt rabifal genug, ©r trat für eine

SMofution ber Sniemaniftcn ein, bic erklärte, „bie SSaffe be§

©eneralftretf§" fei „ba§> mirffantfte Mittel sunt Xriumtolj ber

Sfrbetterforöerungen fotoie §ur ©rdjenmg ber bolitifdoen

Wecfjtc", unb in „jeber fdjarfen Shüfe" menbe fid) „ba% 33c=

roufetfetn ber STröetter bem ©cneraljtrdf gu". gerner for=

berte tiefe Scefolution „alle auf bem STongrefe bertretenen

Stationen gunt ©tubiutn ber rationellen unb metfjobifcfjen

Organifierung be§ internationalen ©enerafftreifg auf, ber

,'jtnar nicfjt baS einzige Mittel ber S^ebolutton, über bod) eine

SSaffe im SöefretungSfantpfe ift, bie fein beroujjter Sogialift

ba% 3?ecf)t fjat gu berfennen ober tjeraogufe^en".

5ür biefe Sftefolutton fihumten bloß ein ütetl ber fransöfi=

fdjen Delegation fomie bie ruffifcfjen ©oäialreboluttonäre, bie

ecfjrüeiä unb £aban.

Arnim toaren bie Stmfterbamer SSerfjanblungcn borbei,

ba brad) ein neuer Stftaffenftreif au%, im (September. 2Die§=

mal in Italien. 2tud) ba% mar roieber ein eigenartiger Streif

unter eigenartigen 9?ebingungen unb gu eigenartigen

Stoerfen. @§ mar ein Sßroteftftreif, ein rein fbontaner,

gang unorganifierter 'Streif, ober bielmerjr, eben roetl nierjt

organtfiert, eine „Sfnaafjl lofaler, neben* unb nacfjeinanber

ftattfiubenber (Streif?, bie nur burd) ba% moralifdje Söanb ber

gleichen mäcfjtiqen (Erregung berfuübft maren". (Sftolano*
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(£tne Weihe feoliäetlidjer Strbetteume&eleien hatte iddieiY

lidi bie STrbeiter ^taitene- in einem ÜDJafje empört, bafj fte lief)

tote mit einem Schlage gut ©infteüung ber Strbett erhoben,

al§ am 15. (September bie 9iad}rid)t eintraf, bie si>ofi,yften

hätten fd)on totebet anf Arbeiter gesoffen unb stoei getötet.

3uerft ftelfteu fte bie STrbett in SWongQ nnb Wlaxlanb ein,

@enua, Mom, bie anderen 3täbte folgten.

SBobI griff fofort ber Sßarteiborftanb ein, billinte ben

9tu§ftanb nnb empfahl feine breiteftc 3Cu§.belmung. STber ber

streif felbft betjjinberte bie Verbreitung be§ 3Tufruf§. Tic

Stretfbetoegung mar alfo in feiner Sßeife organifiert, fie mar,

tote £5bö DIberg ichrieb, „fo djaotiidi, fo übermättigenb, baf)

fie in allen, bie fie bnrdUcbtcu, ben (iiubrucf etn-e§ @Iementar=

cretgniffes berborrief, ba* famiuenbaft über um fortrollte".

Gleite Seit", XXIII. 1, 3. 19.)

3ie tnar aber nur ein 2(n*brnd> ber Gmpörnng, [teilte

feine Oforberunigen anf nnb enbete nad) menigen -tagen bon

felbft, ohne etmas crreidjt äu haben, aber and) ohne üftteberlage,

gerabc be§balb, toeil fie feine beftimmte gorberung erhoben

hatte. Tic einzige fiditbare golge bes Streifs toaren 3a()f=

reid)e fdtjtoere Verurteilungen einjefucr „Ch'sebenten" burdf

bie öeridjte.

ötolitti hatte roohf beriprodien, bie beroaffnete 9)cad)t

folfe bei mirtfchaftfidien ftonf litten nid)t mehr aufgeboten

roerben, aber biefen Grfofg fdiatite Cba Cfberg mit ffiedit

gleich tflviü ein:

„©iolittiS s£erfpred)ungen als foItf)c fefteinen mir eine

fümmerliofje s3?ürgfd)aft. SßaS Iiat ber gute SDlann nicfjt fcfjon alles

uerfproeben! ßr ift fein Speäialift im Ginlöfen, luir ijaben baS

fo oft erfahren, ba^ lntr fein ;~Red)t baben, e§ 311 nergeffen.

"£er Streif fjat für baS Proletariat nur baS gefruditet, um?
cS täglid) erobern fann, i n b e m c § i f) n tu i e b e r 1) 1 1. ?iid)t,

bafc ©iolitti berfprodicn bat, gegen ben ifletfobraud) ber SBaffen— loaS übrigens ift ifjm ^itfjbraucb? — aufzutreten, nitfü bei?*

ift eine Ifrrungcnfdjaft, fonbern bafj baS Proletariat, in slscrteibi=

gung feines ÜHetfjtS auf Sidierftcllung ber ©cioalt, jcber^eit bie

klaffen 311 £>unberttaufenben aus ben Jyabrifcn unb dou ben

gelbem, auS ben SBergluerfen unb bon ben bauten megrufeu
fann. Gnrico Seone fagt mit SHcdjt im „Sübanti", bah es baS

2Bicf)tigfte unb SBefentlicbftc an bem Streif ift, baj$ er ftd} nücber^

bolen fann."

S'nbes ermartete Zba Ctberg felbft ntefit feine rafdic

^ieberholung:
„$n ber 2£iener „Arbeiterzeitung" 00m 22. September finbeu

luir bie 93eforgniS auSgefprocrjen, baf; bie ifinftfmtsung bcS ©cuc=
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KtlftxeifS als einer „regulären SSBaffe" bic ^fiantafic ber Älaffc
ablenfen rönne bon ber „täglidjen, fdimercn, unscheinbaren
DtgantfationSarbeit". ^a, eine reguläre, bei jebem größeren
Shtlafc au§ ber ©djeibe 311 gieljenbe Sßaffe barau§ 311 madjen, ha?

bor foUte man fiefj aHerbingS bäten. Sie ungeheuren Cpfcr, bic

jeber ©eneralftrei! für alle, bic il)n befdjliefeen muffen, mit ftdj

bringt, fdjeint mir ber befte Sdju£ gegen miüfürlidicn, frtbolen
ökbraueb. ,~yür bte böcbffc tat, für bic SSerieibigung ber beitigften

3iccbtc füll man ilin aber bereit bauen, nnb i>a mir mit abfüluter
Sidjerljeit luiffen, baf-, biefe bödiftc dlot liücbcrfebren, bafj mau
btefe beiligften 9iedjte antaften imrb, fü bürfen mir, fo muffen
mir ben ©eneralftreii biSfutieren nnb borberetteu. @r ift ntcrjt

fo gart, öaf', er burdi bic S)i§fuffton abgegriffen mürbe, unb mir
finb andi nidn fo bumm, bafj mir bei ber Söefbredjung ber ^or=
berettungen unfere 83etrieb§ger)eimniffe au§plauberten.

3Ba§ Reifet beim überhaupt, einen ©eneralitreil boröereiten ?

Xov fjctfjt, bte ä'caffen organifteren. Unb groar ift bic grünbltdjfte,

am tiefften fogialtftifdje, bic am breiteften angelegte Drgamfatton
gerabe gut genug."

2tIfo aitrj) hier führt bei SDfaiffenftreif gut @rfenntnt§, ei

fei nur als äufterftes Mittel in höaifter 9^oi anrüenbbar, unb

aud) [jier Hingt ba§ 33ebitrfnt§ nadi feiner SBorbereitung in

ben 9htf auz: Organiftert Gudi!

üDHi ber rafchen SSiebcrlioIunti be§ ©eneralfiretfs hatte

ce ohet in Stalten feine guten SBege! Sßieber in einem <3ep*

tember, im Sar)re 1911, tourbe ein fotcf)er nötig, al§ ^roteft

gegen ben 0"infntl in -Tripolis. S)o<f|) bteSmal mar er nur ein

fdimädili/iie* ©piegel&tlb ber großartigen ^Bewegung oon 1904.

Xie ÜDfaffe ift e6en unbcrecf)en6ar, nnb ihre Ghnpfinbungen

falten nicht notruenbig mit ben ©rgebniffen ber Stefferionen

bes übertegenben Sogtaltften 3nfammen.

17. Die Sdjnff ber (öenofftn Holanb-fjolft

sjaiun mar ber granbiofe ätfaffenftretf in Italien uorbei,

fo begann ftfion eine neue S>caffcnftreifbemegung in Stnfelanb,

nnb auch bic mar mieber gong eigenartiger Statur. ÜKMr

fonunen roeitet unten nodj auf fie gurürf. -öier fei nur barauf

hingemiefen, ba% fie beut 9Jcaffenftreifgebanfen in ©eutfdj*

lanb ptühtidi 31:111 £urd}brnd) Perhalf. 8ie tonnte es um fo

eher, als fie mit einer 9fera ber Sßrofperttät in Sßefteuropa

äufammentraf, bte bas SlraftbemuBtfcin unb bie ®ampfe3luji

unteres Proletariats gewaltig fteigerte.

Sauge hatte unfere Partei biefem Gebauten febr mife=

tranifd) gegenüberftanben. 2H§ 1895 unb 1896 bie Situation
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firf) berart gcftaltetc, bah e§ fd)ien, bor ÜDcajfeuftreiE Eönne

braftifd)c 23cbcntung gewinnen, festen bie Probleme beS 9cc=

btfiontSmuS uiib bie ©rfolge ber @emerffd)aften ein. SSon

1902 an fd)ien eS abermals, als taud)ten and) für uns
Äonfltfte auf, bie etne§ fd)önen £ageS einen SWaffen ftretf

möglid) mad)eu mürben, aber fd)on 1903 bemerkte bte ($e=

noffi
1

!! £uremburg, rote 1904 and) idj, ba% etni äftaffenftretr
1

in einem Staate mie £eutfd)Ianb auf größere ©crjmierigfeiten

ftofte, als 5um S3eifbiel in Belgien. Sfterjring lehnte glcia>

äctttg bte $arbuSfd)cn ÜDcaffcnftreifibecn fe^r eutfd)ieben ab.

%n ber Stferjrrjeit ber bcutfdjeu ©enoffen mar bte Neigung
fer)r gering, bett S0?.affenftreif and) nur ju bisf'utiercn. S5?of»I

blieb bte ÜDcaffenfiretfebibemie, bte bon 1902 bis 1905 gang
Gntropa burdjäog, auf bte beutfdje ©ojtalbemofratie nid)t obne

©influfe, aber baS ^ntereffe für bte %bee raudjS bod) fel)r

langfam. griebeberg, ber bamalS ben ©encralftrciE in

attard)iftifdjem Sinne ^rebtgte, fdjabete beut ©cbanfen metjr

als er ir)m nü^te.

2fnf bem SDreSbner Parteitag 1903 brad)te griebeberg

ben 2lntrag ein, bie grage beS ©eneralftreifS auf bie £ageS=
orbnung beS näd)ften Parteitages 31t fefcen. ®er STntrag

mürbe bon Segien befämbft, ebenfo bon ßebebour, ttnb fd)Iiefc

Itd} gegen menige (stimmen abgelehnt.

SFuf bem SItnfterbamer ftougref3 erklärte Robert @d)inibt:

„^riebeberg fagt, ber ©eneralftreif forme bie ^Taffeitrjcrrfdiaft

erfdjüttern. @r ift aber aud) geeignet, ba§ Proletariat 31t er»

[füttern unb ben SHaffenftaat gu befeftigen. 2>a§ ift bie 9Iacb>
feite ber $rage, bie überhaupt erft bor ein paar SBodjen uon einer
fleinen ©ruppe in Seutfcrjlanb gur ®i§fuffion gefteüt luorbcn ift.

2>ie großen beutfcf)en ©eloerffcfjaften mit ifjren 900 000 3Rit>

gliebern, bie allein eine bebeutfame (Stellung in ber 2trbciter=

beroegung inne fjaben, galten bie grage be§ ©eneralftreifs über*
F)aupt nierjt für bi§futabeL £>er ®ampf beS Proletariats um bie

politifdje unb mirtfcbaftlidjc ÜDJacrjt tnirb niebt bureb, ben @eneral=
ftreil, fonbern bureb, bie unauSgefe^te Arbeit auf allen ©ebieteu
be§ politifdien unb mirtfctjaftlicben Seben§ entfdneben tr>erb*n."

(£ebf)after 2?eifall, befonber§ bei ber beutfdjen Delegation.)

2tuf bem Bremer Parteitag, ber balb nad) bem 2Imfter=

bamer ^ongrefe tagte, 18.—24. September 1904, faft aur Seit

beS italtenifd)en ÜOcaffenftreifS, mürbe abermals ein Antrag
bebanbelt, ben ©eneralftrctf auf bie £ageSorbnung beS

nätf)fteu> Parteitages 31t fefeen. ®en erften 2Tnftofe ba%u Ijatte

Sriebeberg gegeben, unb baS betoirfte roieber, bah ber SIntrag
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nidjt aU%u freunbfd)aftlid) aufgenommen mürbe, ®arl 2ieb=

fnedjt unb Glara 3etfin befürworteten it)n, gerabe um eine

reinlid)e ©Reibung gnjifdjcn bem 5riebebergfd)en Q5encral=

ftreif unb ber %bee be§ palitifdjen 2ftaffeuftreif3 in unferent

Sinne mögüd) 511 machen. 2tud) 23crnfteiu fbrad) für trjn.

®er Sßarteiborftanb eriud)tc, lijn abgulcbnen. (sd)Itefeüd)

mürbe er bem ^arteiborftanb gur Grmägung übcrmiefen.

©rofee 23egeiftcrnng für bcn 2)?affcnfireif Fjatte fid) auf bem
Parteitag nid}t geäußert.

2>a§ änbcrte fid), oI§ in 9htfclanb unter bem (Xüubrud

be§ Krieges unb ber iabanifdjen sJHebedagen in ber arbeiten»

ben S3ebölferung bjad)fcnbc ©rregung unb Empörung um fid)

griff, bie im Januar 1905 gu großen Semonftrationen unb,

nad) einem furd)tbarcn öeme^el unter einer ^rogeffion bitt=

fkbenber Arbeiter in Petersburg, 31t einer foloffalcn glitt*

rocHe immer mieber ftdf) erneuernber ^affenftreiB führte, bon

ber man nod) in rocit r) ob,crem Wla%c als bon bem itaUeuifd)en

Sebtemberftreif fagen fonntc, fie fei „fo d)aotifd), fo über*

mättigenb, bah fie in allen, bie fie burd)Iebten, bcn Cnnbrud
eines @IementarcrcigniffcS berborrief, baS laminenbaft über

un§ fortrollte".

SßaS mir feit ^ctljren, feit Sabrgebnten erfebnt, maS
bieten bon unJ ob beS langen bergeblidjen ^arren§ fd)on gang

unglaubhaft gemorbeu mar, nun mürbe e§ gutn GreigniS: ber

ruffifdje 9(bfolutiSntuS frad)te in allen gugen, bie 9?ebolution

melbcte fid) bri3()ncnb an. ©er Streif ber Waffen ermieS fid)

at§ bie ftarfe 2Ij:t, bie bcn alten, morfdjen 23au in krümmer
fd>Iug.

SSie immer, ermieS fid) and) tneSmal bie ©bradje ber

S'atfadjen al§ einbringlid)er benu alle Sfrtifcl unb 9teben ber

Sbeoretifcr. Xie ruffifd)cn Grcigniffc erfüllten baS gange

Proletariat ber Söelt mit überftrömenbetn GntrjitfiaSmuS

für ben Sftaffenftreif. üftun fam biefer ©cbanfe and) in

Xcutfd)Iaub olmc äftülje gum 2nrd)brud).

2>aS äußerte fid) gunäd)ft in mad)fenbern Verlangen nad)

einer gufammcnfaffenbeu Schrift üb<"r bie bisherigen Qfr»

fabrnngen, bie man mit bem SWaffenftreif gemalt, unb bie

Sd)Iufefo(gcrungen, bie man baraitS gebogen unb bie in ger*

ftreuten unb bielfadj bergeffenen Sfrtifcln niebergelcgt maren.

©enoffe SBaKfifd) battc mid) fd)on gu @nbc beS %afjreS

1904 aufgeforbert, eine fotdje 33rofd)ürc gu fd)reibcn. Sa id)
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batnalS mit ber Verausgabe be§ 9Jiarrfd)en SBerfeS ,,-Li)corien

übet ben üWerjrroert" 6cfä)äftigt mar, mufete id) ablehnen, od)

luitte nud) mir im mcfeutlidicn rtueberrjoten formen, roa§ idi

fdjon 311 Anfang be§ ÖaJJre§ in meiner SIrtifelferie „?fllcr=

l)anb 9lebol«ttonäre0" gefügt. Gnblicn aber bicü id) es für

niitdid), roenn 311 ben beutfdjen ©enoffen über ben 30toffen=

ft reit iemanb jprad), ber nidit mir bie gange ßtteratur über

Um bclicrrfdite unb trjeoretifctj böllig fattelfcft mar, fonbern

audj einen äftaffenftreif felbft prattifdi mitgemaäjt rjatte.

3HIe btefe üöebingungen trafen bei ber ©enoffin Sflolanb*

£>olft 31t, ber öaljcr and) auf bem Slmfterbanter Moucjref] ba$

Referat über ben ©eneralftreif gugeroiefen roorben mar. ^d)

riet äBaltftfd}, bte ©enoffin mit ber Sfrbeit 31t betrauen, unb

fte übcrnat)ni ben Auftrag gern.

^tjre Säjrift erfaßten im ^uni 3905. 2ie bilbet bi§ t)eute

bte befte £ar fteUnna, nun £r)eorie unb graste" be§ ätfaffen*

ftreif* unb ijt baber and) je Ist nod) t)öä)ft fefenäroert, trotjbem

fte bic ruffifcfjen @rfar)ruugen nur unbollfommen uermenben

tonnte, ba nur bte Anfänge ber rufftfdjen 3ftaffenftreif§ 3m
3ett ber Stbfaffung befannt mnren, unb nud) btefe nidit immer
in einruanbfreier SDarftellung.

9Btu merben nod) ferjen, 06 unb inhneroeit bte ruffifct)en

Qürfatjrungen eine 9fcebifion ber Stuffaffung nötig madjen, bic,

tum einigen Differenzen in Details" abgefefjen, bis bar)in ben

ttjeoretifdjen SKieberfdjIag kr ürfabrungen mit bem 9Waffeu=

ftreif in üöJefteuropa gebilbet unb bie eben nod) ber 2tmfter=

bamer ®ongretj Pon neuem beftätigi hatte.

SBefonbers" bemerfensmert erfdjeint mir auB ber säjrift

ber ©enoffin ^otanb^Dolft bie Unterfudjung ber „2>oraus=

ictjuugen bes polttifdjen 2tfaffenftreif§". einige neue 03c=

urfrtepunfte, bie bisher nidit erörtert mnrben, feien fiter au§
ber JyiilTc be§ Stoffes hervorgehoben:

„2er politifdje Streif ijt bic Sterbinbung üon bolttifdjem unb
iuirtfd)aft(id)cm Stampf, bic SDlobiltfierung ber üfonomifdien il'cadjt

i>cs HSro(etariat§ 311111 ^meefe ber ©rreidjung politifdicr giele. i£t

mad)t e3 fomit notmenbici, baß ber ^ufammcni)aiia. aller feiner
Mampfmittcl if)in Hat bor 2lugen ftetji. ÜBo bie politifdje unb
bic iuirtfdjaftlid)e Drgantfatton im @egenfa| gueinanber flehen,

ftatt einanber 311 ergangen .... unb fidcj infolgebeffen eine geroiffe

fhiimofität gbrifeejen ben ber|iyiebenen formen ber proletarifdjen

Drgamfation entiuid'elt, ba ift ber politifdie Streif ein überauä
gefarjtlufjeS lirperiment . . .
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Sie Erfahrung lebrt, bau fogiatbemofratifdEjeS SSeroufjifein,

guteg ©inüernefjmen unb ^ufammenbaft groifdjen getoerffdjaft*

lidjer unb bolitifdjer Organifation, inneres SBerroadjfen beiber,

nod) tiücfjtiger ift af§ ber Umfang biefer Organifation. %n
Belgien, roo biefer Sufantmenljali beftanb, mo bon jeber ber roirt=

fü)aftlid)e mit beut poliiifdjen ftampf al§ ein ©ange§ funftio=

nierten, mar e§ bem Proletariat, al» ber Sieg nid)t 311 erringen
mar, möglid), einen georbneten :>iüd'3ug auszuführen; bie Crgani =

fation mürbe faum erfdjüttert. ^> !1 £>oUanb, mo biefeS gute t?iu=

berneljmen fehlte, Sßartei unb ©emerffdjaften nidjt gerooljnt

maren, bei jcber toidjtigen iHftion jjufammengugeljen, mo bie

Waffe bei Arbeiter fid) über ba§ ^ief be§ politifdjen Streifs
gänglid) im Unflaten befanb, führte bie SRieberlaae bcfanntlidi

gu einer Äataftroblje bei geroerffdjafttidjen Organifation . . .

©§ ijt bei ber SiiSfuffton über ben ©eneralftreif oft babou bie

Siebe, ob ber politifdie SJcaffenftreif in biefem ober jenem gatl,

3. Ü8. gut ©tringung ober Sicherung be§ 2Bal)lred)tv augumeuben
fei. 2Ber bieS im botauä beftimmen null, bemeift nur, baß er bon
ben pftjdjologifdjen 93ebingungen, bie fid) 311 ben roittfdjaftlidjen

unb organifatorifdjen SßorauSfe^ungen ber fiegreidjen S3oIf§cr=

bebung gefeiten muffen, feine Slljnung fjat. Ser politifdje 3P?affen=

ftreif läßt fid) ebenforoenig befdEjltefren ober berbieten, uüe irgenb=

ein großer ^tieif, eine äftaffenberoegung, eine SSolfSerljebung,

eine 9teboIution.

lieber ©eroerffdjaftSfüIjrer meifj, luie uumöglid) e£ ift, ben
Wajfeuftreif, fetbft loenu bie Situation bie benfbar günftigfte

uuire, gu befretieren, toenn bie Waffen ntdjt mit itjret gangen
Seele bafiiuter ftelien. \$ebex ©eroerffdEjaftSfütjrer 1 u i f3 aber and),

mic fdjwer unb oft unmöglid) e§ ift, einen Streif guriidguljalten,

menn ber Unmilie, nod) länger 311 bufben, unb bie ftampf=
ftimmung in ben Waffen enuadft finb. . . .

Xesbafb faiiu fid) mit einem Sdifage, fotiüe tiefe Erregung
311m 2lu§brud) beS SKaffenfampfeS \üi)xt, bie feelifdje Sßfjtjfio*

guomie ber Waffe änberu. ©§ gibt feine vinbifferenten, feine

Entnerbten, feine SBiberftrebenben mefir, alle folgen bem Strom
ber attgemeinen 33egeifterung . . .

2)er politifdje Waffenftreif fann alfo nur baö Ergebnis einer

heftigen moralifdjen Mrifc im Proletariat fein, eines 2luSbrud)§
fang angefammelter reboiutionärer Erregung unb Energie.

Cr -3 leud)tet aus bem SBorljergefagten ein, bai) ber politifdje

Streif fid) nid)t für beftimmte gälle in 3(u§fid)t ftelien läßt. ?tbcr

bennag man aud) nidjt, ben Sturm 311 befehlen, fo fäf3t er fid)

bod) maudintal botauSfagen. So fann aud) auS gemißen Er=
fdjetnungen, auS ber Stimmung ber Sttbeitetfdjaft unb ibrer

Crgane, au§ ber fteigcnbcu Erregung unb Erbitterung, bem broI)en=

ben Eljarafter ber Wanifeftationen unb 2>emonftrationcn ein 8luS=

brud) bcö angefam meften igorneS mit einiger Sffialjrfdjemlidjfeit

borauSgefagt roerben. S)ieS annehmen, ift aber ettoaS gang
anbereS, nüe ben politifdjen Streif af§ eine beftimmte Waßregef
für gang beftimmte gälte ins ?(uge fäffen ober für einen be=

ftiinmten Termin anfagen, roie als S3etteibigungSmitt.el be§
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2Sal)lred)tS, als Süfctoeljt gegen bcn SBerfaffungSbtudj überhaupt
ober als SüngriffSmittel gut Eroberung irgenbeineS toidjtigen

politifdjcn :'iod)te§.

©3 ift eben nie bortjer gu fagen, toeldje ©reigntffe beim Sßrole»

toriat jene gewaltige @Iut beS Qoxmä, ber ©mpörung unb ber

SBegeifterung anfadjen toetben, bic gum politifdjen SRaffenfireil

abfolut erforberüd) finb. SiieS f)ängt mit ber gefctjidjtliccjen @nt=
midiung unb ber ganzen Sage jjufammen. (Sine ©nitäufdjung
ober (Entrechtung toirb fotooljl bon bex Slrbeiterfdjaft berfdjiebener

Sänber berfdjieben empfunbeu luerbeu, luie bon ber ein unb be§=

felben SanbeS gu berfdjiebenen Reiten. @S tonnnt tjier ein ©efefe beS

feelifrfjcn SebenS in SSetradji, baS für bic SCiaffe toie für ben ein=

gelnen ©eltung l)at, baS ©efete bon Slftion unb Stealtion. gebe

auffteigenbe Sinie getjt in eine nieberjtcigenbc über; auf jeben

£>öb,epunft folgt ein liebergang, unb erft toenn biefer erreidjt ijt,

fann bic SSetoegung einem neuen, toeiteren ^öJjepunit 3uftreben.

S)ie3 ©efefe ertlärt, toie baS einemol ein SluSbruä) ber (Snirüftung

burd) ungefähr gteidje ISreigniffe toadjgerufen luerbeu fann, bie

gu anberer 3eit tboI)l einen getoiffen ltniuiüen, feineStoegS aber

einen Sturm tjerborgurufeu imftanbe toären unb umgcfefjrt. S>ie

IjoUänbifdjcn Arbeiter, bie fid) unter bem ert)ebenben ©inbrud
beS Sieges ber (Eifenbatjner gegen ben Singriff ber Regierung auf

baS Streifredjt in gorniger (Empörung aufbäumten, nahmen oI)ue

befonbere (Erregung bie Vorlage eines SlrbeitSfontraftenttourfes'

entgegen, ber in feiner urfprünglidjen gaffung jebc äßögliccjfeit,

gu ftreifeu, aufhob. S)ie italienifdjen Arbeiter anitoorteten auf

bie 3KaiIänber Sftefeeleien bom 3>aljre 1898, toobei ©unberte bon

Männern, grauen unb Kinbcrn niebergefdjoffen mürben, nur mit

bumpfem ©rotten; fed)S £jat)re fpäter, bei ber Sßaccjricrjt ber SDJorb*

taten bon S3uggaru unb (Eaftettuggi burcrjtoülute ein gewaltiger

jjotn baS .£erg beS italienifdjen Proletariat» — unb ber «Streif

als fpontane iÄiefenbemonftration biefeS gornes "-iar oa • • • •

Unter bcn mannigfaltigen llmftänben, bie bcn SluS&rudj beS

politifdjcn Streif» förbern ober Ijcmmcn fönuen, berbient uod;

befonbere 53ead)tung bic S t ä r f c ber Organisation. £> 11

bcn älteren Säubern beS Kapitalismus befielt gtoifdjen bem
heutigen Proletariat unb bemjenigen gur $eit beS fommuniftifdfcjen

iUianifeftcS ber ltntcrfdjicb, bafj eS, toenn nidjtS anbereS, fo bodj

bie bon ifjm oft in jal)rget)ntelangem SÄingen eroberten t>icct)tc

unb feine auSgebilbeteu Drganifationen gu berlieren I)at. Clin

auf politifdjem ©ebiet reäjtlofeS, aud; ein fid) giuar bürgerlichen

SHedjtS crfrcucnbeS, aber nur fdjtoadj organifierteS Proletariat

toirb Icidjter für ben politifdjen SKaffenftreil gu getoinnen fein,

als ein Proletariat, baS fid) getoiffer politifdjer i)icd)tc erfreut unb

ftarf organifiert ift; benn biefeS rjat bei einer ebentuellen 9iicbcr=

läge unenblid) mel)r gu berlieren. Kommt eS aber gum Kampf,
bann loirb it)n bas toeiter fortgefdjrittene Proletariat mit äufcer*

fter Stnftrcngung unb gäfyefter 5öel)arrlid)feit_ führen.

3e umfaffenber unb feftcr gefügt bic Qrgantfation, um fo

tiefer unb nadjljaltiger ift bic (Erregung, tocldje bic ÜDiaffen cr=

faffen mufe, um fie in ben Streif gu treiben, um fo gröfeer finb

bemnad) aud} bie SüuSfidjten feines Sieges. CDiefc SluSfidjtcn

Rängen inbeS nidit nur bon ber 2a¥ unb lüditigfeit be§ $ro!e=
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tariatä ab, fonbern e» fommcn babei nod) Momente in §rage,

oljne bie ber ©ieg unmögüd) ift, rate gabjlreid) unb ftarf bie in=

buftrielle 2(rbeiterfd)aft aud) fein mag, mie muftergüttig il)re

Organifation, wie mädjtig bie ©rregung, bie fie in ben ®ampf
treibt.

Sie Hftögtidjfeiten unb 3(u§fid)ten be3 Politiken SKaffen=

ftreif§ Rängen aufcer Don ber ®raft unb Steife be§ Proletariats

aud) Dom (£I)arafter beS ©treifS ab
$n (Staaten oon gang ober f)alb abfolutiftifdjem Gljarafter,

mit jtarfer Sentralregierung unb bürftig entmidelten, unb loenig

einflußreichen parfamentarifdjeu (Sinridjtungen ift ber politifdje

©treif at§ gefe£Iicrjc§ ®emonftration£= ober äRanifeftation§=

mittel, mie er in ©ditoeben ober Italien gerjanbljabt mürbe, nod)

nie oerfud)t raorben.

@3 ift überhaupt gmeifelfjaft, ob er in foldjen ©taaten, bor

allem in ©eutfdjlanb, in biefer gorm je Slnttenbung mirb finben

rönnen. Ser ©runb, me§b,alb fid) Ijier bie parlamcntarifdjen @in=
ricfjtungen nid)t raeiter enttoideln unb ba§ Proletariat uidjt gu
größerer 23emegung§frcii)eit fommt, liegt gerabe an ber 9Jcaffen=

antjäufuug biefe§ Proletariats, an ber ftarfen ©ntmidtung feines»

©elbftbemufetfeinä, an beut Umfang unb ber Sftadjt feiner Drgani=
fationen. 2>iefe llmftüubc mieber madjeu e§ unmaJ)rfd)einIid),

bafj ber 99c äffen ftreif etmaS anbereS fein fann, al§ bie (Sinleitung

gu entfetjeibenben kämpfen; nidjt, tneil ba§ Proletariat e§ fo tuiU,

fonbern roeit feine ©cgner aud) in ber frieblidjften S)emonftration

bie SobeSbrotjung ifjrer politifdien &errfdjaft erbliden mürben."
(2. Stuft., ©. 120—127.)

(Sbenfo tote früher fdjon bie ©enoffitt Suj'entburg unb

bann td), toieä alfo aud) bie ©enoffin 9toIanb=.£>oIft barauf fjin,

bofe in SDeutfdjlanb bie 23ebingitngen be§ 9)caffenftreif£> nod)

fd)toiertger feien, al§ tu anberen ©taaten, bofe er in 2>eutfd)=

lattb nur Slusfidu; auf Erfolg rjabe in einer revolutionären

Situation.

(Sbenfo tote faft alle früheren UnterfudEjuttgeu be§ Waffen-

ftreifS fatu aud) bie ber ©enoffin 9toIanb=^oift su beut

(adjluffe, er laffe fid) nirfjt founnanbteren, fie fanb aber aud),

er fei nidjt mit ©idjerljett für beftimmte Situationen üorau§=

äufeben. Wit 9ted)t tote§ fie barauf fcjtn, bafj bie Gmttoidelung

be§ proIetarifd)en ftlaffentantpfeä in SBeHenlinieu bor fid)

gefye, einer getoaltigeit (Erregung unb fraftbolteu Stftion be3

Proletariats eine 3eit ber 2tbfpaunung folge, tu ber e§ auf

Stnregungett unb ^robofattonen toeniger Ieicrjt reagiere al§

fonft.

23efonber§ totd)ttg aber ift ber ,§tntoei3 barauf, bafa un=

organifierte Slrbeitermaffeu in bolitifd} rüdftänbigen Säubern

Ietd)ter in b pen ä)?affeuftrei! treten, at£ organifierte, bie über

ert)eblid)e toolttifdje 9te<fcjte oerfügen. 3)afe febod) bie 2(u§=

ÄautSf^. ®et polüifcfje a^affenftreif. 8
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fidjten 3U liegen itnb ben (Sieg fernhalten, mit ber ©tärfe

ber Örganifation iuüd)fen. 2>as ift eine 33eobad)tnng, bie fid)

immer nieljr beftätigt. ©ie erflärt bic Vorliebe für bie Ün*

organifierten bei mand)em ©enoffen, ber ben Sßaffenftreif nid)t

erwarten fann, fd>ränft aber erbeblid) bie Hoffnungen ein,

bie auf foldje ©Iemente 31t fefeen finb.

®od> bewürfen biefc Sfuäeinanberfefcungen norf) einer @r=

läntemng. ®er unorganifierte Arbeiter ift nidjt in allen

öänbern gleicher 2lrt. Sßo bic proletartfdje Örganifation

bnrrf) bie @taat§geroalt cerrjinbert roirb, finb alte Arbeiter nn»

organifiert, and) bie fübjnftcn, bie inteHigenteften, bie felbft*

lofcften. Itnb biefe tonnen anf bic anberen bebentenben (£in=

flufj geroinnen, ba fic äufterlid) bnrd) nidjts oon ifjnen ge=

idüeben finb. Stnber§ fteljt e§ in einem Sanbe, in bem feit

^afjrgetjnten bie ®oaIition§= itnb 9Screin§freifjeit beftetjt, bie

proletarifdje Organifation fid) nngcrjinbert entfalten fann

nnb biefc SWöglidjfettcn nad) Gräften benu|t roerben. ^e

länger bie organifatorifd>e Wrbeit bor fid) getjt, je umfaffenber

fic roirft, je meniger bic einseinen 3ad)bereine fidf> sünftig

abfd)(ief3<Mi, je mc()r fie alle SöernfSgenoffen 3u nmfaffen

fndjen, je ftärfer bie £roIctarifd)en Organifationen, um fo

mcl)r enthalten biefe alte fnmpfluftigen nnb famfcffäljigen

GIcmentc be§ Proletariats, um fo mefjr tuerben bie Unorgani=

fierten gleidjbebentcnb mit ben Elementen, bic fampfitnluftig

ober fambfnnfä£)ig finb — an§ intelleftnellcr ober moratifd)er,

öfonomifd)cr ober £>l)t)fifd)cr '3d)tuäd)c. 3)a3u fommt, bah, je

länger bic £rganifationcn bcftcl)cn, befto mebr bie ©efabr

nu*id)ft, bah bie ©rganifierten nnb bic Unorganifkrten bauernb

getrennte Äd)id>tcn bilben, bic einanber mtfetrauifd) gegen»

überfteben, alfo roenig ©influfc anfetnanber üben. ©s roärc

alfo fcl)r berfebrt, moHtc man bic Unorganifierten aller

ßänber über ben glcidjcn ftamm fd)crcn, ctroa bon ben un=

organifierten Arbeitern £entfd)Ianb§> bie glcid)c fiiljnc ^ni=

tiatibc nnb rjclbemniitige ?fn$bane.r crmarten, bic nnorgani=

fierte Arbeiter 9htf3(anb§ an ben Xng gelegt baben.

3>amit fott bie 33cbcntnng ber SBemerfungen in bem $ndie

ber ©enoffin WoIanb=<£oIft über bie berfdjiebene SSeranlagung

ber Organifierten nnb Unorganifierten für bie ^nitiatibc 31ml

aWaffenftreil nid)t gefdjmälert, fonbern mir in§ rccfjte ßid>t

gefegt roerben.

9tidf)t minber 311 beadjten finb il)re #into>eife anf bie

SBMcfytiafeit eine§ innigen 3ufamm€nroirr
,

en§ 3roifcben Partei
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unb OJcuierFfdjnft, foli ber STOaffcnftrc« 3tu§firf)t auf ©rfolg

l)abcn. äftit beut guten (S
-iuoernebmen btefer beiden gaftoren

ftanb e§ ?>amal§ in ^ranfreirf) rcrfjt fdjlecfyt — unb ntdjt beffer

in Teutfcbfaub.

18. ©er äöfoer (Seroerffdjaffsfongteft.

3Sir (jaboii bereite barauf bingeluiejeu, mie energifdj

Stöbert (sdjmibt in Sfrnfterbüin jebe Xiöfuffiou b«§ SRctffen*

ftretfS ablebntc. 3>a§ gefebab nod) unter grofeem Beifall ber

3)M)rl)cir ber bcntfdieu delegierten. Slber mäbrcub bic bcutfdje

Partei fiel) feilbeut rafdj mit bem ©ebnnlen be§ politifdjeu

äKaffenftreifS befreunbete, blieb bie aO?et)räat)I ber bcutfd)cn

(sütetoerffdjafter bei ibrer ablebncubcn Haltung, ja, man fanu

fagen, bnfe fie biefe nnt fo fdrjroffer betonten, je niebr bic

Partei ,yun äftaffenftreif neigte. Stuf beut Kölner @Jerocrf=

fdjnftSfougrefe (22.-27. Wai 1905) tarn bo§ febr bentfief)

311 in 9fu§brud

3)ort lourbe im Stuftrage ber ©eneraltommtffion ber

OVmcrFfcbaftcu tum 93 ö m e 1 b n r g folgenbe Srefohttion

oorgelegt

:

„1)cr fünfte beutfdfje ©eii'erffd)aft»fongrcf3 eradjtei e§ aU
eine unabtoei§bare Sßflid^t ber ©ctnertfdjaften, bafj fic bie 93er=

befferung aller ©efetje, auf benen if)rc ©jifteng bcruljt unb of)ue

bie fic nidjt in ber Sage finb, ibre Stufgabe gu erfüllen, nad) befteu

Gräften förbern unb alle SSerfudje, bie befteljenben 93oß§redjfe
31t befdjncibcn, mit aller Gimtfdjtebenljeit Pefämpfen.

2lud) bie STafttf für etloa notroeubige kämpfe foldjet 2lrt Ijat

fid) genau fo, tuie jebc anbete Xattil, nad) ben jeweiligen 93er=

bältniffen gu rtdjtcu.

5)er ® o n g v e fj
f) ä 1 1 b a 1) e r a u d) alle 93 e r f u d) e

,

b u r dj bic Propagierung b c$ p o I i t i f dj c n Ütfi a
f f e u =

ft r c i f § eine beftimntte Xaltit feftlegen % u
lu o 1 1 e n , für r> e r »u e r f 1 i d) ; er e m p f i e b 1 1 ber o r =

g a n i f i e r t c u Arbeiter fdjaft, f o I dj e n 93 c r
f
u dj e n

energifdjentgegengutreten.
Seit ©eneralfitreif, luie er üon ?lnard)iften unb Seuten otjne

jeglidtje Grfabrung auf bem ©cPiete be§ roirtfdjaftlidjen Stampfe?
üertreten inirb, bält ber ®ongref5 für unbi§futaPel; er Inarnt bie

?frbeiterfd)aft, fid) burd) bie Slufnafime unb 93erbreitung folcrjcr

3>been üon ber tägfierjen ®leinarPeit gur ©tärlung ber Sltbetter*

organifation aPrjrtfteu gu baffen."

S)cr entfd)cibeube 9tbfai3 mar ber britte. ©r f^racr) feine

aUgu flarc ©pradje. ^'u gemiffem Sinuc nutzte ibm jeber

^arteigenoffe auftürmten, menn er fieb blofe gegen bie $eft =
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I c o u n n mtf bcn üDJaffeuftreit rid)tcte unb jebe b.etatitge
Propagierung be§ ätfaffenftreifä berböntc . SBir I)aben ge=

febcn, tote bie meiften bou un§, bie i)ic 5fnerfcnnung be§

üDtoffenftretf§ al§ ^ambfmittel bcfürroorteten, fid) bagegen

toanbten, bie Partei auf feine Stntoenbung in bestimmten

(Situationen su bcrbfiid)tcn. 23on meiner 9tefoIution im
£sül)re 1893 an bis> gut Slmfrerbamer 9tcfoIutiou tourbe ftetS

Don bem ao^affenftreif nur al§ einem möglichen Mittel ge=

fbrodjeu, nirgenbg unfere ^aftif auf iljn feftgelegt; üielmebr

be§ öfteren bor folrfjer gefttegung gelnarnt.

9tid)tetc fid) ber ^affnS alfo blofe gegen bie gefitegung

auf ben üücaffenftreif, bann ftiefe er offene Smren ein, bann

mar e£ aud) nidjt nottoenbig, bie 2(rbeiterfd)aft aufäuforbern,

„fo!d}en 23erfud)en energifd) entgegentreten", üöran mußte

annehmen, ba% ba§> @d)toergeroid)t ber ^efolution nid)t auf

bie geftlegung ber £aftif, fonbern auf bie 9$ r o p a g i e =

rimg ber % b e e b e § 9ft a f f e n ft r e i t 3 überbauet
gelegt mürbe. ®a§ eutfbrad) bor bamaligcn Stimmung in

ben Greifen ber ©emerffdjafter, fo tourbe bie Sftefolution aud)

oon ben ©etoerffebaften felbft gebeutet. SDcad} ben 2fusfiib=

rungen S3ömelburg§ burfte man annebmen, bah fie itjre ©bitec

gegen jene ©enoffen richtete, bie für bie Slncrfennung ber

£sbee be£ bolitifdjcn $caffenftreif§ eintraten, ^öömclburg

fagte unter anberem:

„9Jiit ber auf ber £age3orbnung fteljenben gragc Ijaben fid)

bie feit 1889 abgehaltenen internationalen ®ongreffc alle ofjne

VluSnaljme befdjäftigt, in S)cutfdjlanb aber ift biefe grage bi§ in

bie jüngftc Seit l)inein faft gar nierjt erörtert morben, tooljl be§=

Ijatb, roeit man ber Meinung mar, bafo ber ©encralftreif, roie er

oomel)mltd) in granfreid), Belgien, £>oltanb propagiert roirb,

unbisfutabet fei. 5lbcr fett bem borigen ^afjre ift in ©eutfdjlanb
eine Slenberung barin eingetreten. Sie gragc be§ ©eneralftreifg,

be§ politifdjen SRaffenftreif§ ufro. roirb feitbem bei un§ nid)t

altein in ber treffe unb in SGcrfammlungen lebhaft erörtert,

fonbern aud) ber le^te Parteitag ber fogialbcmofratifdjen Spartet

I)at ber (Srörterung biefer grage einige ©tunben geroibmet. 2)er

Parteitag I)at allcrbingS nidjt bem SBunfdje ber Slntragftcller

cntfprodjen, biefe SraGe au f bie £age§orbnung be§ nädjften

Parteitages 31t feigen, fonbern Ijat baZ bem Sßartetborftanb über*

laffen, ber fid) rooijl in ben nädjftcn $aljren nidjt bamit befaffen

roirb, aber c§ ift bod) nidjt auygefdjtoffen, ba% nidjt ber Parteitag
über fürs ober lang ftd) mit ber §ragc befdjäftigen mufe, unb
baljer mußten aud) roir bic§mal basu (Stellung nehmen, um nidjt

(Mcfab^r 311 taufen, ba% in i r u n § f p ä t c r 93 e f d) t ü f f e n
fügen müßten, bie einfeittg an a n b e r c r Stelle
gef afct ftnb
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Scr äfatfterbamer Kongreß leljnt ben anardjtftifdjen ©enerak
ftreif ab, aber er madjt bem politifdjen iHtaffenftreif eine Kon=
geffton. Stefe Stellung be§ Kongreffes' Bebaute
i d) f e B, r. §eute machen mir ja fdjon bie 23eobad)tung, bafj

aerabe in anardjiftifcben Greifen bic ?(nfid]t borljanben ift, al§ oB
barin bereite eine Kongeffion an ben anardjtftifdjen ©eneralftreif
liegt

©3 luäre ein $eljkr, moltten luir irgcnbmetcfjc ©tunbfä^e für
bie kämpfe ber gufunft feftlegen, benn einmal lann man bie

Xaftif nidjt im borau§ Beftimmen unb gmeiten» ift ber poltitfdje

SWaffenftreif ein Kampfmittel, Bei beffeu Hnmenbung man feljr

borfidjtig fein fott

SBoIten mir eine öffentlidje Kalamität herbeiführen, bann
müßten mir fdjon einen ©treu bon febr langer Sauer führen unb
biefer ©treif müfjte allgemein fein. ©lauben ©ie, bafj mir, felbft

menn bie ©emerffdjaften fidj nodj meiter ftärlen mürben, imftanbc
mären, bie gange ^robuftion gum ©tiflftanb gu bringen? Sßein!

Sic Sfjriftlidjcn unb bie £>irfdj=Sunderfdjen mürben bielteidjt au§
s#riugip gegen eine berartige Sfftion agitieren. Safe fie e§ tun
mürben, menn e§ fidfj um bie ßrbaltung be§ KoaIitionöredit-3

banbclt, mill idi niebt oljne meitere§ fagen, aber $reunbe mürben
mir auf biefer ©eite im Kampf nidjt fjaben. Unb bann gibt cö

ja audi uodj ^nbifferentc auf fo lange Seit binau§, ba\] an eine

bollftänbigc Stillegung ber 5$robuftion nidjt gu benten ift. Leiter
barf man ben Kämpfenben and) nidjt fagen: £sbt Ijabt gu jungem!
G§ muffen bic Mittel gur gfüljtung foldjer Kämpfe borljanbcn fein

(©eljr richtig !), unb borläufig finb bie Mittel nidjt ba. ©Otiten
mir einmal fo gclualtigc SJcitict baben, um fofdjc grofec pofüifdie

Kämpfe auf Tange 3eii führen gu tonnen, bann mürben mir un§
mäfjrenb biefe§ Kampfes böüig auggeben, unb bann bätten e§

je nadjbem bie Unternehmer in ber £>anb, mit bem einen ober
anbercu 83eruf bollftänbig abguredjuen. (Sebr ridjtig!) (Sine

Sdjmädjung ber Crganifation mürbe Ijerbeigefübrt. 9iod)

fdjlimmer ift e§, menn mir bie Arbeiter au§ bem Kampf gurüd=
gießen müßten, ofjne gefiegt gu Ijabett. Sann mürbe c§ jaljre=

langer 5trbeit bebürfen, um ben alten guftanb, ba§ alte S3er=

trauen gur ©adie mieber betbeigufüb,ren. (©eljr richtig!) 2rot3=

bem Ijaben mir bleute leine ltrfacbe, gu fagen, foldie Sftittel fotten

nidjt angemanbt merben. $n folgen fragen entfdjeibet man bon
ftatt 311 gatr.

.... 9tad) allebem fann mau mo!)I fagen, man fann ben
politifdjen SJcaffenftreif mobl bi§futieren, aber man mufe c§ fidj

febr ernft überfegen, oh man ibn anmenbet. ^ n ber beut =

f dj e u ©emerffd)aft§beroegung Ij a b c n mir bafür
gu forgen, bah bie St§fuffion berfdjminbet, unb
bafe man bie Söfung ber ^ufunft bem gegebenen ?(ugcnblid über=

fäfet. (©efjr ridjtig!)

SBir atte miffen, metebe 3J?üf)e e§ gefoftet Ijat, ba% bic @emerf=
fd)aften einen fotdien ©taub erreidit baben. 2>a§ ift nid)t bie

Arbeit eine§ ^a^reS, aud) nid)t bie 2(rbeit eine§ ^ab^rge^ntä, nein
barin ftedt bie mütjfame Strbeit bon brei, bier ^ab.rgeb^nten. Un=
geb,eurc Opfer Ijat e§ gefoftet, um ben augenblicklichen ©tanb ber

Crganifation gu erreichen unb ungeheure Cpfer mirb e§ uod}
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foften, um bic Organifaitonen auf eine nodj fjöfjcrc Stufe ber
SftadEji gu bellen, lim aber unfere Organifationen auvgubauen,
bagu 6 v a u dj e n to i r i n b e r 81 c 6 e i t c t 6 e to c g u u g 9t u I) e.

Unfere Siteraten feben fidj ja I)in unb fdjreiben. (©efjr

ridjttg!) Übe SBernftein 5.
s
i*. toeifj einmal nidjt, toie toeit er nad)

cedjtS rüden foH, ein anbermal luirb ber pofitifdje SWaffenftreil

erörtert. Sie Siteraten mögen ja tun, toa§ fie molten, aber ber

Sfrbetteroetoegung reiften fie leinen guten SMenft, . . .

SBenn un§ bie SteaJtion baS Sßaljlredjt nimmt, glauben ©ie
bann, ba\] mir bann am Ifnbe unfereS SateinS finb? -Kein, uodi

lange nidjt. Hub felbft tuenn bie flieaftion un§ ba$ ^oaIition§=
redbjt uefjmen mürbe, finb mir nodj nidjt am Crnbe unfereS Sateinsi.

(©etjr toafjr!)
"

2>en 9Iu§füf)riuigen SÖömelburgg trat J i m 111 entgegen:

,,^d) meine audj, baf5 e§ nidji§ ©djIimmereS geben fann, al§

luenu fortliefest bei jeber Keinen ©elegenfjeit mit bem ©eueral=
ftreif gebrofjt mirb. Sa§ ift gum minbeften politifdj untlug. SBir

fielen burdjauS nid)t an einer SBeltentoenbe, fonbern fjaben nodj

grofje Sftaffen ber Arbeiter gu organifieren unb nod) in ber ebo=

lutioniftifdjen ©ntmidlung eine lange Stcifjc bon ©tappen burd)=

gumadjen, efje toir in ber Sage finb, bie politifdje iWadjt an un§
gu reiben. Slber nur braudjen bodj iWittet, um uns ebentuen
gegen si>erfdjledjterungen gu toefjren, bie un§ nad) unb nad) auf-

gegmungen toerben. . . . Sa barf man nicfjt cinfadj aHe§ rufjig

ber gufunft überlaffen. $dj Iwbc feinen ^ufunftöglauben in ber

SBeifc, bafo idj glaube, toenn plöijdidi grofee ©ntfdjeibungen an un§
herantreten, merbe fdjon jeber toiffen, ma§ er gu tun bat. $dj
toeifg, bafg fidj in Sßirflidjfeit bie Singe anberS abfpielen. (©eljr

richtig!) SCßenn man tiefe pfrage jefct gar nidjt biSlutiert, fo fann
ta3 bagu führen, barg gu einer 3eit, mo nur uns plötdidj rubren
muffen, ein allgemeiner SBirrtoarr entftefjt unb feinet toetfj, toa§
er gu tun bat. SBir fjaben geioifg feine SBeranlaffung, ben politi=

fdjeu SBlaffenftretI Ijerbeigumünfdjen, toenn aber bie politifdje @nt=
midlung bagu füljrt, bafg man un§ ruffifdje guftänbe in Seutfdj-
laub aufgmingen mill, bann muffen mir aud) ben 2Kut Ijaben, auS;
gufpredjeu, baf$ bie beutfdje X'lrbeiterflaffe fidj baZ jebenfaUg nidjt

gefallen laffen mirb, bafg mir nod} fo biel SBaierlanbSfie&e Ijaben,

um ba% gu berljinbetn."

Sn oleicljent Sinne ipradieu noch s\ l t (j , Sltefcl,
fffl o f f i n a c r imö b. G ( 111. STn ber Sftebe be§ [enteren ift

befonber§ bemerfenStoert fein $mtoet§ auf bic ^ottoenbigfett,

fitf] mit ber gartet gu berftänbtgen:

,,^sd] trete getoifj, toie fein gmeiter, für bie lluabfjängigfeit

ber ©emerffdiaftöbcmegung bon ber Sßartet ein. 3lber über bie

gragc be§ politifdjen SwaffenftreiJS barf ber ©etoer!fdjaft3fongref5
allein nicfjt entfdieibeu, barüber Ijat audj bie Partei ein SBort mit=
gureben. Sic Sfotfterbamer SHefoIution gibt ber Partei, toa§ ber

Partei, unb ber ©emerffdiaft, toa§ ber ©emerffdjaft ift. ©djliefjen

cie fidj biefer ^tefofution an unb Sie neljmeu nicfjt ber iTrbeiter=
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fdjaft eine SBaffe, bic fie einmal gebraueben fann unb gebrauchen

mufe, um if)re mirtfcbaftlidjen unb politifcbcn Ütedüc auftedjtäu*

galten."

dagegen tourbe Söömelburg unterftü^t t>ou ßetin =

;p e t e r S , @d)it in a im, 3 d) in a r 3 unb Robert
3.d)mibt, uon betten biefer legiere fief)' befonber§ fdjroff

gegen ben 9Jcuffenftretf mtSfpradj:

„@§ fann ben Arbeitern niebt etubringlidi genug bie (Sefabr

beg Waffenftreif§ bor Stugen geführt merben. ©r bebeutet ntdjiS

anbere§, als bafe man ben Arbeitern bie Sdilinge nm ben £>alv

legt unb ber $3ourgcoifte guruft: Sßun giebe 511! . . . SBir Ijabcu

unfere ®ampfe§mittcf feljr luobt 31t ertuägeu, a 6 c r to i r b a 6 e n

mirfungSlofe ® a m p f e § m i 1 1 c I auSgufdjeiben.
2)a§ mödjte irfi bringenb empfehlen."

3n feinem (Sdjlttfjlnort änderte fidi Söimtelburg weniger

eutfdnebett ablefjueub

:

„Heber bie StuSfüljrungen b. (5Im3 bin id) erftaunt gemefen.

@§ ift eigentümlid), bafe bei un§ s-8ernftein unb bie Dtebifioniften

am meiften ben politifd)en Waffenftreif propagieren. Unter bor

iltefolution fteljt gloar mein Warne, aber es ift feine Wefolution
s3?ömelburg, fonbern eine iHefolution ber ©encraffommiffion. 2Btr

baben borber ben SBortfaut bereinbart. ©abon, ba% ber ßongrefe
fidj ein für allemal gegen ben politifcbcn Waffcnftreif erficht,

babon fteljt nid)t§ in ber Siefolution. (2$ ift nur gefagt, bafj mir
un§ nidjt auf eine beftimmte Xaftvt feftlegen motten. Sic grage,
ob man ebentueu' 0011 bem potitifebeu Waffenftreif ©ebraudi
madjen min, läfct bie Itfefolution offen, ftc ftebt alfo nid)t im
SSibcrfprud) ju ber 2(mftcrbamer Dtefolution. SBte mir un§ bor=

ber mit ber Partei berftänbigen füllen, meifc id) nid)t. sollen mir

biellcid>t einen gemcinfdmftlicbcn .Stongrefe abbauen? 3>a§ iit

nidjt möglidj. ... $n 2£irflid)fcit ift ba$ (ber W äffenffreif ) bie

;HcboIution, aber Mcbolutionen fann man nid)t im borauS madjen;
eine Mebolution fann fidt nur au§ ben SSer^ältntffen beding ent=

micfeln. 3(ud) ba§, toa§ je^t in ffiuf3lanb bor fid) gebt, fjat fid) au§
ben 93crbältniffen entmidelt. Sie rufftfdjen ?lrbeiter Ija&en ge-

ftreift, fo lange itjr Wagen es äuliefe. Slber menn man fie bagu
fommanbicren mollte, niemanb bätte e§ fertig gebracht. Stimmt
einmal bei un§ in ©eutfcblanb bie Otcaftion erbeblidj gu, aber bie

Hrbeiterfdjaft rübrt fid) nierjt, fo haft e§ erft lebhafter ^ropaganba
bebarf, um gefüllte ^ßcrfammlungen f$u befommen, bann fönuen

©ic fid) ruljig binftelfen unb ben ©cneralftrcif proffamiercu,

niemanben befommen ©ie au§ ber Gdfe. SBenn aber bic Waffen
inftinftib fagen, mir muffen fämpfen, bann ift bie $eit gefommen,
mo mir ben ®ampf magen fönneu. darüber fann man fo bief

reben, tote man will, man fann fobiel fd)reiben, tüte man mi((,

cS nüijt alfe§ nid)t§, gutefet lieft e§ ja niemanb mebr. (öciterfeiD

gür bic Ötcfofution fann jcber ftimmen, um fo mebr, menn man
jtdj fagt, mir motten bic Waffen burd) ©rgiebung in ber £)rgani=

fatton reif bafür macben, baf3 fie einmal aud) bie gäbigfett be=

fi^eu, für politifcbe 9led)te auf ben ^ampfpfak gu treten,"
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SDa§ Hang erljeblid) entgegenfommen&et nl§ bie ein=

leitenbc Sftebe, bermodjtc aber ben (Sinbrud biefer unb nament=

lief) ben ber 23ömelburg unterftüteenben 9?eben nidjt 31t ber*

mtfdjeu. ®ie Sftefolution mürbe al§ SSerfud) aufgefaßt, ber

2M§futierung be§ 9P?affcn[ireif§ ein (ümbe äu bereiten, unb fo

mar fte morjl aud) gemeint. @ie mürbe bom ®ongrefe mit

iibcrmältigenber 2)?ef)rrjett angenommen. S3Iofe fiebert 35c=

legierte ftimmten bagegen.

@o menig erfreulid) bie Haltung ber ©emerffdjafter mar,

fo begreiflidj mar fte. @§ unterliegt feinem B^ifel bah bei

einem ÜDtaffenftreif bie ©emerffebaften meit mebjr ri§ftereu

al§ bie Partei, unb bah fie babei bie ^aubtlaft gu tragen

rjaben. Sie Seiter großer, ftarfer ©emerffdjaften, bie erbeb=

lidjc Erfolge ergielt baben, gu beren 21ufrcd)terbaltung unb
2tu§berjnuug fie moI)Igefuflter Waffen bebiirfen, merben jeber

©treifbemegung, bie im gaUe cine§ 9JcifeerfoIge§ gu einer

bernidjtenben ®ataftrobbe führen fann, mit äufeerfter 23orfid)t

gegennberfteben.

@ilt ba§> fdjon im allgemeinen, fo fommt nod) Ijittgit, baft

in ©eutfdjlanb, mie fdjon mebrfadj erroäbut, ein bolitifdjer

$?affenftreif auf größere @d)mierigfeiten ftöfet al§ in bieten

anberen (Staaten. Slufser ben fd)on ermähnten, bie au§ bem
Gbarafter be§ @taate§ ermad)fen, Eommen nod) bie bon

33ömelburg betborgeljobenen bingu, bie au% ber Sbaltung be§

beutfdien @elr>erffd)aft§mefen§ entfbringen, bie in managen

berufen, namentlid) in ber für ba§> ©elingen etne§ toolittfdjen

@treif§ fo mistigen Sergarbeitcrfdjaft, meit gebietjen ift.

2THe§ baZ erflärt, roarum bie beutfdien ©emerffdjafter

bem ©ebanfen bc§ bolitifdjen 99?affenftreit'§ biet ablebnenber

gegenüberftebeu, al§ bie ber meiften anberen Sänber. %bre
33ebenfen maren unanfedjtbar unb mürben bon ben meiften

23efürmortern ber %bee be§ SftaffcnftreifS geteilt. 2)et Unter«

fd)ieb gmifdjen ben beiben 9?id)tungen beftanb barin, bafe bie

einen nur bie © e g e n m a r t im 2tuge rjatten, bie anberen

aud) bie 3 u ^ u " f *• Solange bie 33erl)ältrtiffe in Scutfd)-

lanb bte gleidjen bleiben, ift fidjerlid) an einen bo!itifd)en

Sftaffenftrcif nid)t 31t benfen. Sarin rjatten bie ©eruerffd)aftcr

gang red)t. 2lber bie 23efürmorter be§ boütifdjcn Streik

rechneten mit ber -JRöglidjfeit, bcifo frütjer ober fpäter grofee

SIenberungcn eintreten tonnten, bie einen SWaffcnftreif nötig

unb au§fid)t§reidj madjen — mir ftanben bamalS im %arjre

ber rnffifdjen ^cbolution. Itnb mir maren ber Wnfidjt, bafj
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bie ©eroerffdiafteu mie bie gartet in fo ftürmifcfjen Seiten

bie Sfufgabe Ejätten, ficf> mit allen 9ftögIid]Feiien bertraut an

madjen, bie entjtefyen fonuten. Xarum crfdu'en nn§ bie 5Di§=

futierung be§ 97caffenftreif§ geboten. 2)er SSerfud), fie 311

binbern, fonnte nid>t bemirfen, ba% bie Jpolitifdfje Erregung
ber 9P?affen abflaute nnb ber ©ebanfe be§ 9J?affenftreif§ fie

nidf)t merjr befd]äftigte. ©r fonnte nur baftin füfjren, ba^

bie radiere ®i§Fuffion im ©egenfats 311 ben Seitern ber @e=

merffdiaften ftattfanb, bah fie al§ ©cgenfafe smifdjen Waffen
unb Siir)rern, 3mifd>en Partei unb ©eroerffdjaft auftrat. Uno
baZ fonnte nur fdjäblid] mirfen.

@id)er fiütten bie Seiter ber ©eroerffefjaften bie Sfufgabe,

gerabe in fo erregten 8eiten barüber gu machen, bah ntdtjt

eingefne SSerfucfte gemacht mürben, Partei unb ©emerFfcfjaften

in letcfjtferiige Abenteuer fjincinsurciten. ©emife mußten fie

iebem SSerfurf) 311t ^roboaierung inseitiger 9Waffenftreif§ auf§

energifd)fte entgegentreten; aber ba% ©treben nadj 23erf)inbe=

rung ber 2) i § f u 1 1 e r u n g be§ 9ftaffenftreif§ mar ba$ im»

aroecfmäfttgfte Mittel bagu.

19. Hetrifiomffifdjer unb marjiffifdjcr 21taffenfftrif.

Wxc roentg bat ©t§fuiteren be§ ÜD?affeuftreif? glekf)>

bebeutenb mar mit bem Gmbfebjen feiner sofortigen 2fn=

menbung, geigte firfj unmittelbar naef) bem Kölner Üongrefe.

©erabe 31t jener Seit berfudjte man in Hamburg, baZ

geltenbe SBablredit 31t berfd)Ied)tern. Gingefne ©enoffen er«

b,oben bie gorberung, bagegen muffe man fidj burd) einen

äftaffenftreif roebren, aber in Hamburg felbft fierrfdjte nid}t bie

minbefte Neigung 31t einem fofd}en.

%n ber „leiten Beit" febrieb id) im ^uli barüber:

„93ömelburg meinte in ftöfn, je fanget er ftrfj bie ?vrage be§
@cneralftreif'§ überlegt I)aBe, befto mefir Bat er fidt) überzeugt,
bah e§ ftcf) baBei um eine SÄebofution fyanble; e§ fönne babet
nicf)t§ f)erau§fommen, af§ bie ffiebofution. 2)a§ ift nid)t ganj
ridt)ttg, tnic fcBon ba§ 2?eifbiel S3elgien§, @djiDeben§, öoltanb»,
^stafien§ Betoeift. Ser Sftaffenftreif bebingt nitf)t nottuenbig bie

Siebolution. @r ift ein Mittel poIttifct)er ^reffion, boIitifcBer

©eiratt, bo§ unter berfdnebenen poIitifcBen Situationen unb 93e=

bingungen feljr berf<f)iebene§ Bebeuten fann. SIBer eine§ ift

ricf)tig : unter ben Befonberen bofitifdjen 93 e r B ä f t =

niffen ®eutfrf)tanb§ ift ein erfofgteidjer SRaffenftreif nur benf=

Bar in einer rebolutionären (Situation, unb e§ toäre barum au§=
ficf)t§Io§, ja berberBIidi, bjoltte man iljn anicenben in einer
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(Situation, bic gu einer revolutionären uid)t Werben fanu. ©§
Wäre 3. 33. bic größte £orfjcit, Wollte man tjeute in Hamburg gur
SBertetbigung bes bortigen 2BaIjlred)tS einen 9-ftaffenftreif tn=

fgenieren! 2)er SKaffenftrcif für eine ein3elnc Stabt; baS 2fuf=

gebot ber legten unb fdjärfften Sßaffe beS Proletariats, bie feine

boüfte Eingebung unb feinen fyödjften Cbfermut erforbert, bloft

3U bem Qtuecf, baS jetzige, fdjon miferabfe SHnffenwaI)h:ed)t gegen
Weitere $yerfd)ledjterungen 311 ferjü^en!

Wber fefbft Wenn es gur Wuffjebung beS ;Keid)StagSwaf)lred)tS

tarne, müfjte man es fid) nod) fdjr überlegen, ob man ofjue

weitere^ mit bem SKcrffenftreil barauf antworten foüe; ba§ fäntc
gang auf bie (Situation an, in ber fid) bieS üoügiebt.

"jßenn Wir es für notwenbig galten, ben Sßaffenftretl 3U bis=

futieren unb bie broletarifdjen Waffen mit feiner .^anbfjabung

bertraut 31t machen, fo bor allem beswegen, weil wir aud)
für 2> e u f dj I a n b rebolutionäre Situationen e r =

10 a r t e n , bie ben iUJaffcnftrcif ebenfo geboten Wie möglidj

madjen. @iuc 23erfd)led)terung beS Söabjredjts gum :)ieid)Stag

fönnte sur £>erbeifül)rung einer foldjen Situation allcrbings feljr

btel beitragen, unb i n f f e r n eine Sßrobofatiou gum SRaffen=

ftreif Werben.
2ßir muffen bamit redjnen, bafe bic Situation in ben bcr=

fdjiebenftcu Säubern außerhalb ®eutfd)Ianb§ fid) in einer SBeifc

geftaltet, bie ben Sftaffenftreil bort nötig unb möglich, madjt, unb
bafc biefe Grfolge bagu bcrfüriren, if>n bann oljnc weiteres aud) in

Seutfdjlanb 3ur SIntbenbung 311 bringen, aber «nter 23ebingungen,

bie feinen (rrfolg ausfdjliefeen. Jpat man bodj fd)on babon gc=

fprodjen, iljn in Hamburg 31t proflamiercn, um baS befteljenbe

5ffiarjlred)t 3U berteibigen, in ^reufoen unb Sadjfen, um baS
SHaffcnWaI)lred)t 311 ftürscu. Stubieren Wir nitfit bie $3ebingun=

gen unb SRetfjoben bes SNaffcnftreifs, bann laufen wir ©efaf)r,

uicbjt blofe, bafo Wir il)n bort nidjt anWenben, Wo feine Wnwenbuug
geboten, fonbern aud), bcifo Wir ibn bort anWenben, wo feine 2(n=

weubung berberblid). 2ßer bic Sfjeorie beradjtct, wer fid) barauf

berläftt, ba^ probieren über Stubieren gel)t, ber muf$ ftets teures

Seljrgelb sohlen." (®ie folgen bes jabanifdjeu Krieges unb bie

Sogialbemofratie. 3. Sie Stimmung in ber beutfdien So3iaI=

bemofratie. „9kue 3eit", XXIII, 2, S. 493.)

S'm Sruguft roenbete id) mid) bann gelegentltcfj gegen

ten öeiroffcn ® a fe e n ft e i n , ber %ut ?lbtt>enbung einer

3Sctf)[red)t§berfd)fed)tentno in 2iibecf ben üPfaffenftreif cmp=

foI)fcn natte.

Wü aHebeiu erregte tdj ben lebbafteften 3oni @ t § n e r §

im „SöortoärtS", ber mir bormarf, bafe id) bie „I)Qnfeatifd)c

3Banfrcd)t§fragc lebtglirf) unter bem ©efitfit&punft etne§

ovportitntfttfdjen ® r ö m e r § betrndjtc"

:

„2Bir bcrftefi,en unter bem Stubium bes bolitifdjen Streifs,

bafc eine Sreimillioncnpartei im .^ampf um politifdje SKcdjtc nid)t

6 u d) mäßig red)nen unb nid)t in bie gerne fpefulieren bürfc,

fonbern baf^ fie, jpenn es gilt, aud) SWeberlagen wagen muffe!"
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8u gleid>cr Seit ((September 1905) Veröffentlichte cmdj

^tlferbing einen STrttfel in bor „leiten Seit" über ,,$ar«

Came-ntariSmuS nnb ?J?affenftretf", in beul er barauf r)inttrie3,

baf3 ber Sftaffenftreif unter berfdjiebenen Umftänbcn etnxt§

fer)r 83erfd}iebene3 bebente, gitm S3etfpiel in ©entfcrjlanb günj

anbere SSorbebingnngen rjabe al§ in £efterreirl):

„$n S)eutfdjlanb unb in Cefterreid) ftcljt ber bolirifrije

ätfaffenftreil auf ber £age£orbuung ber Parteitage.

Itnb bod) Ijanbelt e§ fid) in ben beiben Sänbern um polittfcfj

gang bcrfdjicbene Singe. Ser bolitifdje SKaffenftteil, angemanbt
bon ber toeitau§ ftärfftcrt Partei Seutfd)tanb§ gegen bie ftärlftc

Regierung unb gcfdjfoffenfte £>errfdjaft§organifation ber SBelt,

ift ein gang anbereS Sing als ber politifdje SCCaffenftreif in

Oefterreidj, angemanbt bon einer Heineren gartet, ber eine

fdjrüadje Regierung unb ein £>aufe ftet§ mit einanber fjabernber

bürgerltdjer Parteien gegenüberftefteu. £n ©eutfdjlanb mufe ber

SWaffcnftreif, mag er entftefjen, mie er toolle, auf ben alfer=

fdjärfften SBiberftanb gefaxt fein. Senn bie bjerrfdjenben klaffen

SeutfdjfanbS bertragen infolge ber Ümtrottfelung ber öfonomi=
fdjen Sßerljaltniffe feinen ^icg bc§ Proletariats, unb fei e§ in

iueldjer gönn immer. Sie einzelne $rage erfdjeint irüteu neben=

fädjlidj unb toidjtig nur, bcifo bie pro(etarifd)e iWadjtorganifation

au§ eigener ®raft unb in birefter SBeifc bie bürgerliche $iad)t=

organifation überimtnbeu f)at. Ser ©ntfdjeibung ber einen
'jyragc gugunften bcS Proletariats luirb, fo muffen bie ©egner
fürdjten, bie ©ntfdjetbung ber anberen fragen nachfolgen. föat

ba§ Proletariat rjier gefiegt, fo fann e§ aud) bort fiegen. 3Rag
bie gragc bom Proletariat geftellt fein mie immer, bie rjerrfd)cn=

ben Maffen toetben immer nur ifjr Sein ober 9Wd)tfein Ijcrau3=

Ijören.

SeSrjalb ift ber 3ftaffenftreil für ©eutfdjlanb eine ent=

fd}eibcnbe ^tjafe, ein ®ampf, ber bis ginn @nbe au£gefod)ten
roerben mufe, folt er nid)t für ba§> Proletariat eine fdjroerc

Weberlage roerben. ?iid)t, lucil baZ beutfdje Proletariat im
üUcaffeuftreif eine (£ntfdjeibung§fd)Iad|t tamöfen tvxll , fonbern
roeif bie ©egner in jebem 9Jcaffcnftreif, in jeber unb fei e§ nod)

fo frieblidjen unb legalen Stufleijnung gegen ifjre Sperrfdmft iljr

nafjenbe§ C?nbe erbliden unb itjm bc»f)alb mit aller iljrer ÜPcadit

entgegentreten roerben, ift ber äftaffenftreil für Seutfdjlaub nur
ein Ic^teS entfdieibenbe* Mittel in bem Kampfe gnüfdien '•Sour^

geoifte unb Proletariat.

Ser politifde SJcaffenftreif ift alfo für Seutfdjlanb fein

SemonftrationSmittef, toeil er al§ fofcbeS bon ben ©egnern faum
ertragen lncrben fann. Sr ift fein 9Jcittcf, ba$ augetuanbt
loerben fann im ®ampf für irgenbeine (Singefforberung, fonbern
ein SPcittef, ba§, menn alte anberen berfagen, über bie politiiaje

£>errfdjaft cutfdjeiben roirb. 5Bie immer "ber politifdje SKaffen=
ftreif bom Proletariat gemeint märe, feinen ©egnern loäre er

bie £obe§brof)ung. ©ang anber§ in Cefterrcid)." („9kuc 3 eit"'

XXIII, 2, <5. 815.)
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Sind) biefcr Sfrtifcl cnbigte mit einer ^oIcmiE gegen bte

„gemäßigten" 2fnr)ängcr be§ 'Diaffenftrcifä, bte feine 2Xnmen=

bnng in 2>eutfd)Ianb in ben kämpfen b<-§ 2age§ befür-

worteten.

§ier ferjen mir ben ®eim cine§ neuen @egenfafce§ in bei-

trage be§ jwlitifdjen 2Raffenftreif§ auftaud)cn. S)ic 3Ser=

fedjter bie;fc§ @treif§ in 3>eutfd)[anb teilen fid) in glüct

©rupfen. Sie eine erflärt in gleicher SBeife tote bie ©eroerf*

fdjaften, in ber gegebenen (Situation fei ein fcolitifdjer Waffen

ftrei! in ®eutfd}Ianb nid)t angebracht. (Sie uuterfdjeibet fidj

bon bm ©eroerffdjaften babut^, bafj fie ba% 2Tnftaud)en

neuer, rebolutionärer (Situationen für möglich I)ält unb bie

9?otrocnbigfeit betont, mit il)ncn 511 rechnen,

Sie anbere ©rutobe erroartet, gleid) ben meiften ©eroerF»

fd)aftern, foldrj-e (Situationen nid)t, nimmt aber im ©egenfaü

31t biefen an, ber ÜDfaffenftreif fei in £eutfd)Ianb in älmlidjer

Steife möglid), mie etroa in Belgien unb (Sdjmcben.

Sftaturgemäß finb biejcnigeu unter ben Sftebifiouiften, bie

fidj für ben Sftaffenftrcif. ermannen, am erjeften in ber gmeiten

©rupbc 31t finben. ©benfo naturgemäß ift tiefe ©rubbe ben

@etoerffd)aftern nodj mcFir ein S)orn im Sfuge, al§ bie erfte,

roeil fie ben 23eftrebungen auf balbigcn STugbrudj bc§ baffem
ftreif§ SSorfdjub leiftet. 3ßir bnben gcfel)en, mie SBömelburg

bie rebifioniftifdjen (stmtbatljien für ben äftaffenftreif be=

fonberS gumiber maren.

Scr ©cgenfais smifdjen ben beibeu ©rutotoen ber 2tfaffen=

ftreifler foHte nod) beutlicrjer gutage treten, ßinftmcileu

blieben feine ®eime unbeachtet.

20. Der &ongteJ3 oon 3ena 1905.

3unäd)ft bertiefte fid) ber ©egenfafe groifdjen Partei unb

©eroerfferjaft in ber (Sad)e be§ SMaffcnftreifS immer mcl)i\

Ser SSerfud) ber ©eroerffdjafter, burdj bun Kölner SBefdjIuß,

bie 3>i§?uffion barüber 31t erftiden, mißlang böHtg. 3m
©egenteil, er brad)te iefet erft rcd)t bie 2)i§fufficm in Stuß.

Sic Grroartung, ber SBömelburg 2iu£brud gegeben, ber Partei»

borftanb roerbe ben ©eneralftreif ntdjt auf bie £age§orbnung

be§ näd)ften Parteitages fefecn, erfüllte fid) nidjt. ?fnf bem

Kongreß, ber in %ena bom 17. bi§ 3um 23. (September 1905

tagte, bilbete „ber politifdjc SWaffcnftreif unb bie (So3iaIbcmo=

t'ratie" ben roidjtigften SjSitnft ber SBerljanbhmgen, unb ber
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Referent barüber mar 21 u g u ft S3 e b e I. ®iefer legte beut

Parteitag eine Dtefohttiou bor, bie auöfüFjrlicrj bic @efa()ren

fd)ilberte, benen ba% 3BaF)Ired)t forntc bie ,QoaIition§freil)eit

ausgefegt feien nnb bann fortfuhr:

„Semgemäß erftäri ber Parteitag, ba'Q e£ namentlich im
gälte eine§ 9(nfd)rage3 anf baZ allgemeine, gleidje unb birefte

2Bal)lred)t ober t>a$ KoalitionSrcdjt bic ^fticf)t ber gefamten 2tr=

beiterflaffe ift, jebe§ geeignet erfdjeinenbc JJJittel gur Slbroeljr

nadjbrüdlid) angumenben.

Slls eines ber totrffamften Kampfmittel, um ein foldjeS poli=

tifdjeS 33cr6redjen an ber Sfrbcitcrflaffe abgumcljrcn ober um
fidj ein midjtigeS ©runbrcdjt für ifjre Befreiung gu erobern, be=

trachtet gegebenen galleS ber Parteitag bie umfaffenbfte 5tn=

luenbung ber SJcaffenarbeitSeinfteltuug.

2)amit aber bie Slnmcnbung bicfeS Kampfmittels ermöglicht
unb möglidjft roirffam nnrb, ift bie größte SluSbeljnung ber poli=

tifetjen unb getuerffd)aftlid)en Crganifation ber Slröeiterllaffe

unb bic unauSgefetstc Sclctjrung unb Stufflärung ber SKaffen
burd) bic ^arteipreffe unb bic münblidje unb fd)riftlid)e Agitation
unumgänglid) notmenbig.

^cber ^arteigenoffe ift üerpfltdjtet, wenn für feinen 23eruf

eine geraerffd)aftlid)e Organifation oorf)anben ift ober gegrünbet
tuerben fann, einer foldjen beizutreten unb bie Siele unb Qmede
ber ©eioerffdjaften gu unterftütjen. 5lber jebes tlaffenberoufotc

SJiitglieb einer ©eraerffdjaft Ijat aud) bic ^flidjt, fid) ber poli=

tifdjen Organifation feiner Klaffe — ber ©ogialbemotratie —
auäufdtjliefjen unb für bie Verbreitung ber foäiatbemofratifdjen

Sßreffe 311 hurten."

£m ber ferjr langen 9vcfoIntton, bie anbertrjalb ©eitcu

be3 $rotofoH§ auffüllt, ift nur fürs bont Sftaffenftreif bie

Jftebe. ©er erfte £eil gilt bem auSfürjrlidjen ÜRad)roei§ ber

üftotroenbigfeit be§ allgemeinen Sföabtrccfjiä, ber grüeite bem
üftacrjroei§ ber SSidjttgreit ber Organifation. SSom -tDtaffem

ftreif roirb nur gejagt, er rönne unter Umftäuben nötig

werben unb er fefce eine ftarfe Organifation borau§.

${ud) in feinem au£>füt)rlid)cn Referat legte 23eb-el ba§

Sdjmergeroicbt auf bie $enngeicrjnung ber bolittfdjen Sage,

bie 31t ber grage fitere, 06 bie taftifdjen Mittel, bie mir bi§=

ber augemanbt tjaben, auf bie Sauer genügen werben, uns> im
$ambfe mit ben Seinben bei ben fid> ftetig terfdjärfenben

©egenfä^eu 311 beraubten, ©r erörterte bann im ©egenfat?

gn Söömelburg bie Sßotroenbtgrett, ben äftaffenftreif 31t bi§=

futteren, gab einen Slbrtfe feiner ©efdjtcrjte, ^olemtfierte gegen

ÜEßoIfgang ^etne, ber ben üücaffenftreii: in febärffter Steife ab=

gelernt fiattc, aber ebenfofeljr gegen bie anard)tftifd)eu
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©ener-alftretfibeen Sriebeberg§, um enblidj 31t seigen, bofe ber

SWaffenftreif fef)r moljl eine brand)bare äöaffc fein fönne. 2>od)

äufeerte er ^cbenren gegen bic belgifdje Strciftnftif, erflärte,

einen ^monfirationSftreif nad) ber 2(rt be§ fd)mebifd)eu

„toerben toir in SDentfdjIanb and) nidjt matten", ßmblid),

unter anberem gebeulte er nod) bei* ü0toffenftreiE§ in Shtfelanb:

„©ort, Wo unfexe Sßaxteigenoffen gar feine politifdjen »icdjte

unb SUiad^tnxittcI Ijaben, roerben i'Jiaffcnftreifg auf SWaffenftreilS

brei= unb uiermal in bemfefben Orte mit einer ©neigte imrdj*

gefegt, bic nur bie Ijöd)ftc 23eimmbcrung aller Ijerüorrufen mit)'.

%nbe% finb bie @uftänbie in 'SHufjfanb fo abnorm, bafj biefe

Streifs für un§ nidjt al§ SBeifjpiet fjexangegogen luerbcn fönneu. .

.

§ier finb mit gang ungufänglirfjen Mitteln gum Seil toon un=
organifierten Arbeitern 3Kafjcnftxeif3 infaeniext luorben. Sja,

Sßarteigcuoffen, ba§ empfehle id) (Sud) nid)t, oa$ empfiehlt
n i e m a n b , b a § iv> ä r e j a Sßafjnfinn . . . 2Bir SDeutfajen

tun nietjt fo leidjt einen ©djxiti, ben loir un§ nidjt genau über=
legt Ijaben . . . 2Bix finb ber Meinung: dje nur un§ in fo grofje

Stampfe eintaffen, muffen lnir erft grünbfid) organifieren, agt=

tieren, pofitifdje unb luirtfetjaftlictje Sfufffärung fcfjaffen, bic

ättaffe felbftbettmfst unb roiberftanb§fäf)ig madjen, fic begeifteru

für ben Moment, roo nur it)r fagen muffen: £>u r)aft alles? ein=

3ufe£en, ineil eine £eben§frage für ®id) al§ 9J?enfd), aU ga=
mifienoater, al§ Staatsbürger auf bem ©piele ftct)t."

^tu allgemeinen tonnte Q3ebel ben @efid)t§pun!ten, bic

bor il)nt fdjon fo bielfad) erörtert morben roaren, nidjt§ 9fceue§

merjr rjtnäufügeu. Söemerfensmert mar feine 9[blef)mmg ber

auSlänbifdjen Söetftotele, bie für beutfdje 23crl)ältniffc an [id)

nod) nidjt§ bemiefeu, bor allem aber bie 2U*le()nnng ber rnffi=

fcfjen Erfahrungen.

^m ©egenfafe ba%u erflärte jftofa ßu$etntmrg in £eua:

„Semen © i c einmal a u 3 ber ruffifd)eu JH e =

Solution, Sie SPtaffen finb in bie Steüolution getrieben, faft

feine ©pur üon geiüerffcf-aftlidjcr Drganifation unb fic feftigen

jet^t ©djritt für ©djritt irjre Organifationen burd) ben ®ampf."

Somit gefeilte fid) in ber grage be§ äftaffenftreifS ein

neuer, ©egenfak 311 bem fdjon früher innerhalb ber 9tcil)cn

feiner ^Befürworter aufgetaud)ten. Gr mürbe jebod) hamalB
nod) meniger beamtet, al§ ber anbere, fdjon oben ermähnte

©egenfaü groifdjen @i§ncr unb mir. 9cod) galt e§, bem @e=

bauten öe§ 9Waffenftreif§ gegenüber ben mibcrftrebenbeu

@emerffd)aftern (Geltung 311 berfdjaffen. 9CHe anbereu

Siffereuäen berfdjtoanben barüber.

So mid)tig unb intcreffaut fonft nod) bie Jenaer ^Debatten

Waren, mir brauchen fie hier nict>t mieber^ugeben, Weil fie,
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ebenfo nne bn§ Referat SöeöelS, naäj afiebeut, n>a§ fdjou über

ben SWaffenftreif gefagt roorben mar, nidjts !fteue§ meljr ent=

iuirfeln tonnten. SBir bürfen um fo meljr Hon iljrer SBieber*

gäbe abfegen, al§ mir 33ebel uub Segien über bte $rage nod)

auSfüfjrlidjer 31t äöorte rommeu laffen.

2Bic bie Kölner 9tefoIution mürbe and) bie Jenaer mit

erbrütfenber äftefyrljeit angenommen, 287 gegen 14 Stimmen.

SDiefe letzteren mit menig 9tu3naljmen -- @. Silber, <£eine,

tfotb, S)r. Sinbemann — faft (anter ©eroerffdjafter. 33ömel=

bürg enthielt fid) ber Stimme.

21. ©isfujfionen übet bie 2tnroentmng bes ntaffenffreife.

n) 9i a d) ro i r f 11 n g c n b e § ^eno e r ® n g r e f f e 8.

;}iuifd)en gartet nnb ©etoerffdjaft trat alfo in ber 3Kaffen=

ftreiffrage ein ftarfer @egen-fafe guiage. @r minberte fid) ntd>t

in ben näd)iten Monaten. ©leidföeittg aber trieben and)

mand)c ber Meinte oon ©egenfä^en innerhalb ber Steigen ber

ÜDtoffenftreiffreunbe in bie Saline.

^5
:n meiner ^Betrachtung über ben Jenaer Parteitag

jagte idj:

„
sJiuv toenn toir ben ÜPiaffenftreü al§ eine mögüdje 5Baffe

im politifdjen Kampfe anerkennen, bürfen mir ru^ig uub of)ue

Sagen unfere bisherige Xnftif fortfefcen. 'Sie $enenfer Dtefo=

lution bilbet alfo nidjt ben Uebergang gu einer neuen Saftif,

fonbern bie feftere 83egrünbung ber eiterigen. Sie bilbet bie

uotmenbige (Srgängung ber Src^bener Ötefolution.

greilid) ge_t)t fie nid)t weiter, als baß fic beu üDiaffenftrei!

unter bie möglichen SB äffen be§ Proletariat» einreibt,

©ie fagt nidjt§ barüber, in tueldjcr Sßetfe unb unter toeldjen 23e=

bingungen biefe SBaffe angumenben fei, unb auefj in feinem
Referate bemerfte S3ebel nid)t» barübet. £)a§ würbe bon ber=

fd)iebenen ©eiten af§ ein iWangel empfunben, mir erfetjeint biefe
s<8efd)ränrung fer>r gtoedfmäfeig. ipätte jtdj 93ebel in feinem
Referat auf biefe 8:rage eingetaffen, fo märe bie Debatte, bie fo

fnapp unb prägig fid) um einen beftimmten Sßunft breite, in§

Uferlofe bertaufen. linb bätte er eine beftimmte Meinung bar=

über in bie Slefolution aufgenommen, fo märe baburd) bie Partei

auf einem ©ebietc feftgelcgt, über ba$ bie Stnfdjauungen in ber

Partei nod) meit ausseinanbergeben unb ber Klärung tjavxen.

Wit ber s33ebeffd)eu Dtefolution ift bie SttSiuffton über ben
SOiaffenftreif in unferen Steigen nidjt abgefdjloffen, fonbern auf
eine bösere ©tufe geboben. SBtr bnbcu nid)t mebr gu bisfutieren,

b , mobl aber, m i c ber XJJaffenftreif in S)eutfd;Ianb möglidj ift.

Siefe £)i§ruffion ift bon äufeerfter 2Bid)tigteit; fein müfügeä
©pintifiereu über 9Benu unb ?fber, fonbern bie Klärung einer
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große bon I)öd)fter praftifdjer SBebeutung. %n ber Xat, e§ fann
feine grage geben, bie meljr il)re 23eantmortung erforbert, als

bie, ob ber i'Jiaffenftreif ein fricblidjeS, ungefätjrlidjeS 2)emon=
ftrationSmittel ift, ba$ man bei jeber ©elegenljeit, jeber lofaten

2BaI)lred)tgberfümmerung tjeute fdjon anroenben fann, ober ob
er für un3 in ®eutfd)Ianb ein Mittel bilbet, ba§ ben @infa£ ber

ganzen Sßerfönlidjfeit erljeifdjt unb bie tSgifteng ber gangen
Partei auf§ ©piel fe£t, ein bittet, mit bem man nidjt fpielen

barf, beffen i'inmenbung nur in äufterften g-äUcn am ^lat^e ift.

©idjer mirb ber poütifdje Maffenftreif, mie jeber ä>£affen=

ftreif, aud) ein öfonomifdjer, roenn er gur Stntnenbung fommen
follte, ba& Sjkobuft einer fpontanen ©rljebung ber Proletarier
maffe fein, bereu ©mpörung fid) nidjt länger äugeln löfct. 2lber

eine fpontane ßrfcjebung mufr nidjt notmenbig eine u n b e =

mufete, rein inftinftibe fein, ©er äJiaffenftreil mirb auf
jeben gaU ba§> SBerf bon ^roletariermaffen fein, gu benen mir
|eute fpredjen, in benen ba§ nadjtuirft, in bie £at umfdjlägt,

mag mir ifjnen bleute fagen. S>er Maffenftreif mirb bieüeidjt gu
einem gang anberen $eitpunft Ijereinbredjen unb gang anberS
berlaufen, roenn bie Waffen nur gang unbeftimmtc StforfteUungen

über bie bisherigen (Erfahrungen mit ttjm, über feine 23ebin=

gungen, feine Saftif, feine 2lu§fid)ten Ijaben, al» roenn aüe biefe

gragen bor ifjnen unb mit ifcjneu bisfutiert morben finb.

2Bir fönnen, menn e§ gum Maffenfireif fommen foUte, meber
borauSfefcjen, mann, noäj unter roeldjen itmftänben er auSbredjen

mirb. bereit fein, ift aUe§. S)a§ ift unftreitbar. SIber gu
biefer Söereitfdjaft gehört nidjt blofc bie möglidjft ftarfe l£nt=

roicfelung ber politifdjen unb öfonomifcfcjen Organifationen, bie

möglicfcjft grofje Skgeifterung ber ^roletariermafien für ba§
®ampfobjeft, fonbern auaj bie mögticfjft grofee Slufflärung über
baä Sßefen unb bie STaftif beS politifcrjen iDiaffenftreifä, foroeit

au§ ben (Erfahrungen anberer Sänber unb ber (Srforfdjung be§

fogialen unb potitifdjen Slufbaueg S>eutfcfcjlanb§ Sdjlüffe barüber
gegogen roerben fönnen.

SDiefe Stufflärung ift je^t, nad) ber Slnnaljme ber 23ebel[djen

Otefolution, gur bringenben ^flidjt ber ^arteigenojjen geroorben.

@S ift ifjre Stufgabe, biefe fragen felbft gu ftubieren unb gu bi§=

futieren, bann aber aucfj bie errungene ®larf)eit in ben s$role=

tariermaffen gu berbreiten.

2)er ^enenfer Parteitag b,at bem beutfdjen Proletariat eine

neue, roudjtige SBaffe gegeben. ®amit fjat er un§ aber aud) bie

Sßflidjt auferlegt, es in bem ©ebraud) ber neuen SBaffe gu unter«

meifen, ba% e§ fie gu fyanbtjabcn miffe in einer SBeife, bie mög=
lidjft geringe Dpfer erb,eifd)t unb möglicfjft gro^e Söirffamfeit

ergielt — mann immer ber Moment eintreten mag, ber il)in

biefe furdjtbare SBaffe in bie ©anb brüdt. („Keue ^eit", XXIV.,
1., ©. 9, 10.)

Iftun, an S)t§fufftonen über ben aftaffenftreif follte c§

nicf)t fehlen. Sine 9teil)e bon ©enoffen Ratten ben Renner

S9efcf)Iufe tatfädjltd) ba^in aufgefnfet, als follte e§ nun nn

bie fofortige Vorbereitung cine§ 3)?nffertftreifö gerjen. ®ie ©e=
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roerffdjafter Ratten infofern redjt gehabt, al3 fie biefe 9Iuf=

faffung borau£faf)en unb fnrd)teten. Sie Ratten aber felbft

ba%u beigetragen, fie an förbern, inbem fie äroifdjen ben ber=

fdjiebcnen 9[nffaffnngen be* äftaffenftreifä feinen Unterfd)icb

utad)ten nnb Sie Jenaer ^efohttion cbenfo nuffafsten, mie

jene ungebulbtgen ©enoffen. Xiefe einstauben e§ als 33-errat,

aber bodi alä ltnfd)liiffigfeit nnb Ünfid)err)eit, al§ ber Partei»

borftanb mit ber öcncralfoimniffion ber ©eroerr"fd)aftcn eine

bertran[id)e 33efpred)itng abhielt, mobei bei* borftanb, nnb

f;ic5ieÜ Söcbel berficfyerte, fie beuten nidrt bie 2tbfid)t, in ber

jäd>fifd)en nnb prenfeifdjen 2£a[)tred)tsbemegnng %m $£roba=

gierung eine§ 3Kaffenftreif§ gu fdirciten. Sie SPefpredjung

mar eine Dertranüdje, mnrbc aber, nnb nod) ba^n in entfteUter

SBetfe, in einem Crgan ber ßofaltften, ber „Cnnigfcit" bnrd]

eine ^nbiSfretion an bie Ceffcntlidifcit gebrad)t.

2Öir tonnen bier natiirlid) nid)t eine 05efd)id)te be*

färi)fifd)en nnb prenfeifdien 3Bal){rcd}t§fampfe§ geben. @§
geniige bier ber -Spinmeiv barattf, bau er gerabe ,yi jener Beit

beionber* Ocife entbrannt mar. Itnfcr s
Ü\iI)tficg oon 1903

batte blaffen 2d)rerfen in ben befiiicnben .Hiaffen oerbreitet.

%w bav 3tcid)§tagsmal)lred)t magten fie fid) nicfjt fjeran.

?(ber bü§ ftäbttfdye b^m. ftaat(id)e SBabtredit mnrbc in

Treiben, £>ambnrg nnb Siibetf bcrftf)led)tcrt. 2(nbcrer=

feit* mnrbcn in ben fiibbentid)cn Staaten @efe£e 5ur

Erweiterung bc§ 2£ablrcd)t* beraten, teitmeife and) burd)=

gefefit. %n Oeftcrrcid) mnrbe unter bem Ginbrntf ber rnffi=

fdjen 9vcbohition nnb ber ungartfdjen itnruben fomic eine*

brobenben 3Waffenftretf§ enblid) bai? gteid>e 2£af)Iredjt sunt

9tetd)§rüt bitrd)gefei:.t. Xa befant and) ber ftamof gegen ba§>

1897 in 2ad)fen an Stelle bes? gleidien 2SabIred)t§ gefefete

Ireiflaffen.Ujftcni nnb gegen ba* gleidie Softem in ^renfeen

einen ftarfen Stnftofe.

Unter fold)cn Itinftänbcn nutfeten bie Siffereivgen

3mifd)en ben beiben fd>on gefennseidineten äfttdjtungen inner*

balb ber ^Befürworter be* 9Waffenftreif§ fdjärfer nod) at§

bi§r)er äntage treten.

b) «Henriette 9r o ( a n b = $ o I ft.

gm Sluguft 1906 fd>rieb Henriette 9ioIanb=«§olft in ber

„leiten 3eit" in einem Slrtifel „3nr 9P?affenftreifbebatte"

:

99ei ber neuen iWaffenftteifbeoatte, bie bor fur^cm burd) bie

befannte Sßeröffent[id)ung ber „Ginigfeit" eingeleitet rourbe,

tarnen ruieberum bie üerfctjiebencn Meinungen, bie in ber Partei

ßautSfy. Ter poütifcvje üRaffcnftreif. 9
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iiücr ben Sftaffenftreif befielen, in ber Sßartelpreffe gut»

S3orfdjein.

SieSmal aber tourbe nid)t tote im borigen vialjre über bie

Slntoenbbarfeit biefeö Kampfmittels „an fid)" biSfutiert:

bielmefcjr mar gerabe ba$ Sßeue unb Sßidjtige an ber SDebatte, bei]}

fic fid) um bie ^i'agc breite, üb ber SKaffenftreil in ei n e m
beftimmten $alle, nämlict) in ber preufdfdjen unb jiia>

fifdjen 2Bafjlred)tSoetoegung biefeS [JfrüljialjrS, möglict) unb nüt;=

liccj getoefen märe.

SBenn toir Don ber ©eneralfommiffion ber ©etoerlfctjaften

abfeljen, bie bie Stntoenbung biefeS Kampfmittels a(ö ein 31t

gefährliches ISjperiment betrachtet, beffen afeljlfdjlagen bie 2lr=

beiterorganifationen fo fdjtoer fdjäbigen mürbe, baf$ bie Klugheit

berbietet, eS 311 toagen — fo ftanben fid) bei ber Sebatte jtoei

berfdjiebene l'iufdjauungen gegenüber. Sie eine, bie, nad) ber

jßarteipreffe 3U urteilen, bon ber großen Sftefjrljeit ber Partei

geteilt mirb, falj in ber Jenaer Stefolution feineStoegS einen 93e=

fdjlufe 3itr balbigen SßrorTamierung be§ SftaffenftreifS ; aud)

l)iclt fie ben 2Bar)lred)tSfampf be» testen SßinterS unb §frül)iafcjrS

nidjt für ben geeigneten 8luSgangSpun!t eine« G5ntfa)eibungS=

fampfeS ber Vlrbeiterflaffe gegen ben preufufdjen vSuuterftaat -

benn bagu mürbe fid) ein SßreffionSftreif geftalten. Ser S3efd)luf3

ber Parteileitung, bei biefer ©elcgenljeit ben SJtaffenftreif niajt

gu propagieren {ba% Reifet nid)t barauf Junguarbeilen, ba% er

proflamiert mirbj, ftanb nad) Stnfidjt ber SDletjrljeit im bollfom=

menen (Sinflang mit bem Sßillen ber Partei.

Sie anbere Slnfdjauung fielet bagegen in biefem SBefdjtujj

ber Parteileitung nid)t nur einen gemiffen ©egeufafc gut Jenaer
Stefolution, fonberu aud) 311 ber V(rt unb äBeife, in ber bie 2Bal)l=

redjtSbetoegung anfänglich betrieben tourbe, 311m Xon ber Sßreffe

unb ber Referenten auf ben SJcaffenberfammlungen bc§ 21. !ga=

nuar unb beS 18. Sftärg biefeS SaljreS, mie 3U ber fampfluftigen,

bortoärtSbrängenben (Stimmung ber iüiaffen felbft. Siefc bon

einigen befannten ^ßartcijournaliften bertretene ytidjtung toirft

ber Parteileitung bor, bafe fie tro£ be§ ftarfeu ?fnlauf§, ben bie

SJcaffenberfammlungen nahmen, bie ^Bewegung im ©anbe ber=

laufen liefj. ©ie erblidten in ber „füt)ncn ©pradje" bc§ Jenaer

KongreffeS eine „grofce Stntunbtgung", 311 ber ba§ fpätere tat=

fädjlidje SBerljalten ber gartet im Verlauf ber 2Bac)lrect}tS&etoe=

gung im fdjroffften SBiberfprud) ftanb. Kurjj gefagt: bie ©enoffen,
bie biefe iVieinung bertreten, finben einen @egenfa<3 gtoifcfcjen

bem Jenaer tljeoretifcrjen 33efenntntS 3um SJeaffenftreiJ, als

einem gegebenenfalls anmenbbaren bittet im proleiarifdjen

KlaffenJampf, unb feiner ftidjtantoenbung bei ber erften groften

politifdjen Vlftion ber Partei nad) bem Jenaer Kongrefe.

©3 finb bie3 geroidjtige SSortoürfe, bie bon biefen ©enoffen
gegen bie Parteileitung unb bie Partei felbft erhoben toerben.

SBären fie bercdjtigt, bebeutete ba§ gurücffcjalten mit bem SRaffen*

ftreif im legten grübjaljr tatfädjlid) einen ©egenfaj? atoifdjen

Sßorten unb Säten, einen SÄücfgug nad) faum gefaxtem SBefdjlufj,

fo toärc ba§ getoife fcljr bebaucrlid). Sie Brutalität ber tjerr=

fefienben Klaffen in 5ßreuf$en*S5eutfdjlanb mürbe fid) nur ber=

ftarfeu, toenn fid) scigte, bafj ber SSefdjlufe ber ©ogialbemofratie/
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im gulle eine;- reaktionären StreidjeS bic organifterte StrBeitS-

bertoeigetung al§ fiärffteS proletarisches Kampfmittel angu«
menben, nur eine feere 2>rot)ung mar. $a, e§ müßte bie Partei
felber an iljrer Kraft gtoeifeln madjen, tuenn fie genötigt märe,
t
tcf> cingugejterjen, ba% fie ben SRunb su boll genommen nnb bcr=

ludjt Ijabe, mit großen Porten ben ©egner über itjrc Kraft 31t

täufdjen, ba e§ ü)r an ber nötigen reboluttonären (Snergie

mangelte, it)ve ätefdjlüffe in latcn umgufe^en.
©lütflictjerroeife i]t bie§ aber nactj meiner llebergeugung

11 i d) t ber (]• a 1 1 — all biefe Söorttmrfe finb unbegrünbet. Sie
peffimifrifetje Sluffaffung über ba§ rebolutionärc SSenwfetfein ber

Waffen, bie fiel) jefct bei einigen ©enoffen bemerfbar madjt, med
ber SKaffenftreif im ,yriu]jat)r ausblieb — bie nerüöfe llngebulb,

bic nadj .Jatcn fogar um ben SßreiS einer Viieberfagc bedangt,
finb, mie id) meine, auf 1 1) e r e t i

f di e il n i I a r rj e i t ü b e r

bie 33 e b i n g u n g c n 3 u r ü cf 3 u f ü t) r e n , unter b e n e n
ber Sit äffen ft reif in 35 c u t

\
\d) I a n b m i t VI n § f i dj t

auf (Srfolg möglid) ift. Siefelbe llnflarljeit brachte jene

©ruppe bagu, al§ ba§ einfttoeilige (Snbe biefeS erften SSorftoßcS

ber äßaffen gur Eroberung be§ SanbtagSroaljlredjteS ifjren unb
unferen Hoffnungen unb 2i$ünfct)en niajt entfprad) — and) in ber

auSläubifdjen ©ogialbemofratie uutrbe eS fdjmergt)aft empfunben,
bafj bie mit folai großer SSegeifterung begonnene Vlftion fo in

nidjty 3'erann — , bie Urfadje bauen in geroiffen Unterlaffungen
unb in ber Unfdjlüffigfeii einiger leitenben ^erfonen 51t fudjen,

ftati in ben politifa>fo3ialen &ertjältniffen ,;u forfdjen, mestjalb

bie bon jener Seite bamalä ermartete Steigerung ber rebo!utio=

näreu 83eit>egung ber VJcajjen unterblieb, bi§ fie jid) einft un=
miberftcrjlicr) entloben roirb.

Sic Jenaer 3tefoIution ift bie grudjt ber immer fdjärferen

Sufpi^ung ber Klaffengegenfä&e unb ber barauS folgenben 33er=

jdjärfnng be§ KlaffenfampfeS 111 Seutfdjlanb foroie ber toadjfen=

ben ttebergeugung in ber Partei, ba^ biefe SBcrfcfjärfung bie Vln=

menbung einbringlidjer Kampfmittel feitenS be§ Proletariats
mic bic bis tjeute angetoenbeten notmeubig madjen fanu. Sa
crmieS fiefj ber SJcaffenftreif, ibeoretifd) unb bor allem praltifd)

bei ber ruffifdjen Dtebolution, als bie aus ber Stellung be» $role=

tariats im SßrobuftionSprogeß naturgemäß Ijerüorge^cube fdjarfe

SSaffc. S3on bem geeigneten ^citpunft iljrer Vlnmenbung fagt

bic Jenaer 3lefolution nidjts unb tonnte fie nidjts fagen, mobi
aber nannte fie gälte, ©reigniffe, bic für baS beutfdje Proletariat

borau£ficb,tlicrj ba» Signal gur Vlnmenbung biefcö Kampfmittels
geben mürben: fo ein Singriff ber Regierung auf baS 9teid)StagS=

mal)lred)t ober ba$ KoatitionSredjt.

yfidjt gufäütQ nennt bic Siefolution bie gioei fdjtoerften

^roüofationen, mit benen eine Regierung bie Strbeiterüaffe

berau§forbern fann, inbem fie beren mid^tigftc 9ied)te angreift.

Sie Siefolution gel)t bon ber £>orau§fe£ung an§, bafc nur um
eine§ bodjmid^tigen ©infames mitlen, nur megen unentbeljrlidjer

:)iedüe bic beutfdje Vlrbeiterflaffe ben SJlaffenftreil magen fann
nnb mirb. Sa§ liegt in ber ÜJlatur bev ©taatey, in bem fie lebt

unb mirft, unb feinem ftarf gentralifierten SSertoaltungSapparat

luie feinem riefengrofeen SOtilitariSmuS. Sa§ liegt audf) baran,
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toie ©enoffe ^ilferbing feinergeii tjier fo bortrefflidj ausführte
(„Sßeue Qeit", XXIII, 2, <5. 804), bafj gerabc bie loeit uorgc=

[djrittene ©ntroitflung beS Kapitalismus unb bic grofec Weife

ber SlrbeiterfTaffe in S)euiftr)Ianb bei jcbem .ftampf beS Sßroles

tariatS um neue poliitfctje 9teä)te bic Ijerrfdjenben Klaffen Kor

bie ©efarjr ftcüt, nid}i nur biefe ober jene (Stellung, fonbern ibre

gefamte 9ftad)i gu berlieren, unb i>a\) beSljalb für ftc laum noefj

politifctje Kongeffionen in $rage foimnen, fonbern nur ber

äufjerfte Sßiberftanb gegen ben Vlnftunn beS Proletariats. S)aS

liegt enblidj nidjt gum geringen Xeile nuetj baran, bcifo bie ftarfe

Drganifation, bie jaljrgerjntelange ©rgieljung unb 2>i3äipfin, bie

S3efonnenr}eii unb ©elbftberjerrfdjung, bie fid) in unb mittels ber

Drganifation bollgog, einem fpontanen SluSbrudj ber ©mpörung,
toie c§ ber il'iaffcnftrcif boctj immer ift, entgegenarbeitet, SaS
beutfdje Proletariat bat feine Drganifationen ausgebaut in

langem, beinern fingen, bat fic fdjäfcen gelernt als fein !oft=

barfteS Wut, als fein Sd)i(b unb ©d)roert, feine ©tärfc; c§ meift:

im ÜDtoffenftreil fe£t es fic aufs ©piel, unb bamit eS fie einfe&t,

mufe eine ungeheure ftarfe Erregung feine SÄeirjen burdjgicbcn.

2)aft bie beutfdje SlrbeiterfdEjaft, ebenfo mic etroa bie

frangöfifdje ober italienifdje, frfion auf geringe Skranlaffung ij'ux,

fogufagen auf geringere rcuolutionärc JHcige mit bem SWaffenftreii

antworten mürbe, ift alfo a\i$ berfdjiebenen ©rünben au§ge=

fdjloffen. ©ine fo roicrjtige ?lftiou ift in S>eutfä)Ianb nur mittels

Söefdjlujj ber Drganifation benfbar, nie toenn man biefe übcr=

fpringt. Stamit e§ aber gu einem foldjen Skfdjfufe lomme, müfete
bie Slrbeiterfdjafi aüe§, toaS fie in jafjrgeljntelangem Kampfe
lernte unb toaS fid) in biefem Mampfe ben.iab.rtc, bic lange ®c-
toorjnrjeii ber ÜBefonnenrjeit unb SSorfidjt, bie finge 33eredjnung

unb Sclbftbcl)errfd)ung, furg alles, mag ©enoffe ©iSner in ber

„•Keuen ©efettfdjafi'' „bic lafienbe 33ürbe ber nüdjternen 23c=

rednumg" nennt, geroiffermafcen umfernen. S)ie lange ange=

[ammelten Kräfte müfeten ejplobieren, bic Quantität umfdilageu
in Dualität.

Sic ©tärfe ber S)iSgiplin, baS Seroufetfein ber SBerantroort*

liebfeit, bic genaue Kenntnis ber üßatur unb ber Sftadji be§

gfeinbeS, baS Rubren beS KlaffenlampfeS nid^t als HuSbrudj be§

gorneS, beS UebermutS ober ber SJergfcoeiflung, fonbern als

ftetige, gielberoufete, bon ber Vernunft geleitete Sittton — furg

alles i>aZ, loa» bic Arbeiterbewegung braudjt, um beu SWajfen»

ftreif mit SluSfictjt auf ©rfolg gegen einen ftarfen entfdjloffenen

Wegner mageu gu tonnen — bau erroeift fid) auf fange 3 c 't bi"^

auS als ein !pemmni§ beS SDZaffenftreifS. Unter foldjen Üm=
ftänben mufe bic SiSfuffion, bic llebertegung ber %at borangeljen.

2Bo ein weniger betoufeteS, fdjtöädjer organifierteS Proletariat,

bei beffen Sittionen Vlufiuaüungeu unb ©cfüblc eine gro^e Wolle

fpielen, unb baS fid) bie folgen einer Sßteberlage toeniger ffar

bor Slugen ftcüt, oieüeidjt fdjon gut Vlftion übergegangen märe,

bält baS bemustere unb [trammer organifierte bamit nodj immer
gurürf. ©S bJeife, burdj eine SRieberlage lotrb feine Kampffähig»
Ceti bietteidjt auf Sjarjre tjinauS berminbert; e§ bat gelernt, feine

2tufroaKungen gu ber}errfd)en, feine Kräfte gu fdjoncn, feine lln =

gebufb gu gügeln, 311 ertragen unb abguroarten, nid)t in apatbifdjer
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Untätigkeit ober bumpfer SHefignation, fonbern in bei fteteu

Xätigfeit be3 SRüften§. ©erabe feine Xüdjttgfeit, feine ©infidjt,

Starte nnb iHcife galten e§, menn e§ gilt, fie 3U bclueifen, lange

tiom entfdjeibenben ©dritte gurücf.

SBie mirb biefer ©egenfais gtuifc^en Sßiffen unb 5£at über=

limnben? SBekfjc antreibenben SWomente erroetfen fidf» ftarf genug,

bie Ijcmmenbcn gu burdEjbredjen? 3Ba3 bringt all ben lang auf=

gefpeidjerten SambfeSmut, bie Energie nnb SSegeifterung auf
einmal in Stuft?

üftuu, ba§ ©reigniS, ba§ biefe§ fdjeinbare SEButtbet befauntUd)

nollbringt, ift ba§ Jpereinbredjen einer rebolutionären Situation.

Sie Itmftänbe, bie SSer^ältniffe — barauf fonunt e§ eben an!

@§ tonnen (Sreigniffe eintreten, bie ber Ülrbeiterflaffe 5J5reuften§

nnb ©atfjfenS bie alte ©djmadj be§ S)reiflaffentoaljlredjte§ fürber=

bin unettaglidj etfdjeinen [äffen, ©reigmffe, bie nidjt nur biefe

©cfjmacfj, fonbern bie ©efamäjett ber bamit gufammen^ängenben
3uftänbe: bie tsunferfierrfdiaft auf beut Sanbe, bie Unfreiheit ber

treffe, bie .SUaffenjuftig, bie politifdje »tedjttofigfeit ber grau ufro.

mit einer Xeutlidjfeit unb ©djärfe loie nie gubor blitzartig be=

teudjten. @§ fönneu ISreigniffe eintreten, bie fotcoljl bie rebo=

(utionäre ©eftnnung, ben STampfeSmut unb ba$ ©el&ftöeiimftt=

fein ber Waffen plöbdid) ntädjttg tuadjfen [äffen aU aud) ben

©tauben ber föerrfdjenbeu an iljrc Sraft erfdjüttetn.

Sie Sftögfidjfeit foldjet ©retgniffe in natjer gufunft mar ba,

al§ bie prcufeifd)=fädififd)cn Sßaljlredjtäfänibfe im bergangenen

SBinter einfetten. jflid)t Stieg, niebt ttHrtfdfjaftlidje Mrife nodj

brot)cnber Staatöbantrott im eigenen Sanbe maren e§, bie ber

beuifdjen Strbciterbemegung auf einmal einen ungeftümeren,
Ictbcnfdjaftlidjercn l£b,araftcr tierlieben. @§ maren nod) nid)t bie

erften 3 e 'dJen bei politiferjeu ober öfonomifdjen 8ufamntenbrucrj§

bei £>atbabfoluti»muö in ©eutfdjlanb, fonbern bie erften 2tn=

geilen bei nabeuben 8ufammenbrud}§ feines öftlictjen SRactjbarS

unb feiner Stütze: beä ruffifdjen 2tbfoIuti§mu§.

2Bie ber 2tu§brudj unb bau fiegreidje Vorbringen ber rufft=

fdjcn Stebolution im tiorigeu £erbft ber öftetreidjifdjen 2öab>
redjtSbetucgung neue Sdjtuungfraft verlier), fo trieb e§ aud) bie

preufufd)=fäd)ftfd)e mäd)tig tioriuärta. . . .

%n bem StugenblidE, in bem ftdtj ber SßaljIredjtSfambf in

Preußen unb Sadjfen erft gu entfalten begann, erlitt bie ruffifdje

ffietiolution eine ßeitiueitige ftieberlagc unb ber QaxiämuS befam
bai öeft luieber in bie £>anb. Stantii mar beim aud) in S)eutfdEj=

lanb bie (Situation für einen fräftigen Vorftoft gegen ba<3

Ijerrfdjenbc Regime ungünftig getuorben, unb ei bemeift bie jtarfe

©ärung im Stoffe unb bie Gnergie ber beutfdjen ?(rbeiterfdjaft,

bah trofebem bie SBabJredjtSberuegung nidjt in fidt) gufammenbrad),
fonbern impofant tierlief.

Ungeachtet biefer ungünftigen Sage, ungead)tet ber SJatfadje,

ba^ ber preuftifdje Staat fidr) natürlid) burd) ben Sieg bei

3ari§mu§, biefen „oieg ber Crbnung", geftärtt füllte unb —
mie an ben Vorbereitungen gum 22. Januar erfictjtricr) — fict)

anfd)icfte, fein Vorbilb in brutaler llnterbrüdung nadfouarjmen
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- - unb ungcadjtei ber anbern Imdjtigen Tatfadjc, baf) gtöifdjen

Partei unb ©eröerlfdjaft eine (5tnmütig!ctt üBet bie Slntoenbung
bcS 9Raffenftretf§ nod) ntdit ergielt ift — , uugeaditet beffen gi&i

e§ ©enoffen, bic ba meinen, e§ rjätte „nadtj ben SBorten bic £at"

folgen [ollen.

„Slieberlagen", fo fa [3 1 ©enoffe @i§ner bic Meinung jener

gufammen, „SMebetlagen finb feine ©efaljr, toeber für SBöHer
nod) für klaffen unb Parteien, ©efübrfid) ift mir linfäfcjigfeit,

Itnentfc&Joffenijeit, ©djfcöanfen; ücrberblid) ift nur 2Bortficibcn =

tum, bic Spannung gioifdjen £at unb Mcbc, bie ®ror}ung, ber

nidit bic 2at folgt, bic Sttrion, bic nntcrnoinmcn luirb, um bei

ber erften .Sionfcqucng gufammenguBrecrjen."*)
9hm Hingt c§ ja feejr tjerotfd), gu fagen, bafc 9heberlagen

feine ©efarjren finb. Seiber aber entfpricrjt bic§ nid)t ftets ber

SBirfltäjfeit. @o aud) fyet ntcfcjt: eine fo ernftc 9tieberlage be§

beutferjen Proletariats luic ein feBJgefdjIdgener 9Jiaffenftrei!

würbe fdjwcre folgen baben Weit über S5eutftt)Ianb Binau§. . . .

S)a mürbe SKutlofigfeit einreiben, ba wäre cnblidj bie oon ben

fjerrfdjenben klaffen längft erfebutc ©elegenbjeit ba, ba% ununter=
brodjene 2Bad)3tum bcr beutfdjen StrBeiter an .straft, ©infidjt unb
Drganifation gu unter&inben, ben (Siegeslauf bcr ©ogiaIbemo=
rratie aufgutjalten.

Gtne 9heberlage ber beutfdjen ?irbetterfd)aft mürbe aber aud)

ioeit über Seutfcbfanb tjinau§ Wirten, ©eutfdjlanb ift bic

©tüfee bcr rcaftionären 93eftrebungen 2Befteuropa§, luie 9mf$Ianb
fie für Seutfdjlaub ift. ?fber Seutfdjfanb loar unb ift gleichzeitig

bic Sdjulc ber Drganifation unb be§ Kampfes für bie weftcuro=

päifdicu 3(rbeitcr, Befonber§ bic bcr germanifdjen Sauber. ©§
ift bic fcbenbtge Stüfec be§ marjiftifcrjen @eifte§ unb ^anbelnS
überall, loo ber Slfaffcnfampf gWifdjen Proletariat unb 93our=

geoifie gekämpft wirb. Sie 9heberlage bc§ 9Jcdffenftreif§ in

S)eutfd)Ianb märe aud) eine 9heberlage für ben 3Karri§mu§, biel=

Ieid)t innerhalb, jebenfaH§ aber aufcertjalB feiner ©renken; fie

bräd)te gtoeifelloS eine Sßerftärfung alfer (Strömungen unb 93e=

ftrebungen in ber StrBeiterBeWegung, bic auf @d)roäd)ung be§

®laffenlampfe§ abliefen.

Wan weife bod) nid)t bin auf Sftufjlanb al§ 33eifpiel bafür,

baf^ bcr ®ampf aud) bort, Wo er gur 9MeberIage fürjrt, anfeuerub
unb fräftigenb roirft! S5a finb bie SBerrjäTtniffe benn bod) aHgu=
ferjr berfcfcjieben ! Sic Wicbcrboltcn (SrrjeBungen be3 Proletariats

in JNufdaub tragen, ob fie mit ©ieg ober 9fteberlage enbeu, bod)

immer gur @rfd)ütterung be§ 2lbfoIuti§mu§ bei. Sort bat ba*
Proletariat nidjt§ 511 berlieren Wie fein Sebeu, c3 opfert bte§

lieber, afö baf3 e§ ba?- alte ^sodi Weiter fd)fcppt; ei fann bie §frei=

fjeit nidit mit einem 9JJaIe, nid)t in einem SSorftof; erreichen, aber
bic 33ebingungen für tiefe: 33eroufetfein ber eigenen .Viraft.

Mampffäfiicifcit, Drganifation, fann e§ nur fämpfcnb getötnnen.

Sa§ beutfcfic Proletariat bagegen bat bic§ af(e§ fd)on in ^sabr=

geinten be§ Kampfes erroorben; c§ Braucht ben SKaffenftreil nidit

gu tnfgenieren, um bem ^einbe ffar gu mad)cn, ba^ ein neuer
Weib ben ftampfplajj Betreten bat. Unb \va§ beim 5ßroIe =

*) „2ic Keue ©efellfdjafi", vcfl 23, 3. 268.
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fi a 111 pf a u f n c f) in e n, oBne b i e 21 u § f i ch t auf @ r f o I g

3 u prüfen, ba§ märe für t> t c b c u t f dj e 3trBeiter =

f dva f t P I i n b c T r a u f g ä n g e r c i.

Ter gange ßrjarafter ber beutfdjen SfrPciterPciucgung bringt

e§ mit fief), erftenS, baf; nur ein günbenbe§, bie gefamte Str6eiter=

idiaft in elementare (Spannung berfcfeenbeS Greigni§ bei* Signal

gunt 9Jcaffenftreif Pilben fann; gtuciten§ aper, baf} nur bie gu=

berfidjt, mittels be§ 3Kaffenftrei?§ gu fiegen, eingupeimfen, tpa§

man in langer, müpfamer StrBeit bor&erettet t)at, ba§ Proletariat

in ben ®ampf treiPcn roirb. Gr füll ein Sag ber golbenen (Srnte

fein, be§ SJicberreiftenS einer fdjon fradjenben groingBurg. $n
biefem ©eifte fdjtofc 33ePeI fein tHeferat in 3ena mit ben SBorten:

llnb trenn itjr eure Sdiulbigfeit tut, fo fiegen mir." 9Jidit

au§ 5?erbruft an ber „allgu langfam mirfenben StrBeit in 3lgi=

tation unb Crganifation", nidit in einer genüffen ©leidjgültigfeit

gegen Sieg ober ??iebcrfage, nidit in einer ?(rt Oiatlofigfeit, roeil

c§ fid) gcPunbcn glauPt burd) ben Jenaer 23efd)Iufj, wirb ba§

beutfepe Proletariat in ben ?J?affenftreif treten — fonbern toenn

eä einfiept unb füptt, bah ber gefepiepttiepe 2tugenBIt<f gelommen
ift, bem perrfepenben Spftem einen mudjtigen Stoß gu ticrfcpcn.

SRerfrcürbig! £>eute finb c3 bie Diebifioniften — ober, loic

man Bei un§ in .OoIIanb fagt, bie „nid)t=bogmatifd)cn

Sßarjiften" — , bie bie ?Jafe rümpfen über bie früper bon tljnen

fo üPer alle haften podjgcpaltene MeinarPeit; bie fid) ÜPer bereit

gu fangfame SBirfung Pertagen, bie, um gur Gntfcfteibung gu

brängen, in bie Jenaer JRcfoIutiou ben Sinn pineinlcfcn, ba»

beutfepe Proletariat follc beim erfleh Pcften JMaß bie §5tufflärung§=

unb CrganifationSarPeit burcp ungeftümen Angriff erfefeen, opne

fid) barum gu tümmern, oP biefer niept aller S3orau§fid)t narfi

mit einem melir ober minber Pritlant auSgefüprteu ffiücfgug

cnben muffe, .£eute finb eS bagegen bie Üiabifalen ober „bog=

matifdjen ?Jcarriften", bie, nidit burcp fdjeinPare Stagnation in

berbriefelidje Stimmung, palP ^ergagtpeit, palP ltngebulb berfei?t,

fid) nidit boreilig in ben ®ampf ftürgen motten, fonbern bie ftfcin=

arPeit, bie 3?orPereitung gum Kampfe fo lange rupig fortfefeen,

biß bie Situation felPft bie looplgerüfteten Sparen in ßampfc§=
glut entgünbet unb bie politifepe ®onftettation ifjnen ben Sieg
bcrPürgt.

3?ict)t ben Sföaffenftreif felPft, mot)t aber bie meiterc SM§=

tuffion üPer iljn palten mir im JtugenPItd für gePoten. Tic Xi*=

tuffion Pitbet baß eingige bittet, bie organifierten Sftafjen bon ber

SBidjtigfeit unb unter Umftänben 9?ottrienbigfeit ber neuen
S!ampfe§lneife gu üPergeugcn, bamit, menn eine elementare

Spannung fie gur Tat pinreifot, alle ltnfenntni§ unb S8errnorren=

peit üPer bie Statur ber neuen SBaffe berfepmunbeu fei, biefe

ipnen nidit erfepeint al§ etroa§ grembartigeS, iljrer gangen

früheren Salti! Gntgegengefefete§, fonbern al§ bereu ßrgängung
unb ^ottenbung. Tie grüdjte biefer TiSfuffion unb ^3ropa=

gierung (felPftberftänblicp im gufammenf)ang mit ber ftetigen

^erfepärfung ber ^laffengegenfä^e unb ber ruffifdien 9ieboIution"i

fangen fdjon an gu reifen. Tie Jenaer jRefolution felPft mar
eine fotepe gruct)t, bie öamPurgcr Temonftration eine aubere.
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Sßoct) aber gibt e§ manche lluflovlK'i t, manches Vorurteil gu iiber=

roinben, bor allem eine 83erftänbigung mit ben ©eroerifdjaften

^erbetgufübrert, beren Slbneigung gegen ben politifdjcn Streif fidj

al§ ber flärffte Ijemmenbe, bie ©djnmngftaft lalimcnbc ©tnflufj

geltenb madü. S)e§r}alb ift e§ freubig 311 begrüben, baf$ ber bie§=

jährige Parteitag ftcfcj toiebet mit bem Sftaffenftteti befaffen, bie

SiSfuffton über i f>n weiter füfjren mirb. il'cöge er bittet unb
SBege finben, and) biefen ©egenfa^s 311m StuSttag gu bringen!
3e einiger unb fefter bie organifierten Arbeiter freute fd)on ba=

fterjen in ber tr}eoretif<rjcn SBürbigung bcö polttifdijen Streut, je

muditiger unb einbrtnglictjer nürb feine Slnroenbung erfolgen
fönnen in ber Qufunft. 2)iefe ^ufunft tonnte bteHeidjt gar balb

©egenroart roerben. £sn jener ©tunbe, in ber ber SHjton ber

'Uomanomg gufammeubridit unter ber fteigenben $Iut ber SKebo»

lution, in jener ©tunbe luirb eine ungeheure SBelle rebofutio=

närer Energie unjeren gangen 5öc[ttcil überfluten, Seutfdjlanb
aber am fcrjnellften, am unmittelbarftcn, am ftärfften. Sann
bürfte gar balb bie Situation eintreten, in ber ba§> ütempo be§

ftampfeg fid) berboppelt, feine formen fid) änbern — bann bürfte

ba$ beutfdje Proletariat in fiege§gemiffem 93orfcDärt§ftreben gar
balb ben bunllen fdjmaten Stbgrunb Überbrüden, ber SBiffen

fdicibet bon 5£at.

<•) Sfttebricf) 2 t a 111 p f c r.

@egen biete Stuffaffung toanbte fid} in ber „9ccncu Seit"

©enoffe g. (stampfet in einem STrtüel „2öar)Itc(^t§6etDegung

unb SPtnffcnftreif". ©r führte an$:

„Tic ©i§Juffton über ben Sftaffenftteif unb bie in gena an=
genommene iHefotution mußten bei gfreunb unb 'fteinb ben Crin=

brud ermeden, als ob bie ©ogialbemofratie gemifit fei, nunmeljr
in eine Sßeriobe be§ ferjärferen Kampfes einzutreten, ber bie lehte

Monfequcng, ben 9J2affcnftreif, glnar nidjt probogtert, aber aud)

nidjt fd)cut. 2Ü3 bie gartet menige Süconate fpäter in eine ge=

fteigerte Jlftion für eine beftimmte pofitibe ^orberung ir}re§

fdjöpferifdjen Programms, für bie 2BatjIred)t§forberung, eintrat,

ergab fid) ber gebanflidje Qnfantmenijaixg groifdjen ber 5Baf)[=

reditsbemegung unb bem ?J?affenftreif bon fclbft."

Stampfet roie§ bann barauf (jin, bah bie hieben gar)I=

reicher Oknoffen int Sföaljlredjt§famj)f ben Otebanfcn nnf)c=

legten, mir fteuerten auf ben STcaffenftreif ,51t, bofj aber biefer

©ebanfe liort) mehr berftärft tourbe burefj

„bie berühmte Petition an ba§ preufeifeb^e .vxrren= unb Vlb

georbnetenljauS, in ber um bie ©eroärjrung be§ gteidjeu 2BaIji=

r.ed)t§ gebeten mürbe unb bie bon ben prcußifdjen SÄitgliebern

be§ SßarteiborftanbeS mit bem SluSbrutf IjodiadituugSbotter C5r-

gebenrjeit untergeidmet mürbe
2111 nun bie 33eröffentlicr)ungen ber „Ginigfeit" unb bie S)i§=

fuffiou, bie fid) an fie fuüpftc, bie (SntrjüIIung brad)ten, in fetten*

ben Partei frei fen benfe man gat nid)i baran, tiefe SSaljIredjtSs
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beiuegung als ben 2tu§gaitg§bimt'i eine? bolitifdjcn SKaffenftreiJ§

gu betratfiten, erbob fitf) — tote es fdjciut, ben ©efüljlen ber

SRaffen entfpredjcnb — bie fäjmergltdEie $raß c: ^a, marum fjat

man uns baS nidjt gfeid) gefagt? . . . Surften hur mit bem £ut
in ber £>anb bor bem Sor beS preufsifdjen SanbtagS erfdjeineu

unb uns mic gubringlidjc Cuerufanten abmeifen taffen, menn mir
feinen jjuberläffigen Dtetoolbet in ber Saftfje Ratten? . . .

5tid)t alfo ber ausgebliebene ©rfolg, ntdjt and) — an unb für

fid) — ber ausgebliebene SWaffenftreif I)at im Sager ber Partei

(Stimmen fdjmerglitfjer Gnttciufdjuug geluerft, fonberu ber SRangel
eines planmäßigen SöorgeljenS . . .

9?tdf>t§ märe nun berfeb/tter, als auf ben ©tntritt einer

„rebofutionären (Situation" gu märten, etma barauf, „ba^ ber

^Fjron ber MomanoffS gufammenbriebt". 3)urdj baS sä h =

loa r t e n rebotutionärer Situationen bricht fein Qarentfjron unb
aud) fein ^unferregiment gufammen. llnb menn bie ruffifcfjen @e=
noffen unter ©infefcung ifjrer gangen ^erföntidjfeit mit Sdjmeiß
unb S3fut bie rettolutionäre Situation f d) a f f e n muffen, in

ber ber SCIjron ber Tefpotic gufammenbredjcn fofl, fo ift es aud)

bot! ben beutfdjen ©enoffen nitfjt gu biet berlangt, baß aud) fie

in Preußen eine „reüotutionäre Situation" f d) a f f e n follen,

bie bem SDrciffaffcnroaljfredjt ein (Jnbe bereitet. £>ier beißt eS:

„Der ®rieg muß ben ®rieg ernäfjren", aus fid) felbft muß
bie preußifd)e 2BaI)Ired)tSbemegung bie Gräfte gieben, bie fie

inftanb fefeen, fiegreid) gu enben. Ünb bräche in JKußtanb n i dj t

ber Qarentbron, fonbern bie Nebolution gufammen, unb mürbe
granfreid) eine iUJonardjie ftatt einer bemofratifdjen JHepubiif,

unb lieferte (Sngfanb bie Scfjufe ben Pfaffen aus — f) i e r in
5$ r e u ß e n ift unfer OttjobuS, t)ier mirb getaugt: mir motten
baS 5Babtred)t baben! $n Sßerbinbung mit ber 2£af)Ired)tSbe=

megung ift ber ?JJaffenfireif feine $rage beS €) b , fonbern beS

2B a n n unb beS 2B i e. 3BaS gebenft bie Partei nod) gu unter=

nebmen, metdje Vorbereitungen mitf fie treffen: metdjen potitifd)

roicfjtigen 3 eitpunft (SanbtagSmaljIen?) mitf fie abmarten, el)e

fie fid) gum fdimeren, äußerften Sdiritt entftfjlicßt? („9?eue

Seit", XXIV, 2, S. 757.)"

d) & r u n b f n fe e o ber 5j5 1 ä n c.

liefen Angriff becmtroortele itf) im näd)ften <£>eft ber

„9?eucn Seit" in einem Sfrttfcf, betitelt : „03runbfälje ober

klärte". £ort fj^ß e§:

„S)ie Vormürfe, bie ©enoffc Stampfer gegen ben s-$artei=

borftanb fd)Icuberte, bringen mir bie Angriffe ins ©ebäcfjtniS,

bie eben bor einem ^afjre ber 5ßcrfed)ter ber etrüftf)=äftbetifcfjcn

ftidjtung, CriSner, megen meiner Stellung gum SRaffcnftreif

gegen midj richtete.

3d) f)atte bie Sfuffaffung üertreten, ber SVaffenftrcif fei,

nainentiid) bei ben beutfd)en ißertjättniffen, ein fo fo!genfd)ir>ereS

beginnen, bafj feiner 2(nmenbung baS eingefjenbfte Stubium
feiner s£ebingungen borauSgetjen muffe, bafc er nur bort am
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U>labe fei; ilio bor .Vtautpfpreiv ein genügenb hoher unb bi c Situ=

tition eine au§fid)t§reid)e. ^sd) fab hiebet biefen ÄampfpretS nodj

biefc Situation in betn bamaligen Hamburger 2BaB,lred)t§fam|jf

gegeben. Sa tarn icl) aber: fd)ön au.

„Reifet ba§ bie Arbeiter bolitifd) unb Hjeoretifdj aufträten,"

bonnerte ©enoffe ©iSnet mir im „SBortoärtS" entgegen, „luenn

mau bie Ijanfeatifdje SBaljItedjtSfrage Icbigliä) unter bem ©e=
fidjtSpunft eine§ opportuniftifd)en ßrämerS betraditet . . .?

S33ic barf ein roiffenfdjaftlidjet gfüljrer ber ©ogialbemolratie
bie politifdien 9tcd)te al§ eine laufmännifdie föalfulatiou be-

fianbelu, ftatt bem Proletariat mit Sömenftunmc beu etften

©runbfafc feiner gefd)id)tlid)cn Aufgabe immer roiebet ouf§
neue in§ ©emiffen j$u rufen: e§ gibt feine größere SSetlefcung

ber SBürbe ber Proletarier, al§ politifdic Wcd)tc ftdt) rauben,

al§ politifcfje Gntrcditung ftdt) gefallen gu laffen. . . . SBit ber=

fteben unter bem Stubium be§ politifcbeu «Streife, baft eine

^reimillionenpartci im Kampfe um politifdic iltedjtc nicht bud)=

ntäfeig redjnen unb in bie gerne fpetulieren bürfe, fonbern ba\)

fic, roenn c§ gilt, aud) SJiebertagen luagen muffe."

Siefe anfragen, bie noch Por $Sabrc§frift mir allein galten,

lucrben jefet gegen ben Sßarteiborftänb, ja gegen bie gan^c Partei

erhoben. £dh barf mit biefem f^ortfdtjritt rooljl aufrieben fein.

Gin fyortfdjritt ift e§ aber audh, tuenn nun toenigjtenS ber

53erfudh gemacht toirb, unferer bisherigen £aftif eine neue ent=

gegenließen. Sa lann man ja einigermaßen ermeffen, iuobin

bie Steife ginge, roenn Stampfer unb feine greunbe in ^?artei=

bingen ihren 2BiHeu Ijätten.

Stampfer ift ftdt) llar barüoer, bqfe eine SBablredjtSbemcgung

in Preußen unb Sacbfen mehr bebeutet als etlca in SBabern ober

Cefterreid). Safe fie nid)t ein blofeeS Streben nach SBerbefferung

einiger Sd)önI)eit§feI)Ier barfteltt, bie aud) anbete Parteien Pc=

(äftigen, fonbern ba% fie ein Stangen nad) bem politifdien otut^c

ber ijerrfebenben klaffe in ftdt) fd)Iiefet, ba^, fie auSaufecbtcn ift al§

eine SKadjtftage im Kampfe mit bet btutalfteu unb ftärfften

herrfdjenben klaffe bet 2Mt — bor altem mit bem ^unfertum.

Wie ftetlt er ftdt) nun bie 2£uSfed)tung eines berartigen 3tiefen=

fampfcS Por, ber in feiner 2trt ebenfo eine SBeltroenbc bebeutet

roie bie ruffifdje Dtebolution?

(5t betmifet bei ber gangen Bisherigen SHtion ben „äßangel

eine§ planmäfeigen 58orgeI)enS". @r meint alfo, ber Sßarteibor*

ftanb bätte einen gebeimen ftricgSpIan entwerfen 311m ©lutge

be§ ^uufertumS, jeber SBaffe ibren Sßiafe unb bie geii ihres C?in=

greifen? beftimmen, cublid) biefeS fbftcmatifd) borbereiten unb

in Sgene fefeen muffen. Stampfer unb feine greunbe glaubten,

ber ^arteiborftanb fei fd)on nad) 2>ena gegangen mit ber Slbfidjt,

burd) bie SDcaffenftreifrefolution biefe Sßtion einzuleiten. SUIS

bann lurg banad) bie 2BabIred)tSbemegung ftärler einfette, faben

fie bann ben ctften Stritt auf jener 93abn, bie planmäfeig immer
metter geben, bi& ßrregung immer mebr fteigern, mit immer
ftärferen Mitteln arbeiten foltte, aKaffenfpagiergänge, §albtag§=

ftreifs, TrcttageftreifS, Strafecnbcmonftrationeu, fditicfefid) ber

roo§Iborbereitete Waffcnftrcif!
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Siefer
y]>Um foHte burtfjgefüljrt roerben mit äffen l'üttelii,

um iebcu 5ßrei§, rote immer audj bic Situation fid) gehalten
modjtc:

„9?idjt§ toäre bcrfcbjtcr, al§ auf ben Eintritt einer „rcbo=

lutiüiiären (Situation" 51t toarten, etwa barauf, „bafe ber SDjron

ber ffiomanoff» gufammenbrid)t" ufro
"

^e|t noef), berlangt Stampfer, fofftc ba§ SBerfäumie nadi=

geholt werben, unb ba3 ift bie fjfrage, bic if)n beim Sßaffenftreif

interefftert: e§ foff genau beftimmt roerben, tua§ bie Partei gur

Herbeiführung ber erfeljnten Situation „unterneljmen, roefdjc

Vorbereitungen" fte für ben SLRaffenffrcif treffen, lncldjcu

„politiftfj totditigen geitbunft" fic für feine ?fnroenbung fcft=

feigen toilf.

2Iuf biefe SBeife, beulen fid) Stampfer unb feine $rcunbc,

foU eine politifdje llmiuäfgung Hon fo fofoffafer 93ebeutung, rote

ber ©turg be§ $unfertum3, herbeigeführt merben, bc§ $unfer=

tuuiiv ba§ feit viabiljunberten ^reu^en, feine Könige, feine

Armeen, feine Skrluaftung, feine 33ourgeotfic fid) bienftbar ge=

maerjt Ijat. 9(uf ben 5Biffen, nidjt auf bie (Situation, fomint bei

Stampfer alle» an. ©inen Prüfet 31t 2affaUe§ £obe§tag fd)lief;t

er mit ben SBorten: „Sie Sftillionen braud)cn nur gu rooffen, fo

ftarf, fo !ür)n, fo gang auf @ine§ unb nur auf baZ Sine gerichtet,

toie Saffaffe rooffte, unb fic finb frei!"

$inbltd)er fann man fid) eine fo geroaftige politifdie ?fftion

faum borfteffen. Sßenn ba§ einem ©enoffen pafftert, ber fürglictj

erft bon ben 9?ationaffogiafen gu un§ fam, ift ba§ nid)t bertuunber=
fid). Sic lebten nur bon berartigeu ftnbltdjen ^Eufionen, gingen
freilief) baran gugrunbe. Slber oon ©enoffen, bie feit einem
Su^enb bon $afjrcu unb länger bei ber Partei finb unb fid) feit

jeljer af* berufene Vertreter ber matertaliftifdjen ©efd)idjt§auf=

faffung füfjfcn, folftc man mel)r ^öerftänbniy für btefe unb bie

barauf berüfjenbc Taftif unfercr Partei ertoarten.

Scibcr muß man bei fofd)cn ?fu§einanberfci;mngcn immer
nüeber mit beut Sfbc beginnen.

Sic Sßolttif ber Sogiafbemofratic beruljt auf ber ©rlenntni»,

baf3, um mit Mavv gu fpredjen, nid)t ber bfofjc SBiffc ba$ 5£x\eb=

rab ber gcfdjiditfidjcu ©nttoidffung ift, fonbern bic roirfftdjen

SBerljältniffe.

Sie ©runbtatfacfje, bon ber ber marriftiftfje ^ofiiifer au§=
gugeEjen I)at, ift ber ®faffenfampf. Sie erfte Aufgabe be§

$oIittIer§ bcftebjt barin, fid) über bie ttrfadjen biefe§ ®faffeu=

fampfcS, feine Senbengen, ba§ l?nbc, auf ba§ er fjinau§fäuft, ffar

gu loerbcn. Saraug fdjüpft er bie grunbfäi)fid)e Sfuffaffung bey
Crnbgtef3, auf ba§ er in feiner ^ofitif fiinguarbeiten bat, unb ber

SJttttel unb SScge, affo ber Xaiüf, burd) bie auf ba$ ßmbgief f)in=

getuirtt tuerben foff. Sie heutige £>öfje ber ötonomifdjen unb
f)iftorifd)en GrfenntniS crmögfidjt e§ if)m babei einen f)ob,cn ©rab
ber Sid)erf)eit gu erfangen.

Siicfit mit gfetd)cr ©td)erb,eit fäfet fid) aber bie Jlnlucnbung

biefer ©runbfä^e in jebem gegebenen 9J?oment feftfe^en.

Sie ©efe^e ber ©efcfffd)aft§roiffenfd)aften tnerbeu burd)

Sftaffenbeobadjtungen geroonuen unb geftcu aud) nur für S^Jaffen^
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erfdjetuungen. ?\e Keiner ber $rei§ ober bte ;;citfpanuc, toorin

man toirft, befto mebr madien ftd) ftörenbe Sftomente geltenb, bie

baS 8Birfen ber großen ©efe^e burdüfreugen, mitunter, toenn

audi nur borübergerjenb, e§ gerabegu aufgeben fönnen. Wud)

biefe ptörenben EÄomente treten mit SJlottoenbigfeit auf, tonnten

genau borauSgefeljen toerben, toenn man alle ^aftoren genau
toüftte, non benen fie erzeugt toerben. SIber bte Qafjl foldjer

gatroren ift eine fo ungefeure, baf$ e§ unmöglictj ift, fie alle gu

erfaffen unb gu beftintmen. So fpielt Bei jeber menfdjlidjcu

Vlftion, aud) Bei ber Sßolitif, boJ Unberechenbare eine grofee Sftotte.

S)er gortfefriti ber SBijfenfd)aft mag ba$ SSereicrj biefe§ llnbe=

redjenbaren immer medr einfdjränfen, e§ bötlig aufguejeben ber=

mag er nidjt.

23i§ gu einem getoiffen @rabe unberechenbar, fiub biefe ?Jio=

mente in ber fabitaliftifdjen ©efeüfdmft überbieS aber rafdj

toectjfelnb, ba fie ja in beftänbiger UmtoäTgung begriffen ift,

immer mieber neue, noct) unerfannte, unerprobte Elemente er-

zeugt. (Sin Sßolitifer, ber mit Stampfer bte gegebenen sl?crf)ält=

niffe als einen „fcfffteljenbcn gaftor feiner SBererfjnungen" an=

fierjt unb baraufljin toeitauSfdjauenbe SlftionSbläne enttoirft, Ijat

auf Sanb gebaut.

Siatürlid) mufe jeber luciter blid'eube ^olitifer berfudjen, ein

33ilb ber roinmcnben ©nttoidffung au§ bem Stubium ber gegebe=

neu SEaifadjen abzuleiten, um bte ©runblage einer etnrjeitlidjen,

giclbetoufttcn ^olitif 51t getoinnen. 28er aber babei mef)r an=

ftrebt al3 bie geftfefeung beftimmter ©runbfäfce be§ öanbclnö,

toer einen l'tftionSpIan für toeitfjinauS enttoirft, toirb leidjt bou
ben £atfad)cu ad absurdum geführt roerben. 28er fid) aber gar

barauf üerfteift, roie e§ Stampfer unb feine greunbe bom 5|Sartei=

borftanb forbern, ben einmal gefaxten ^lan, ben fie il)nt unter*

fdücben, al§ „einmal eingegangene SBerbflidjtungen" um jcben

SßreiS burctjgufürjren, oI)ne ffiüdfidü auf bie „SBerrjäßntffe, bic

eben feine force majeure" ftnb, ol)ne Sftücfftcrjt barauf, toa3 in

Europa gefd)iel)t: toer foldje ^olitif treibt, ift imftanbe, bic

ftärfjte Partei rafd) gugrunbe 51t ridjten.

(Vrcilid) gibt c§ Situationen, too man aud) SßieberXagen

toagen mufc, loo nid)t§ fdjümmer, niditö bemoratiftcrenber ift a!5

fampftofer Dtüdgug. 2(ber fein .<pclb, fonberu ein 9iarr, unb gluar

ein gcmcingefäfjrlidjer 9Jarr ift, toer beraubt Situationen brobo*

giert, bie gu einer sJ2ieberIage fübren muffen. S)ie r)eroifdt)e

Sßieberlage ber Sßarifer Commune bat ben internationalen ©ogia=

ß§stu§ mäd)tig befruchtet. ?(ber fie I)ätte anberS gemirft, toenn

bic Grtjcbung bon SJSariS gegen gang granfreid) ben Sßarifera

nid)t burdi JfnerS aufgegtoungen, fonberu bon ber ,,^ntcrnatio=

nale" planmäfug fjcrbeigcfübrt morbcu tuäre.

2Bof)I mufe ein Sßolitiler für beftimmte Situationen, bie er

borau§fier)t, aud) feine 5ßläne enttoerfen, aber fefte Richte fann
man nur fajjen für befd)rän!te, genau borauygubeftimmenbe
Wtionen, bereu SBebingungen bon bornrjeretn fcftfteben, mie gum
^eifpiet 2Bat)I!ämpfe. s

,'(ber aud) ba fann ber f?elbgug§plau nur
einen Seitfaben bilbeu, ber ein cinf)eitlid)eä ^ufammenroirfen
ermög(id)t, nie aber eine binbenbe „

s-^erpf[id)tung", bic unter

alten Umftänbcn gu erfüllen ift, toie aud) bie ^ert)ältniffe ftet) ge=
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ftalten mögen. Sie erfte SBebingung be§ @rfofg§ für einen

politifdjcn iWaffentenfer ebenfo tote für einen ©djlactjtenlenfer

ift bie, fid) nie in einen bestimmten ^(an feftgubeifeen, ftet§ bereit

31t fein, feine Sßläne 311 änbern, menn unbortjergefetjene llmftänbe

e§ erfjeifdjen. S5a§ Unborrjergefeljene bei feinem ©intreten ftet§

fofort 31t erfennen tmb ridjtig aogufctjä^en, ift eine ber größten

S£ugenben für jeben ßeiter einer Kampagne.

gür grofee, Jjiftorifdje Slftionen, röte ben ftampf um» preufji=

fdtje SBafcjlredjt, ben bie SSertjäTtniffe ibentifd) madjen mit einem

Mampfe gur i'fieberringung ber in Sßreufcen tjerrfdjenben Miaffen,

tonnen aber Sßläne bon borntjerein nidjt entworfen Werben. §ür
joldtjc grofee Wftionen, bie iabjgetjntelang bauern tonnen, gibt

e§ nnr einen fidleren Eeitfaben: unfere ©runbfäfce.

Siie baben SWarg unb @ngel§ fid) bamit bcfdjäftigt, betaittierte

Wtionäpläne gur Herbeiführung ober „Sdjaffung" „rebolutio=

närcr Situationen" 311 entwerfen. Sie bermanbten ifc)re gan3e

ßjcifteäfraft barauf, bie tatfäd)lid)en iserbältniffe 31t ftubieren,

au§ ifjnen ba§ ©nbgiel unb bie 2JiitteI 3U feiner ©etoinnung
immer tiarer a&guteiten, ba$ Proletariat barüber aufguflären

unb 311 orgauificreu, bamit e» bie nötige ©infietji unb .Straft be=

fifre, jcber eintretenben Situation geroacfcjfen 3U fein, biefe gu bcr=

jtet)cn unb rafefcj unb energifd) auSgunufcen. Sarin unb nidjt

im Sdjaffen „rebolutionärer" Situationen burd) befonberc

i'lftionSpiänc fafcjen fie bie Aufgabe be§ fogialiftifdjen $oliiifer§.

llnb fo fefjr fie bie Sftebolution Ijerbeiferjnten, fo feljr ü)t

aange§ SBirfen babiu ging, fie gu befdücunigcn, fie baben ftet»

il)r Hanbeiu ben toedjfetnben mirfüdjen SBerljäTtniffen angepaßt

unb fid) nie berpflidjtet gefüllt, olme IÄü(Jfitt)t barauf rebolutio*

näre (Situationen fdjaffen 311 wollen.

Wad) ber Sßieberfctjtagung ber Diebolution bon 184S toaren

Sftarj unb ©ngelS unter ben SÄebolutionären bie erften, bie au§

bem Siubium ber ötonomifdjen ©ntnncftung gu ber ©infidjt ge=

langten, ba% bie eingetretene Slera ber Sßroftoerität ber iftebo»

lution gunädift ein ©nbe macfcje. Sie ett)ifä>äftr)etifdjen 9tebo=

[utionärc, bie Soui§ 33ianc, Sßaggini, Nuge, Sinfel, Sßillicfcj ufro.

menbeten fid) mit maffenfjafter ©ntrüftung gegen biefe „främer=

bafte budimäfüge Malfulation" unb furjren fort, mit ßöroen=

jtimmc bem Steife feine Sdjmad) borgufjalten unb alles aufgu=

bieten, um rebolutionäre Situationen 31t fdjaffen. 5(bcr befauut=

lid) rjattcu bie erbabenften ?lu§brüdie fittlidjer lintrüftung biefer

„Witter bom ebelmütigeu SSetoufetfein", toie SKarr, einen bon

ibnen nannte, nid)t ben miubeften lirfolg. Sie främerfcjaften

Matfulatoren behielten rcdjt.

Surd) ben (Sinflufj bon Maxi; unb Gngelö mürbe in ber

beutfäjen ©ogialbemolratie ber @efüp§fogiaIi§mu§ fet)r gurü<f=

gebrängt. Slbcr gang berfdnuanb er nie, unb er maebte fid) mieber

ftar! bemertbar unmittelbar nad) Grfafe be§ ©ogialiftengefc^ey.

via, ba% mar nod) ein gang anbercö Sittentat auf bie SBürbe be§

H>ro(etariatg, al§ ber Hamburger Ä>ab,(recb,t§raub. SBenn je, mar
bamal§ bie SBeranlaffung gegeben, eine rebotutionäre Situation

311 fdjaffen, fetbft um ben §ßrei§ einer SJiebertage. So bad)ten

bamal§ aud) ^obaun SIN oft unb Haffetmann, smei t)ödi\t begabte

viournatiften, bie 311 unferen beftcu gebern gehörten. 1'lber bie
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marriftifd) gefdjulte Partei falfulierie främerrjaft genug, irjnen

uutit 311 folgen unb ba§ ©ogialiftengefe^ in ber ber Situation an-

gebauten SBetfe gu befaiiipfen bio 311 beut Soge, t>a bie Situation
ihr erlaubte, e§ 511 gerbreqjen.

Vlud) jc^t I)at ber Sßartetborftanb biefer Stuffaffung ent=

fbredjjenb gel)aubclt. ©eine SWaffenftreifrefoIution in xVmiu ent=

[prang niajt einem gemeinten ®rieg§blan, ber Slbfidji, jet^t eine

befonbere X'lftion 511111 ©turge be§ $unfertunt§ 311 eröffnen,

fonbern fie luae biftiert burdj bie GsrfenntniS ber gegebenen
Situation, bie bie ©egenfäfce in Seutfdjlanb immer meljr gufbifct,

e§ immer leidjter möglieb, mad)t, baf>, irgenbein gewaltiges (£r=

eigniS un§ bor Stufgaben ftellt, benen mir mit ben bischerigen

Kutteln nic()t genügen, fo baf3 mir unS ruften muffen, biefe bind)

ben il'i äffen ftreif gu ergangen.

211S bann ein gewaltiges GürcigniS eintrat, bie glorreidjcn

Oftobertage in Sftufjlanb, i>a füllte fidj bie Slrbeiterliaffe gang
GcurotoaS eleftrificrt, ba mar eine Situation gefetjaffen, bie au<^

genügt loerben mufete 31t jenem Mampfe, ber un§ ieht am meiften

am jpergen liegt, 311111 Mampfe um ein beffereS 2Baljlrect)t gu ben

Sanbtagen. .statte bamatS ber Sßarteiborftanb biefc 2lgttation 311

hintertreiben gefucfcjt, fo wäre i>a* eine fdjroere Sterfünbigung
gegen nnfere ©adje gemefeu. llnb bie S3etoegung be§ Januar ijt

nidjt frucfjtloS geroefen, I)at auf weite ©djidjten be§ Proletariats
gemirft.

SSalb aiier [)atte bie S3eroegung ein ©tabium erreunt, too fie,

folüe fie meiter fortgeben, mit ben bisherigen SKettjoben nidjt

mct)r auSfam. SBollte man fie fortführen, mufete man fiaj

gur Slntoenbung ftärferer SßreffionSmittel entfcrjlteften. ©oldtje

il'iittel finb in Sßreufeen ftetS auf ben entfdtjloffenen SBiberftanb

ber Regierung geftoften. ®ie§mal mar nodj ein euergifäjerer

SBiberftanb 31t ermarten, benn biefclbe llrfad)c, bie ruimaje 9tebo=

lution, bie ba» beutfdje Proletariat aufiuül)lte, peitfdjte bie

Ijerrfcrjenben Mlaffen SDeutfctjlanbS in finnlofe Vlngft nnb SBut
liineiu. Unter biefen llmftänbcn l)ätte ein Sßeitcrtreibeu ber S3e=

loegung über bie erreichten ©rengen tjinauS nur bann Gsrfotg

uerfprodjeu, menn mit beut madjfenben orange nad) geroaltfamer
V'iieberlocrfung jeber ftärferen proletarifdjcn Siegung auf ber

einen Seite gleid^eitig auf ber auberen Seite eine in gleichem
"JJi'aüe marijfenbe, unmiberftcljlidjc Aufregung unb Empörung ber
s^olf*maffcn eingetreten märe. ®a§ mar nidjt ber '#«11. Sm
©egenteil, baä gcljlfcrjlagen ber il'toStaucr ©rrjebung unb beffen

folgen „glätteten bie rebolutionSromantifcfcjen SBogcn", aller*

bingS nidjt fo „errjeblidj", wie ©enoffc Sßaul SDtüHer in ber be=

tannteu Äonfereng befriebigt bau ber Wieberlage ber ruffifetjen

SJtebolution tonftatierte, tjinberte aber bodj eine meitcre ßsrfcjifeung

ber iDcaffeu über bie bereits erlangte Temperatur tjinauS.

3n biefer Situation bein ÜBaldredjtSfampf eine SBenbung 311

geiien, bie nur mit bem äftaffenftrei! enben tonnte, loäre boll=

eubetcr SBaljnftnn gemefeu. Sie Partei \tanb bor ber SBabJ, bie

begonnene Vlftion in einer SBeife enben 311 [äffen, bie einigen

Mrititern ©elegenljeit gab, firi) al§ überlegene ©eifter 31t geigen,

fonft aber leinen Sdmbeu anrichtete nnb bie Partei iutaft liefe,

ober aber biefe einer bernidjtenben Viiebcrfage entgegengufübren,
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bie fte gerabc am SBorabenb großer Mampfe für .'Jaljie tüiuuiv

oöllig ratnpfunfärjig gcmadjt Imtte. 2>cr Sßarietborftanb unb t>ie

gange Partei entfdjieb fiel; für bie erftere Sllternatiue, unb fte

Ijabcu bamit boUfommen ber Situation entfprccrjcnb gcfjanbelt

unb itjre ^flidjt getan.

©feicrjgeitig bollgog fid) in granlreid) eine iifjulidje 33etoe=

gung, aber unter biet geringerer ©efäfrrbung ber fämpfcnbeu
Organtfattonen. SBenn mir bat gleidjc 3Bar)lred)t 311 ben 2anb=
lagen gut nädjfien Mampfparolc gemacht tjaben, fo bic franjöji-

fdjen Arbeiter ben 2ld)tftunbentag. £)ie ©etoerlfdjafter grant=
reid)S entmarfeu, in är)nlid)er SSeife toie Stampfer unb feine
Oi„„,.„S... „3 1...: ....i »..,„( • „;.. ulti.4 2t.f £.'•... r ~_

Ging
atle§ gang fü „planmäßig" bor fid), mie e§ Stampfer üon unferer
Sßartet berlangt. Sie frangöfifdjen ©rmbtfaltften erflärteu aurij,

gang toie Stampfer unb [eine greunbe, ber befterjenbe ^uftanb
fei eine Sdjmad), fte tooltten nun enbltd) einmal einen gortfdjritt

fetten, e§ muffe um jeben 5ßrei§ eine Situation gefdjaffen toerben,

bic über fid) felbft IjinauStteibe, ber Strieg muffe ben M'iicg er=

närjten, e§ gelte, and) eine sJtiebcrlage 31t toagen, unb fo gogen

fte äu§, ben x'kfjtftunbeutag burd) bic birefte Vlftion 511 erobern.

5WU toeldjem ©rfolg, ba% tjaben mir gefetjen.

Sie Ratten feine fo ftarfe unb rü<fftd)t£lofe Regierung fid)

gegenüber toie mir, bie Mapitalifteu füllten fiel) fräftig genug,
in rein öfonomifdjem Mampfe ber Arbeiter £>err 511 toerben; bie

Sßerfurgung ber SilrbeitSgeit bebrobt aud) ntdji fo fct>r ben Seben§=
nero be§ tjerrfdjenben 9tegime§, toie bei uns bie (rroberung bc*

preußifdjen Sanbtagä buttfj bie Sogialbemofratie. 00 toarb ber

Mampf in granfreidj ntajt 51t einer @ntfcfc}eibung§fd)lad)t, bie mit
ber getoaltfamen ültiebertoerfung bc§ ©egnerS cnbete. Hub bodj

finb bic folgen ber mißlungenen Slltion für bie frangöfifetjen

©etoerffdjaften [)öd)fi unerfreuliche.

Stampfer beruft fid) auf unfere ruffifdjen ©enoffen, bie mit

„Sdjtoeijg unb s-ölut bie rebolutionäre Situation fd) äffen
muffen". Slber bic ruffifdjen ©ogialbemolraten, bie Sljelrob unb
Sßledjanoff, bie üuremburg unb $arbu§, Ijaben biefe Stuffaffung
bou ben Aufgaben ber ruffifdjen Neüolutionäre fteiS gurütf=

gemiefen, mie mandjer Strauß im „SßortoäxtS" begeugt tntt.

Unfere ruffifdjen ©enoffen toiffen fefjr toofjl, bafj nidjt eine plan=

mäßig borbereitete Vlftion bic rebolutionäre Situation Utußlanbä

gefdjaffen f)at unb nod) toeiter fdjaffi, fonbern bcifo ba§ burd) ge=

fellfdjaftlidje SSerrjältniffe bemirft mirb, bie abftdjtltcb, Ijerbeigu=

führen ober gu berbinbem fein SRenfdj, feine Organifatiou ber=

mag. ®ie |cutigc rebolutionäre Situation mürbe gefdjaffen

burd) bie inbuftriette GmttoicMung, bie ein Proletariat Ijetbor*

rief, toeldje§ ber politifdjen greitjeit bringenb bebarf. Sie mürbe
gefdjaffen burd) bic lanbtoirtfdjaftlictje ©nttotrfelung, bic bie

bäuerlidje Sanbtoirtfdjaft ruinierte unb bie 83auernfd)afi gür

SSergtoeiflung bradjte. Sie toutbe gefdjaffen burd; ben 3ticber=

gang ber StaatSfinangen, bie bem Sanletott immer rafdjer eut=
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gegeneilen. Sie tourbe gefdjaffen enblidj burd) ben Ärieg, ber

bie Korruption, bie Unfärjigfeit, bie immenfe Sdjäblidjfeit be§

SlbfotutiSmuS für bie breiteten S3oIf§maffen gutage brachte unb
biefe aufä äufjerfte empörte.

SBeicfcje biefer Urfadjcn ber heutigen rebolutionären Situa-
tion luäre bon einer Partei planmäßig gefdjaffen toorben?

Unfere ©enoffen Ijatteu unb l)aben bollauf gu tun, biefe Situa-
tion auSgunufcen, bie reuolutionäreu Mlaffeu in jtetein Mampfe
gegen baä Ijerrfcljenbe Dtegimp über irjre Aufgaben unb bie ioirf=

famften SNittel gu Ujrer Erfüllung aufguflaren unb gu organi=

[ieren, um fie gefdjloffen in bie ©djladji gu führen, penn bie

günftige Situation bagu gcfommeu ift . .
."

5>d) begrünbete bann mit äpintoeifen auf öfonomifdie S)etail§

meine Uebergeugung, bafj bie Sftebolution in Sftufjlanb nidjt gu

(fnbc fei, meinte, e§ merbe nod) toeit beffer fonimcn, unb

furjr fort:

„Vlüe jene ©enoffen, bie je^t, im ^uü unb Slugufi, plöijlid)

bom unterbrüdten Xatenbrang be§ Januar befallen mürben,
merbeu nod) ©elegentjeit finben, itjm Suft gu madjen. Vlber aller*

bingy, roenn fie frud)tbringcnb mirfen molleu, muffen fie bor
altem ifjre Vluffaffung aufgeben, als fönne man Ijiftorifdjc Situa=
tioueu burd) planmäßig borbereitete, für einen beftimmten £er=
min angefagte Sßtionen nad) belieben fdjaffen. Sh'efe Vi nf=

faffung ifi uidjto al» eine SBieberauftoärmung be» alten Sßutfd)i§=

muv, blofj au§ ber Spradje bc§ bewaffneten Vlufftaubc» in bie

be§ 3Kaffenfrreif§ überfe^t.
sJfein, bie mirflidjen SSerrjältniffc finb ba* iJriebrab ber ge=

fdjidjtlidjen (intmidelung. Sie ßu begreifen, um irjnen eni=

fpredjenb 311 I)anbefn; niqjt Situationen borbereiten unb fdjaffen,

fonbern un§ felbft borbereiten burd) Vlufflärung unb Drganifa*
tion, um allen Situationen getoacfcjfen 311 fein, bie bon gaftoren

gefdjaffen tuerben, luelctje mädjtiger finb al§ jebeS ^nbibibuum,
lebe Drganifation bon ^nbibibueu; ba§ ifi unfere Aufgabe, $e
beffer mir fie berftetjen unb fie iöfeu, um fo beffer loerbeu mir
jebe f)iftorifd)e Situation auf£ rafdjefte unb energifdjfte im $n=
tereffe unferer grofjen Sadje auSnufeen tonnen unb gemappnet
fein für alle, nud) bie überrafdjenbfien SBenbungen. S)a§ Reifet

nid)t, tatlo§ auf ben SfteffiaS martcu, ber un§ oljne uufer igutun

erlöfeu mirb. Siefe unfere Aufgaben fönneu gar nidjt gelöft

werben offne Kampf, oI)ne uuermübiidjen, energifdjen Mampf.
itfur im Mampfe fönneu mir bas Proletariat aufflären unb
fdjulen. 9tidji ba.% fommt in grage, ob mir fämpfen feilen ober

nidjt, fonbern meldje SSaffen roir im Mampfe anmenben folien.

(£§ mürbe fdjon barauf f)ingemiefen, bafj ber Mlaffenfampf
bie ©runbtatfaerje i)t, bon ber baS gange SBirfen ber Sogiafbemo*
fratic ausgebt. SBo§ meeufeft, ift nidjt bie latfadjc be§

Mampfeö, fonbern bie ä'i e 1 1) b c n unb SB äff e n , bie babei

in Vlnlocnbung fommeu. S5iefe muffen fiel) nad) ben jeweiligen

Situationen ridjten unb iljneu angepaßt merbeu. S)ie l^rfatirung

ift babei bie befte ßeb^rmeifterin, aber burd) Stubieren unb sJiad)=

beuten fann man fid) maiube bittere ©rfatjrung erfparen. 2)a§

gilt bor allem für neue, nod) toenig erprobte SBaffen, nüe ben

iUc'affcnftrcif.
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$Ber biefeS ©tubium tjodjmütig abweift, Wer glaubt, beim

SKaffenftreif unb fonftigcn ßampfeSmetljoben fomme e§ nur auf

baä SBollen, nid)t auf ba$ „Salfutieren" an; man muffe oljne

biele§ „©pefulieren" babei aud) SJieberlagen Wagen, ber gehört

als Sßolttifer auf bie gleidje ©tufe mit jenen militärifdjen Xal=

tifern, bie au§ rein etljifd)=äftrjetifd)em ©mpfinben IjerauS Ijeute

nod) für grofoe ®aballerieattatfen fd)Wärmen.

Unfere Sßolittfer Wollen mir aber nidjt banad) bemeffen, ob

fie ftetS Weitreidjenbe ®riegSpläne für bie SlnWenbung beftimmtcr

Sßaffen Ijaben, bie fie unter allen Umftänbcn burdjgufüfjren

fudjen, fonbern banad), ob fie in feber gegebenen Situation am
gmedmäfoigften tmnbcln, bie gmedmäßigite SBaffe in Slnweubung
bringen. ®afj biefeS £>anbeln ein einfjeittid)eS, fein wiber=

fprud)SbolleS ift, ba^ in Ben mannigfadjen unb medjfctnben ©i=

tuationen unfer .<£>anbcln tro<3 aller Stnpaffung an bie s#erl)äft=

niffe immer in ber gleichen 3tid)tung geljt, baS toirb nidt)t burd)

Aufarbeitung fefter
s#läm bewirft, fonbern burd) fefte, eifrigem

©tubium ber Sßirf lidjf eit entfpringenbe ©runbfät^e b e S

giele§ unb ber Saftif. ©£me foldje ©runbfä£e berfallen

Wir tjaltlofem Opportunismus, ©udjen mir aber an ©teEe ber

müljebollen Slrbeit ber ©ewinnung bon ©runbfä^en burd) tfjeo=

retifdje ©tubien bie amüfantere 23efd)äftigung ber ©ntroerfung

großer kleine gu fetten, bie bann unter allen itmftänben burdj=

gufürjren finb, fo fommen mir auS bem Stegen in bie Traufe, aus

bem Ijaltlofen OpportuuimuS in eigenfinniges ?JJit=bem=®opf=

burd)=bie=2ßanb=rennen=wot(en.

®er SftarjiStnuS weifr beibeS gu bermeiben, bcSljatb fommt
er aber aud) immer wieber mit beibem in ®onflift — unb merf=

mürbigermeife gef)t beibeS fo leid)t ineinanber über.

$n ber Xat finb eS bie greunbe ©tampferS, bie uns bor bie

?üternatibe fteüen: entWeber mit bem ®opfe burd) bie 2tfanb

rennen bei ber 2lnwenbung beS 3JiaffcnftreifS ober berfudjen,

einen ultramontamfrei_finnig==fbgia(bemofratifd)cn 3Bal)lreform=

brei als eherne ®ampfe§pt)alanj: gufammengufod)en.
S)ie ©ogialbemofratie mirb auf bie eine Sllternatibe cben=

fomenig berfalten Wie auf bie anbere, bie nerböfe Ungebulb il)r

fe&t, unb gwifdjen beiben unbeirrt iljren bisherigen 2Beg weiter

berfolgen, für bie gewaltigften ©ituationen gewappnet, nad)

®ampf bürftenb, jebe ©elegenfjeit benu^enb, bem ©egner einen

©djlag gu berfe^en, cS aber ableljnenb, beftimmte ©ituationen

fünftlid) IjerbeigWingen ober Jjerbeiliften gu Wollen.

Unmittelbar öot beut Parteitag autroortete mir (Stampfet

unter bem Xitel: „@runöjat$e unb ^länc" in ber „^eueit

3ett" folgenbeä:

©enoffe ® a u t § f t) irrt, Wenn er meint, idj Ijätte in meinem
Strtifel über bie Saftif ber preüfeifdjen 2Baf)lred)tSbewegung 5(n=

flogen „gegen bie gange Partei" erhoben. Gr irrt,

Wenn er meint, meine 5lnflage fei auf ben Satbeftanb gegrünbet,

bah bie Partei bisher nod) feinen Sftaffenftretfangriff wiber bie

preufüfdje ^unferf)errfd)aft unternommen f)at.

ßautÄfi). ®cr i)oliiifd)c SKaffenftreil. 10
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SBielmeljr fritifterte id) blofe bn§ taftifdje SJetljalten füljrcn=

ber "•JSartcigcuoffcn, bic unter SSerlennung ber gegebenen SBer=

fjältniffe nm 21. Januar unb am 18. iOtärg mit bem iWaffenftreif

broljtcn, fobann eine f)od)ad)tung§bütl ergebene Petition an ben
prcufjifdjcn Sanbtag fanbten, fdjlicfelid) aber erflärten, fein

i'Jienfd) benfe baran, b i e f e 2Bat)Ired)tsbemcgung a[§ ben ?(uc«=

gangSpunft eines politifdjen SKaffenftretlS gu betrauten. Um
folcfcje Sdjmanfungen für bie ^ufunft 3U bermeiben, empfahl id)

im ^inne ber befannten granffurter ©runbfäfce über 3)iaffen=

jtreil unb SBaf)ired)t3bemegung eine Xaftif ber fortgelegten, fid)

ftetig fteigernben unb fcfjliefjlid) — tuenrt notroenbig — im
ilKaffeuftretf gipfetnben 2Bab^lred)t§propaganba. £>dj bertrat bie

Slnfidjt, bafj im Kampfe miber ba§ preufüfdje Regime 3unäd)ft

atlc fricblidjeu Mittel 311 crfdjöpfen feien; 3U biefen frieblidjen

äßitteln rechnete id) eine ber 2Baf)Ired)t§beroegung fid) anpaffenbe
Saftif bei ben näd)ften 9ieid)§tag§= unb 2anbtag§maljlen

;
fd)tieft=

lief) n a d) biefen fdjien mir, roenn fein anbere§ SDlittel mefjr ber=

fangen follte, ein SSerfud) am $ta£e, ben ®ampf mit ben fd)ärfften

Mitteln, ben Mitteln be§ S)Jafjenftreif§, meitcr fortsufüljren.

2)a3 maren unb finb meiner Meinung nadj bie angeführten
:)tid)tlinien unb ©runbfä^e, t>on benen ftdt) bie 2Batjlredjt§beroc=

gung fünftig leiten laffen mufe, unb bon benen — ftefje granf=
furter „58oIf§ftimme" — „n nr unter bem Q ro a n g e n i d) t

borau§3ufetjenber aufeerorbentlidjer @reig =

niffe abgegangen werben fol I".

Gine 30iifead)tung bcr ©runbfäfce bcr maierialiftifdjen @e=
fd)id)t§auffaffuug entfjätt biefer $8orfd)Iag in feiner SBeife. Ob
burd) iljn eine rebolutionäre «Situation „gefdjaffen" ober — mie
fid) ©enoffe ®aut§fi) au§brüden mürbe — „eine gegebene <5itua=

tion in rebolutionärem Sinne ausgenutzt" merben fotl, liefe auf
einen «Streit um blofee Sßorte Ijerau§; id) bin gerne bereit, bie

gmeite gaffung 311 af3eptiercu. 5fudj meine Steuerung, bie

Arbeiter brauchten nur fo ftarf unb füfjn motten, mie einft

Saffaüe, unb fie mären frei, bürfte bem ©enoffen ®aut§ft) bei

genauerer Ueberfegung nid)t mef)r „finblidj" erfdjeinen — benn
er fetbft f)at nie ber roarjrf)aft finblid)en 3tuffaffung gelndbigt,

bie bem ?J?arr,iSmu§ üon feinen ©egnern unterfdjoben mirb, er

fei „grob mcdjaniftifd)" unb fdjeibe bie 33ebeutung be§

2BiIIen§faftor§ au§ ber mcnfdjlidjen (Sntmidlung au§.

2)ie mirftid)e unparobiertc matcriatiftifd)e @efd)id)t§auffa|fung,

mie fie ®aut§ft) fonft immer bertritt, Icrjrt un§ n i d) t , n i d) t »

ju lootlen, fonbern fie letjrt un§ biclmcl)r, ma§ mir motten

tonnen unb mie mir mollen fallen, ober, mieber mit ®aut§ft),

fie Icfjrt un§ Skrfjältniffe „auSgunufeen". 5>a3U aber, um 33er=

bättniffe auSgunufeen, gehört nid)t blofo (SrfcnntniS, fonbern audi

SBiUenSantrieb, unb biefen SSittenSantriefi in ben Stoffen
3U merfen unb 3U ftärfen, ift bie ^flidjt jcbe§ fo3iatbemofratifd)en

SKebnerl unb Sßubligiften, ift bie S3orau§fefcung jeber rebo!utio=

nären SPEtion.

5)er ®ampf gegen bie preufeifdje 3)rciftajfent)errfd)aft ift ein

föampf bon f)öd)fter rebotutionärcr s^ebeutung. ^d) ftimme
ÄautSft) bottfommen 3U, menn er meint, bie ?(u§fed)tung biefeS

JHicfcnfampfc? bebeute in ifjrcr "?frt ebenfo eine S&cTtmcnbc toie
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bie i nf ftfcljc 9iebolution. liefen Mampf aufgeben, Ijieße barum
Verrat üben cm bet Sadje be§ Proletariats, SSerrat üben nidjt

gulet^t an ber ruffifdjen Sftebolution, bie in iljtem

gottfdjteiten uon SBitlungen beö 5tu§Ianb§ genau ebenfo af»=

gängig ift, toie ba» gortfdjrciten ber SBaljrredjtebetoegung bou
bem be» ruffifdjen Stiefenfampfes. 2>er 3ar f°ü fidE) gegenüber
oeu „überfpannten" gorberungen feines Golfes nidjt barauf
berufen fönnen, ba^ ba§ ntinber anfbrud)§bolIe beutjdje SSoII

beim Haferbrei be§ £albabfoIuti§mu3 unb be§ S)teiflaffentoaljl=

red)te§ gufrieben märe! (fr foU nidjt bamit rechnen fönnen, ba[3

biefeS Vreußen iljm eine Stü^c im Kampfe luiber bie Dtebolutton

fei, fonbern im ©egenteif foll bie ruffifdje Steboluiion aus ber

@r!enntni§, ba'Q e§ nun aud) in Seutfcbjanb lebenbiger twerbe,

neue ^uberfidjt unk &taft fdjöbfen. SJcandje bcutfcfje ©enoffen
erflaren, baZ Sreillaffentoa^Itedjt fei nidjt umzubringen, folange

ber Sfjron ber itfomanotoS ftef»e — rote, toenn bie ruffifdjen 9le-

boluttonäte ben Spieß umfetjrten unb erflätten, bie ruffifdrje

SBelitoenbe fei nidjt möglid), folange bie öteußtfdje nidjt ein=

getreten fei? Tann ftänben beibe an ber Sdjiueüe, bie feiner

au§ £>öflid)feit für ben anbeten überfdjtetten toottte! SÄidjtiget

ift e§ iebenfäUS, toenn beibe gugtetd) unb nebeneinanber bottoättS

ftreben unb fictj nidjt auf ben fidjeren fyortfctjritt beä anbeten
berlaffen, ber — adjl — nidjt immer fo fid)er ift, toie mandjer
glaubte. Saß e§ in Jftujglanb „nodj toeit beffer fommt", fann
man annehmen, mit großer äBatjrfdjeinüdjfeit erwarten — aber

audj Sftatr, I)at fictj in einer äljnlidjen Situation getäufdjt.

©infttoetlen fönnen mir nidjtö anbere§ tun, als fotoeit e§ an
un§ liegt b a f ü r 3 u f o t g e n , baß e§ in SHußtanb nodj beffer

fommt, unb ba^ ein freier SB i n b u i dj t bloß au § 9t u ß =

I a n b f) e r a u § =, f n b e r u a u d) n a dj
s
Ji u ß I a n b fj i 11 e 1 n

iu e t) t. S)agu ift bie &>afj[red}t§beioegung nottoenbig, ber Mampf
um bie preußifdjc „SBelttoenbe".

©laubt nun MautSfu roirUtdj, man tonnte einen foldjen

Mampf fügten, toenn man erflärt, man toerbe biefen Mampf unb
biefe S3etoegung nidjt al§ Hu§gang§punft eine» SftaffenftteifJ

betradjteu, ba§ fei fein „gegebenenfalls" im Sinne ber Jenaer
Stefolution? Unb foU ba» fdjon „ä>iit=bem=Mopf=burdj=bie=2Banb=
rennen" fein, toenn man gur Vorbereitung eines foldjen Mampfet
3 to e i , brei £5 a fj r e in 2fu§fidjt nimmt, immer nodj mit bem
Vorbehalt „nidjt borauSgufetjenber außerorbenilidjer ©reigniffe"?
ftätte midj ber fogenannte I)iabifafi§mu» ber Sagfjaftigfeit unb
fdjtoädjlidjer 3ögertaftif gegietjen, idj rjätte befdjämt gefdjtoiegen.

Vlber ba^ baä gefüjalten am SPtaffenftrei! als ber letzten Sßaffe
3ur Groberung politifdjer 9tedfjtc „gemetngefäb/rlid)e§ 9fcarren=
tum", Varteiruin unb S)coft=Oaffefmannfdjer„^utfd)i§mu§" fein foll,

ift eine SlnJIage nidjt gegen midj, fonbern „gegen bie g a u 3 e

Sß arte i", bie in ^ena im ©egenfafc 311 ®aut§li)§ Sluffaffung,
ber politifdje SRaffenftrei! fei „nidjt am $fa£e" beim Mampfe
um „eins eine SJi aß regeln, fei es ba§ 3Sat)Ired)t
ober ba§ MoalitionSredjt", ben SJcaffenftreil al§ StngriffStoaffe
gur Eroberung politifcfjer 9ied}tc anerfannt fmt. 2Ba§ ©enoße
Viftor Stbfer am 17. September 1905 in ber SSienet „2trbeitet=

Leitung" borau§fagte, ift nun ganß genau eingetroffen: „S)amit
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iiuit bor Stuffaffung ÄautSftjS) ift bei Tvragc be§ 9ftaffenftreil§

[ebe botitifdje §I!tuaIität genommen, unb Slautätt) taugt bom gang

cntgcgengefefcten 2tuSgang§punft — fosufagen im bialeftifdjen

Umfdjlag — p r a f t i
f
dj bei Si> o I f g a n g § ein e an."

SDarouf entgegnete id) unter bem Xitel: „äßein Sßerrat nn

bor ruffifeften Sfcebolution".

„©enojfe Stampfer beginnt feine @rh>iberung mit bei-

93c=

bauptuug, id) irrte mictj, toenn id) annahm, feine Auflage ridjto

fidj gegen bic gange Sßartei. Sie richte fid) blof; gegen jene fiü)=

renben ©enoffen, bie am 21. Januar unb am IS. SKärg mit beut

iUioffenfireif brofiten, fdjlteftlicb, aber erklärten, fic bädjten gar
nid)t barau, bie SBaljIredjtäbetoegung 311 bem 2Ut§gang§&un?i
eines pqlitifdjen ^laffcnftreifs 311 madjen.

$n feinem Strtifel: „SBaljtretfitSbenjegung unb äliaffenftreif"

erllärte er aber (S. 755), feine „Sritif unfere» beengen taf=

tifdjen S3ert)altens" richte fid) „gegen biejenigen, bic für biefc«

Skrljalteu bcrantluortlid) finb — id) berftebc barunter nid)t bie

beranttoorttidje ^ßarteiregierung, foubern bie ©efamt =

b e i t b e r rebenben unb f dj r e i b e n b e n s

^> n r t c i =

g e n o f f e n".

®a§ ift bod) mot)I bie ©efamüjeii jener Sßarteigenoffen, burri)

bie bic ?lufd)auungen ber ^artei sutage treten, ^e^t null

Stampfer bamit nur jene fübrenbeu ©enoffen gemeint babeu,
bie am 21. Januar unb am 18. ä>iär<$ mit bem Sftaffenftrcif

breiten, je^t aber auf iljn b e r 3 i d) t e n. Seiber überlädt

er c§ un§, biefe ©enoffen 3U errate n. iüJir finb foldjc niebt

befannt. Sidjcr ift bon feinem Dcrantlnortlidjen ©enoffen in

ben Sagen bc§ Januar unb be3 9J?är3 in bem Sinne mit bem
ä'caffenftrei! gebrobt morben, tute e§ etma in ben neungiger

labten in Belgien ober in biefem $jabre in Defterrcid) gcfdiat).

Sn Xeutftfjlanb ift man an berantmortfidjer Stelle tn§t)er nie

lueiter gegangen, al§ bafj man ben SKaffenftrei! für eine mud)tigc

SBaffe erftärtc, bie „gegebenenfalls" am ^ßlatsc märe, aber mau
bat nie biefen gegebenen gall beftimmt befiniert unb behauptet,

bie prcufeifdje SBabJrecbtSbeiDegung merbe unter allen llmfräuben

biefen galt bilben.

SKan bat jebod) and) uidjt fpäter ba§ ©egenteil beraubet.

9Kir ift menigftenä nid)t» babon befannt, bafj irgenbeiner ber

üerantiuortlidjen ©enoffen, beucn Stampfer für ben Januar unb
s.Uuir3 33Jaffenftreifbrot)ungen in ben Sföunb legt, bann erflärt

bätte, im SöablredjtSfampf merbe e§ 3um SDiaffenftrcif überhaupt
iüd)t fommen. Sßäre ba-i gefdjeljen, bätte man einmal boreilig

mit bem il'iaffenftreif gebrobt unb bann mieber ebenfo boreilig

bie ^bee be§ 2JZaffenftreif§ be§abouiert, bann r)ätten Stampfer
unb feine fyreunbc mit ibver ftritif rcdjt. Sann läge mirflid)

ein bebenllidjeS Sduuanfen bor. aber c£ genügt nidjt, berartigei

mit bunJIen Slnbeutungen 31t behaupten, ba§ mufj beloiefen

tnerben. . . .

S)a§ S)roI)en mit bem SKaffenftreil, toie ben ^cr^idjt auf

ibn, fann Stampfer nur bemeifeu, inbem er bie Erörterungen
ber iVöglidifeit be§ Eintretens tebolutionärer Situationen in



— 149 —
ein Ssroljen mit ber iHebolutiou berbretjt uub einen Säergidji auf
ben iWaffenftreif fdjon bort entbed't, tuo bfof5 eine ttnterfudjung
ber iöebinguugcn ftattfinbet, unter benen allein er totrffam

fein fann.

2Bir fteljen eben mit Sftarr, auf bem biatcftifdien Stanbpunft,
toonadj e§ nidjtS 3(bfofutc§ gibt; e§ gibt banadj and) nidjtS abfohlt
©uteS unb nidjts abfofut ScrjtedjteS, unb ba§ gilt, rote bou allen

anbereu gefeltfdjaftlidjcu Srfdjeinungcn, aud) bou ben SBaffeu,
bie nur im STaffcnfampf 311 gebrauchen baben. ©erabe jci3t, luo

bic SBebingungen, unter benen mir bisher fämpften, großen ?(cn=

berungen entgegengehen, ift eS boppelt geboten, fid) beffen 31t er=

Innern uub fotoorjl jene !öebinguugen gu unterfudjen, unter
benen jebe ber uns 31t (Gebote fteijenbeu SBaffen erfolgreich ange=
ruanbt luerben lanu, toie aud) jene, unter benen fic berfagt. tiefer
£ätigfeit liege id) in ben legten ^arjren eifrig ob, unb toenn id)

bie ^Jotlnenbigfeit ber ©eroerffdjaften, beS s4$arlamentari§muy,
be£ SBafjfredjteS, be§ politifdjen SRaffenftrcifS anerfennc, fo

ftubicre id) bod) nidü minber bie ©rengen, bie iljrer SBirffainfeit

gegogen finb, unb bie S3ebingungen, bie iljr erfolgreiches SBirfcn

borauSfefet. 2)arin baben aber greunbe Stampfers, bie gang
feinen Stanbpunft bertreten, nidjts anbereS gefe|en, als ^einb=
feligfeit gegen bie ©etoerffdjaften, gegen ben Parlamentarismus,
©Ieid)gültigfeit gegen hak SBaljIredjt, ja fdiliefjlid) praftifdien

^crgidit auf ben Sßaffenftreif.

!

$n begug auf letzteren fjat Stampfer freilief) baS ©lud, ba\]

er fiel) auf einen meiner greunbe felbft berufen fann. @r be=

bauptet, ber Jenaer Parteitag babe meine Stuffaffung be§

2Jlaffenftrei?§ beSabouiert, o6roo|l in ber gangen Debatte biefe

Vtuffaffung lueber bireft nod) iubirett crmäbnt toorben toar. Sie
[taub eben nidjt gur Tisfnffion, i>a baS SBöridjen „gegeBenen=
falt§" bie 5vrage offen liefe, ob meine Sluffaffung ober eine aubere
bie ridjtige fei. $m Sufammenliang mit biefer S3ebauplung

fdjiefet aber istampfcr triuiupbierenb als Sdifufjpointe ben
öaiß isiftor ?lbterS gegen mid) IoS, baf3 id) in ber $ragc be§

il'iaffeuftreifS „praftifd) bei 9BoIfgang §eine anlange". . . .

Xrot^bem bat aber Stampfer gar feine llrfadjc, fid) auf 2lbler

gu berufen. 2>ie Sriffereng gioifdjen biefem unb mir ift bor*

»uiegcnb eine geograpbifdje. (Sr betradjtet bie $rage beS 9ftaffen=

ffreifs bom öfterreid)ifdjen, idj bom beutfdjcn Staubpunft. ,^tf)

ikttte bor allem beutfdjc Skrbäftniffe im SEuge, toenn id) ben po!i=

tifdjen i'Jiaffenftreif für ein letztes, äufecrfteS SJcittel erffärtc, baS
nur in Situationen in 3?rage fommen fönne, bie 2tu§fict)t böten,

rebotutiouär gu luerben, baS tjeiftt baS bcffcbcnbc 9iegieruiuv?=

fbftem gu ftürgen. $eber nröfjcrc ftampf um eine cingefne sMa]\=

reget, fei e§ um§ 5Baf)[rcd)t, um§ ^oalitionSrcdit ober \va$

immer. ber im Proletariat eine fo!d)e Siebebi^c entgünbc, ba^
ber üüiaffcnftreif in grage fomme, muffe ftet§ in ®eutfd)faub
foldje S)imenfionen annehmen, ba% au§ bem Kampfe um bic

cingefne 9.1iafercgel ein .^ampf um ba§ gange 9iegicrungSft)ftem

lucrbe, ein .Qampf auf 2eben unb 'Zob, ber, toenn er einmal
begonnen, nidEjt nad) belieben abgebrodien toerben fönne.

?tbfer berfoebt bemgegenüber bie Sfuffaffuug, baf} e§ fef)r

\vol)l angebe, ben ^atnpf, in bem ber ÜDtaffenftreif gur Stntoen=
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bung fotnme, auf eine beftimmte gforberung gu befdjränfen, ba=

burdg bie ©nergie bc§ SBiberftanbeS, ben man gu iiBertotnben Fiat,

,^u berringern unb ben SKaffenftrei! in einem Stabinm 31t cr=

Balten, in bem et jebergeit ot)ne ScSorgantfaüon aBgeBrocljen

toerbeu fönne, tnenn ficb/§ IjerauSfiette, bafj ein (Srfofg nicljt

möglid) fei.

£>a§ gilt fidjer nid)t für ©cutfebtanb, aber id) gebe gerne ,\n,

bajg eS für Ocfterrcid) antoenbfiar fein mag. ??ur bürfen bie

politifdicu Sßer^ältniffe Ccfterreid)? nidit als ttipifcfje Betrachtet

toerben. $n ber alten $a6§6urger SDJonarccjie finb fo biele

bürgerliche, nationale ©lemente, bie im ©cgenfafe sur ©ogiaf-

bemofratie ftct)en, an ber 3erfcfeung unb ®e?organifation bc&
Staate? tätig, ift anbererfeit? bie Sogialbcmofratic al§ ernft=

bafter s33cioerber um bie polittfdje 9J?acfjt nod) fo tuenig 51t

fürcfjten, rührt fie enbfid) ber nationalen Qcrfe^ung fo energifeb

entgegen, bafj fie Hon nid)t menigen Shtreaufraten, unb gerabe
bon ben gcfdjeiteften unb tüdjtigftcn, im Kampfe gegen bie geniri=

fugalen Tenben^en al§ 93unbe§genoffe, als eine Strt ftaat§=

erbaltcnbe? Glement betraditet hnrb. S)a§ gfeidje SBablrcdit

felbft crfdjcint ben luciterfe^enben 'iBurcaufratcn al§ baZ tr>irf=

famfte iWittel, ben Staat bor bem 2lu§einanberfaHen 31t Be=

luaB^ren, ba$ \X)\n jeist, nad) beut Stu§Brudj ber ruffifdjen SKeboIu=

tion, merjr als je broijt, unb il)n auf eine neue SBafii ,51t ftetten.

C?nbfid) aber befugt bie SBureauJratie in £eftcrrcid) roeii größere

SRadjt al§ in Säubern mit entroicfeltem ^arteiteben unb großen
Parteien.

Unter biefen llmftänben geroinnt augeubtidf(id) ein 3ftaffen=

fireif guauuften bc§ berbcffcr'ten SBacjIredjteS eine gang anbere

93ebeutung ak> in SteutfcBJanb. ©r ift bort bo§ ©infefcen ber

boHen Eßactjt be? Proletariats uid]t gegen, fonbern für bie

Dtegierung; er uürft babin, bie ®raft ber Regierung gegenüber
ihver Bürgerlichen Obpofition 31t berftärfen unb fie 31t ftüben.

2ftan luirb äugeben, bafc bei un§ in Scutfdjfanb bie Singe
etioaS anber? liegen.

Trohbem aber, trokbem bie SSerB,äItniffe in Defterreidj ben

SWaffenftreif loeit mef)r begünftigeu al§ bei un§, unb trot3bcm bie

Waffen in Cefterreidi geittoeife gu einer ©rregung gefangt mnreu,
tum ber mir in S)eutfcBJanb meit entfernt blieben, gu einer foldjcu

©rregung, baf^ fie nur burcej bau äufcerfte Aufgebot alter Gräfte
bon bem ©intritt in ben SJcaffenftreil abgebaltcu toerben tonnten;
Ivohbem enblidi loicbertiolt unb in ber bofiiibfteu SCßeife mit bem
Sftaffenftreil gebrobt luorbcn toar, baben bie für bie Tattif ber

Partei bcrantluortlidien Wenoffen biSbcr auf baS ftärlfte ge

bremft unb ben Sftöffenftreil berbinbert, folocit man bon I)ier au§
beurteilen tann, au? fel)r triftigen Wrünbcn. ©ä&en Stampfe

r

unb feine ^i'emnbe in Ccfterrcicb, bann müf5tcn fie, borauSgcfeht,

baf5 fie fonfequent finb, benfelben Vtbter, ben fie jefct mit folder

^erliifenbeit geacu un§ au§fpielen, ebenfo energifeb fritifieren,

inie fie jeht bie berantit)ortIic|en ©enoffen in ^eutfdifaub friti

fieren, unb fie müßten SJiftor
sJ(bTer borlocvfcn, baf-, er „braftifd)

bei 5?oIfgang teilte" angelangt fei. . . .
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Stampfer Ijat fadjlidj um fo weniger 3ied)t, fidj auf Slbler

3u berufen, al§ er ja nur bie ^otnte bon iljm af3epticrt, Weil

bicfc ftcr) gegen midj richtet, nidjt aber ben Slu3gang3punft.
2Benn Slbler — bon feinem öfterreidjifdjen Stanbpunft mit Sicrijt

— behauptet, e§ fei möglief), ba$ ^,iel be§ SRaffenftreif§ auf ein

einzelnes, eng begrengte^ Objeft 3U befdjränfen, fo mufs
Stampfer gugeben, bafj ber llmfturg be§ gegebenen preufufdjen
2£aJjlredjte§, ber burd) ben SKaffenftreif erreicht werben foll, mefjr

al§ eine blofee SBarjlreform bebeutet: eine Sßeltwenbe.

fyreiliot) fetjeint er bon einer Sßeltwenbe etWa§ gar 311 gemüt=
fidjc Stforftellungeu 3U Ijegen, fünft fönnte er nid)t einen Sßlan cnt=

werfen, Wie eine folcfje Sßeltwenbe giuei, brei $jäijrcr)en fang
üorgubereiten unb bann 311 m a et) e n fei

!

£n ber beutfdjeu SoaialbemoJratie galt aber feit jclier ber

©runbfafe, SÄebolutionen rannten nidjt g e m a dj t werben, ©inen
58 e r g i dj t auf bie Ctebolution ober gar einen Verrat an ifjr

bebeutet baZ jebodj feineSroegS, trofe Stampfers entgegeugefeister

3fnfdjauung.

2)iefer erflärt, e§ fei ein SSerrat an ber ruffifdjen SÄebotution,

wenn wir nidjt ben oon if)m berfodjtenen ^tan afseptierten. SCBie

leidit tonnten bie ruffifdjen JJtcbolutionäre, erboft barüber, irjrer*

feitS erflären, fie Wollten fünftigljin nidjt mcfjr Dtebotution

madien, wenn bie Steutfdjen nidjt mittun. 2Da fommt wieber ber

Müljfcrgtanbc gum SSorfdjein, af§ fönnten Sftebolutionen gemadji
werben, als fei bie ruffifdje Webolution bon ben ruffifdjen SÄebo=

fntionären gemadjt unb fönnte bon biefen Wieber abgefagt Wer=
ben, wenn fie feine Suft mcfjr Ijaben, mitgufpieien.

Xann aber, wie will Stampfer bie ruffifdje Utebolution

unterftüfcen? S5urdj einen fofortigen StuSBrudj, einen UJlaffen=

ftreif über 'DJacbt? 9Jcit niditcn, er gibt felbft gu, ein fofdjcr fei

nid)t möglidj. 9?cin, er glaubt bie ©tut ber ruffifdjen 9tebolu=

tion gu Ijeller ßolje fdjüren 311 tonnen burd] — einen $ (an,
burdj bie 31 u § f i dj t , in gWei bi§ brei ^acjren bie Sßeltwenbe
gu madjen — mit S>orbefjatt! £sn ber Tat, wenn biefer

famofe $fan nidjt fofort ba$ ruffifdje S?olf in bie toilbefie rebo=

futiouäre (Hftafe berfefet, bann fteljt e§ offenbar fdjledjt um bie

Sadje ber Sftebolution. Unb barum begebt Verrat an ifjr, Wer
fidj nidjt für biefen Sßlan begeiffert.

Stampfer Wirb bielleidjt einWenben wollen, nidjt burd) ben
5£fan folle bie ruffifdje SHeüolution unterftüfct werben, fonbern
burdj eine tebfjaftc Bewegung ber Pfaffen, bie eben eine gfolge

be§ 5ßlane§ fei. @§ ift aber nietjt eingufetjen, wiefo burdj 5ßläne=

fdjmieben bie Sföaffen in ftärfere Grregung gebracfjt werben, af3

e§ fonft ber galt Wäre, kämpfen Wollen audj wir, mit allen

3wcdbicnlidjcn Mitteln, bie uu§ 3U ®ebotc ftefjen. ??idit ba%

ftebt in ?^ragc, ob Wir fämpfen, ob wir bie Waffen erregen füllen,

fonbern barum fjanbett c§ fidj, ob Wir bie SKittet unb SBege bc*

Kampfes ben jeweiligen llmftänben anpaffen ober ob Wir un§
fjeutc fdjon auf ^afjre rjinaug auf beftimmte Mittel unb SBege

feftlegen, bie SSerpflidjtung 3U beren 3fnWcnbung auf un§
neljmen Wollen.

^sa, um eine SBerpflidjtung fjanbclt c§ fidj. SBenn Wir

in eine 3öaI)tred}t§agitatiou eintreten mit ber (Srflärung, wir
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wollen fie Immer toeiiet treiben, fo toeti, ba\) toit nad) gioei bi§

brei $cttjren 311m 2RaffenftreiI greifen, toenn bis baljin unfere
gorberungen nid)t beroiüigt finb, fo ift bct§ nid)t ein unberbinb*
Iidjer 93fan, foubern ein 93 c r f p r e dj c n , ein 93erfprcd)en an
bie SDtaffen, beffen (Sinlöfung biefe forbevn unb mit 9teä)i forbern

toerben. £sft nad) ber abgelaufenen griff bte Situation eine ber*

artige, ba\] man fid) gegtoungen ficljt, fein 93erfprcd)en gu
breiten, auf ben SKajfenftreil gu bergidjtcn, fo liegt in biefer XaU
fadje allein fdjon eine Sftiebcrlagc, bte entmutigenb unb be§organi=
jterenb lnirft. (5§ lann bann aber aud) paffieren, bafe man bte

iDiaffcn nidjt meljr in ber öanb behält, in benen man bte

Uebergeugung eingeiuurgelt Ijat: an bem unb bem Termin fommt
ber Streif. SBilt man bann bremfeu, ift e§ ungeljeuer fdjtoer,

oft unmöglid).

Ein berartiger 93fan ift alfo nidjt blofe nutzlos, er ift aufs
äufterfte gcfälirlid). (Sr fann bic Partei in bie berberblidjften

Situationen hineinreiten. 3)a§ bermeibet man, roenn man fid)

blof; bornimmt, gu fämbfen, bic ?(rt be§ Kampfes aber ber jetnei=

ligen Situation anpafjt, bie nie mit 93cftimmtljeit borauSgefefjcn

toerben fann. S)a§ bebeutet nidjt 9krgid)t auf ben !Waffenftrcif,

bebeutet aud) nidjt feine ,<£>inau3fd)iebung in§ llnenblidjc. S)ie

Situationen roedjfeln rafd), unb frütjer nod), als ber granffurter
93lan borauSfierjt, mag eine Situation eintreten, bie ben SKaffen«

ftrei! möglid), ja uottoenbig madjt, bic in ben iWaffcn jenen tmge=
teuren SBilten auSlöft, beffen ber iüJaffenftreif bebarf, foll er

gelingen.

S)er SBille! S)aS ift freilief) ein Problem, baS bei Stampfer
gar rounberfidje formen annimmt, (fr glaubt, feine 9icbcnsart,

bic äftaffen brauchten blof3 gu tooüen, um frei gu fein, baburd) gu

ftüf?en, bafo er bemerft, aud) nad) ber matcrialiftifd)en ©efcf)icr)tS=

auffaffung bollgögen fid) bie f)iftorifd)cn ?tftioneu nid)t ofjne

SBiltenSantriebe.

Sicfjer nid)t. Slber toir muffen un§ bod) fragen: 2Bofc)er

fommen jene SßillenSantriebe großer ÜUiaffen, bie ftarf genug
finb, eine SBeltinenbe Ijerbeigufüljren? Unb ba teljrt uns bic

gcfd)id)tlid)c Erfahrung, ba% iTiebcn unb ßeitartifel nie ben ge=

nügenben SKaffentoiHen ergeugten, bafj biefer ftets nur burd)

(Srlcbniffe auSgelöft mürbe, bie baS gange SSoHSleben um=
loäfgten, IMebniffe, roie gum 93eifpiel bic .tmngcrgeiten bon 1788

unb 1847, bie Kriege bon 1866 unb 1870 ober ber ruffifd)=

japanifd)e Ärieg. Soldje lirlebniffe treten im 9tölferlcbcn ftctS

bon Qeit gu $eit ein. Sic geben ofjne tiefere SBirfuugcn bor«

über, toenn feine tiefgcfjenbcn tofaffengegeufätje, feine Ijodjgrabigc

Erbitterung ber unteren klaffen gegen bic oberen borl)anben

finb. Sie tonnen bagegen eine Üökltiuenbe einleiten, toenn fic

gu einer ^cit I)öd)fter Spannung ber Majfcngegenfäfsc eintreten.

Hub loeil nur in ber 3eit einer foldjen, nod) rafd) toadjfenben
Spannung leben unb glcid)geitig in einer geit allgemeinen slU\\y

tremens unb internationaler Ünfid)crf)cit, in Süerrjäftniffcn, bie

bereite in Mufdanb gu einer geloaltigcn ^ataftroplje gefüljrt

baben, beStoegen muffen mir barauf gefaxt fein, ba^ (Srfcbniffc

eintreten, bie in ben Sftaffen aud) in ^eutfdjlanb jenen geteert«
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tigen 95? i Ken enifeffetn, ber unter ben gegebenen S3ct'§öltniffcn

am tr>ud)tigften im ÜDJaffenftreif gum 9tu§brucE fommt, unb ben

gu (enfen unb gu fruchtbarer 2dt gufammengufajfen bann bie

Aufgabe unferer gartet fein Inirb.

Sie ^rage be§ 9BilIen§ läfd fid) aber nodt) bon einer anberen

Seite au§ befeuchten. Stampfer bringt e§ fertig, feinen Safe

aufredet gu erhalten, bie Proletarier brauchten btoft motten, um
frei gu fein — benn otjne gu motten, mürben fie nie frei. (Sin

ruinier logifdjer Sdjfuft. Sidjer merben fie nidbjt frei, mcnn fie

fid) ntcrjt fclbft befreien, unb fie fönnen ba§ nicitjt, menn fie ftdb)

nidjt befreien motten. 5tber Ijier enbct nictjt bie Scbjuierigfeit,

liier beginnt fie. 2tm 9Eolfen rjat e§ ben unterbrütften unb mifc
banbetten Stoffen in ber Siegel nidjt gefefjtt, aber mit bem
SBotten altein ift'§ nid)t getan, menn binter beut 9I?o[fen fein

Siinnen ftefjt. ®ie bift'orifdje Gntmitfetung ift ba§ Grgebniä
be§ 95?o[(en<§ ber Stfenfdfjen, aber bie Sftenfdjen motten iticrjt alte

ba§fetbe, fie motten febr 9?erfd)iebenc§, oft Cnitgegengefei?te§, unb
nidbt jeber SBiftc erreicht fein ^iet, fann fein giet erreichen. (53

genügt cbenfomenig, baf$ bie Proletarier energifd) ben SBitten

entmiefefn, frei gu fein, um fie gu befreien, al§ e§ genügt, bafj

unferc ©egner ben SßiUcn embfinben, un§ gu gcrfdtjmetteru, um
un§ gu berniebten.

llnfer 91? o 1 1 e n entfpringt unferen 33 ebürf nif f en.
2(ber bie 83efriebigung unferer leiblichen unb geiftigen 23cDürf=

niffe fjängt uidit bfoft bon unferem 95?otfcn ab, fonbern aud) bon
ben gegebenen 93erl)ättniffen. 95?itf man fruditbar mirten, bann
gilt e§ nidjt btofj, energifd) gu molten, fonbern aud) bie CSnergic

biefeg 9Botfen§ auf jene Objefte gu fongentrieren, beren 2In=

ftrebung burdi bie gegebenen ^erfjättniffe ermöglicht unb
geboten ift.

9BeId)e§ biefe Objefte finb, ba§ ift im Seben be£ eingelnen

bei gefunbem 9JJeufd)enberftanb oft rcdjt teidjt gu erfennen. 3Jid)t

fo im gefeltfdiafttidicn Seben mit feinen unenblid) foinpligiertcn
s

-l
} ert)ättntffeu. (Sott ba$ burd) bie gefeltfdt)aftfid)en 93cbürfniffc

erzeugte SEBoIIen ber Waffen ein frucbtbareä 9Birfen ergeugen,

fo bebarf e§ einer gefeUfdjaftltdjen Stjeorie, bie biefem 9BoIfen

feine mögfidien unb nottuenbigen Cbjefte roeift. SOcau fpridjt fo

oft bom Sdiioeinegtüd ber Sogiatbemofratie unb meint barunter
einen mtjftifdicn Qufatf, ber fonberbarermeife atteä gu ifjreu

©uuften au§fd)fagen läfct. ?tber ba§ Sctjmcincgtüd ber Sogiat=
bemofratie rüfjrt baf)er, bafo fie ba$ ©lud Ijat, eine Jfjeoric gu
befifeen, bie fie beffer af§ jebc anbere im Sabbrintb, ber moberucn
©efeltfdjaft gureebtmeift, unb iljrem 95?otIen ftet§ biefefbe SÄidt)=

tung gibt, mefdje bie ber notraenbigen gefetlfd)afttid)cn ßntmidc=
tung ift, inbe§ ba§ SBotten unferer ©egner in entgegengefefeter
iKid^tung geb,t. 3)arum ertneift fid) unfer 9Botten fdjticfdidj

immer al§ unmiberfteb,tiai unb ba§ 9Boften unferer ©egner at§
frudjtto§.

9tber unfere fogiatiftifebe Xbeorie geigt un§ nidt)t blof? bie

altgemeine vJiid)tung ber Gnttoidefung, fie bietet un§ aud) bie

SKögltdjfett, in jebem gegebenen STcoment bie gunädtjft fommenbcu
Situationen unb beren ©rforberniffe mit größerer Sid)ert)eit
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borauSgufeljen, al§ c§ fonft möglid) toäre, unS für fic gu toappneu
unb fic aufS rafdicfte unb cnergifcjjfte au§gunukcn. @S ift unfere
Ibcone, bie eS un§ ermöglid)t, in jebem Moment gerabe ba§
gu luoflcn, \va§ ba mit unferen Gräften unter ben gegebenen
SBerljaTtniffen erreichbar ift, unb nur ba3 gu luolfen.

3n biefer Eljeorie unb ir>rer fiungemäfeen 3Intuenbung liegt

ba§ begrünbet, roa§ man ba$ „©djtiieineglucF' ber ©ogialbemo-
fratie nennt, unb nid)t in fcften gelbgugSplänen, bie für Saljre

Iiinnuy enttoorfen werben, für $aljre IjinauS bie 93erpflid)tung

enthalten, beftimmte ®ampfmetr>oben angulvenbcu unb um bc=

ftimmte OBjeJte 311 fämpfen.

Stampfer unb feine Seute mödjten bie Partei bagu öer=

pflichten, nad) gluei bi§ brei $aljren — mit bem s-Gorbef)aü

„aufoerorbentlicfjer Greigniffe" — eine SBeltlucnbe burd) einen

iWaffenftreif Ijerbeigufüljren, ber ber Eroberung be§ gleidjcn

2BaI)Iredjt§ in ^reufeen gilt. 2ß>er nidjt nur bie geftlegung auf
ben 9J£affenftreif für ein beftimmteg Saturn, aud) bie gfijierung

beä SanbtagStuafjhredjtS at§ borneljmfteS ®ampfobjeft für bie

nädjften $af)re bebeutet eine SSinbung ber Partei, ber ein toeiter*

blidenber Sßolitifer nie jjuftimmen wirb, ©in guter STaftifer Wirb
ftet§ ba$ gange ©d)ladjtfclb im ?htge behalten, baZ SGorgeljen be3
QJeguerä auf bem gangen ©djladjtfelb »erfolgen, febe ©crjwädjc,

jeben $eljler be§ ©egner§ au§nü^en, Wo immer fie auftreten

mögen. 9?idjt§ berfeljrtcr, al§ fid) in eine beftimmte ^ofition 31t

beroeifeen unb feine 5fngriffe auSfdjIiefdidj auf fie 31t ridjten,

öl)« e fid) barutn gu fümmern, lna§ red)t§ unb linfg tum ihr

borgest. Gin Waljrtjafter gelbbcrr Wirb ben $einb bort angreifen,

lno biefer fid) bie größte SSIöf^e gibt; manche ^ofition, bie im
Avontangriff uncinnebmbar ift, fann unhaltbar Werben, toenn

Sßoftttonen in ihrer plante ober iljrem Stücfen bcrloreu geben.

©0 muffen aud) unfere ^olitifer ftei§ i>a§ gange (ödfjladjtfelb

be§ SHaffcnfampfeS im Wuge behalten, unb fie muffen bei ber

^BaI)I ber ^ofition, auf bie fie jeweilig bie SBudit beö .£aupt=

angrtffg teufen, nid)t blofj if)re 33ebürfniffe unb SBünfdje, fon=
bern aud^ bie ©timmung ber grof3cn Waffen, bie .'oanblungen ber

©egtter, Sie öfonomifdje (Situation, bie Greigniffe in ben 9cachbar=

länbern 311 State gießen — aHe§ $aftoren, bie fid) nid)t borau§=

bereebnen laffeu unb bie ftetig wedjfeln.

s2Bir foücn je£t einen $lan für brei $ahre gur HmWanbfung
bei breufetfdjen ßanbtagSWablrccrjteS eniloerfen! $a, r>abcn Wir
beim aud) eine Sfljnung babon, nüe, nid)t nad) brei ^afjren, fon=

bern im nädjften ^rühjafir bie pefiiifdjc (Situation fein luirb?

Sa» beutfdje 3Mf fann i>a in loilbcfter Aufregung fein nicfjt

Wegen beö ßanbtagStoaljIredjteS, fonbern btelletqjt lucgeu einer

öfonomifdjen .^rife, bie gufammcnfätlt mit einer unerhörten
SeBenSmittelberteuerung, ma§ eine 5(gitation nid)t gegen ba§

SanbtagShja^Iredjt, fonbern gegen bie SeBenSOTittelgöue not=

locnbig macfjte! Ober biefe ®rife unb Teuerung fann getoalttge

üofjnfämpfe entfeffcln, SBerfud)e ber berrfdienben klaffen, ba§

ÄoalitionSredji einzuengen, bie ©etoerffdEjaften ;,u fprengen, fo

bor, 311 bereu Sidicrung alfec- aufgeboten toerben muf', ebentueü

ein SKaffenftreil! Cber baS 9teia)§tag§tt)a^Iredji fann bebrobt
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fein, ober bic SÄebolution in Stufctanb fann fo meit fiegreidj

fein, bafo bcutfdje (Staatsmänner fid) gu bem SBaljnfinn ber=

leiten (äffen, um ber dlufye in ben polnifdjcn 9teid}§teilen millen

in 9iuffifd)=^oIen einguinarfdjieren. JltteS ba$ fann fommen,
fann bie toütenbften kämpfe entfeffeln, fann eine SBeltmcnbc

berbeifübren, in beren ©efotge ba$ gleiche Sßabjredjt für ^reufeen
bon felbft fommt!

Stampfer unb feine Seute meinen, mer nidjt auf ifjren brei=

iäf)rißcn $ßfan fdjroört, bergidüe überhaupt auf ben Sftaffenftrcif,

auf ben energifdjen ®ampf gegen ha* bcrrfdjcnbe Regime. ?lber

gerabe be§megen, meil un§ bie Seit fo rebolutionär erfdjeint,

meil alte§ barauf Fjinbcutet, bafe mir einer SBeltroenbe ualjeu,

med feit brei JSaijrgetjnten nie bie SBabrfdjeinltcrjfeit größer mar
als je^t, baf3 unerhörte unb übcrrafdjenbe (Situationen ein=

treten unb fid) überftürgen, mar e§ nie meniger angebradjt al§

je^t, ben 23Iid bon ber ©cfamtfjeit be§ Sd)[ad)tfelbe§ auf eine

einzige ^ofition 31t befdjränfen unb un§ bor bem 93oIfc gu ber=

pflidjten, für $aljre fcjinauS alte unferc Gräfte um biefe berein=

gelte SJSofiticn gu Jongentrieren.

3lut mer an eine lommenbe SBcItroenbc nidjt glaubt, mer
bic pieufüfcEje nad) bem SKufter einer fübbcutfdjeu 2Bar}Irerfjt§=

Beilegung auffaßt, unb mer annimmt, binnen $ar}ten locrbc fid)

in unferer politifdjen Situation nidjt§ änbern, nur ber mag fid)

ofme £suFoufcqucng gang burd) bic StuSfid^t auf ein paar ie?i£e

im preuftifdjen Sanbtag bppnotificren raffen, fo bcife er nidjt§

bon bem ©rofjen fiefjt, ma§ neben biefem Sanbtag norfj borgest.

ülcufcerlitf) fief)t ber ^fau Stampfers unb feiner Seute mit
iljrer S)roIjung be§ SßaffenftreilS unb tijrent Stangen nad) Unter*

ftü^ung ber ruffifrfjcu Dtebolution ja furdjtbar rabifal unb rebo=

lutionär au-:-, Aber ber opportuniftifcfjc Sßferbefufc bc* gifdjenä

nad) ber Unterftü^ung ber Siberalcu unb bc§ Zentrums lommt
oobei immer toieber gum S3orfc6,ein. So bedangt aud) Stampfer
loiebcr, efje man gum SNaffenftrcif greift., „eine ber SBarjItedEjtS-

betoegung fidi anbaffenbe Saftil bei ben nädjfien 3?eid)§tag§= unb
8anbtag§Jr»ar}len". Wad) ben Ausführungen Gn3ner§ unb
SRaurenbredjerS meift man aber, bcifo ba§ ntcr)t§ anbere§ bc=

beutet, al§ bafj bic nädjften SBablen eben nidjt unter bem ,,eid)en

be§ proletarifdjen ®Iaffentambfe§ auSgefodjtcn merben fottcu,

fonberrt blofc unter bem ber Reform be§ preufeifdjen SBatjItedjiteS,

unb baf; mir alte? bermeibeu fotten, ma§ Jyrci finnige unb 3en=
trumSleute bon un§ abftofjen fönnte, um bie fo maditboftc 0ilfe

be§ .v>äuffein§ berer um 83arttj unb Naumann gu geininnen, furg,

bcif, mir jene nationalfogiale .Qougcntrationöpoittif berfolgen
follcu, für bic SDi'aurcnbrcdjcr in ber Sogialbemofratie gu raufen
berfprad), aU ber SufammenBtudj ber nationalfogialen Crgani=
fatiou ibn in unfere Reiben trieb. (Srft bann, locnn firf)'3 ^erau§=
ftebt, baf-, biefe famofe ^olitif 33anIerott mad)t, bann folltc al§

^luSluuri) ber aSergtoeiflung über biefe enttäufdjte Hoffnung gum
s

.l'^affcnftrei! gegriffen merben.
So folt bie Sßeltmenbc angebahnt unb unferem brorjenben

5ßerrat an ber ruffifdicu üicbolution begegnet merben burd) ciu

llmfd)meid)eiu ber ^ababer ber bürgerlidjen S>emoIratie in

S)eutfd3lanb.
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22. Der 2Hannfjeimcr Parteitag.

a) 33 e 6 e I § SR e & c.

STitj bem äftannljetmer Parteitag (23. bi§ 29. September

1906) niaditcu fidj bie I)icr bargelegten 9Jfrinuna.§rjcrfd>iebcu=

fetten aueb geltend, aber fie bel)errf<r>ten i()u nidjt. SSiel \mdy-

tlger mar bamal§ bie Sraac be§ ÜBerljältniffeS gnrifdjen Partei

unb ©etoerfferjaft. Sic Herlief) ber 9ftannr)etmer Tagung
ibren Gbarafter. @§ mürbe un§ §u roeit bon unferem Xbema
abführen, rooHten mir biefe Seite hier bebaubefu, fo inter=

effant fte aurf) märe. SCßir muffen un§ mit ber Söcmerrung

begnügen, bafj in 2ftannf)eim bie Vertreter ber gartet unb bie

ber Oknwrfjcbaftcn geitmeife nod) rjeftig aufeinanberftieften, fo

bafc bie gunfen [toben, bafc aber fcfyliefelicfj bod) bat- Sftefultat

errcid>t mürbe, ba§ bie Statur ber SHnge bringend errjeifdjte,

bie Stnbarjnung eine§ befferen 9Scrr)äItrtiffe§ smifäVu Partei

unb ©emerffdjaft. 3>a§ mürbe baburd» ermöglidjt, bafj bie

Stalle ber Partei, vertreten bind) »e&el, ben Jenaer »efdjlufj

in einer SBetf« auflegte, bie eine Slbleljnung ber bnrd> @i§*

ncr, (Stampfer, ÜD?anrenbred)er uerireteneu äRaffenftreiftaftt!

bebentete, unb anbererfeit§ bie Vertreter ber @emerffd)aften

iljr ätfifjrraueu gegen ieglidje 3)tSfuffion be§ SKoffenftretfS

aufgaben.

Sie entfdjetbenben Sieben mürben nebalten non Söebel unb

ßegten. Tic für bie grage be§ SKaffenftrcifä mid)ttgften

©teilen feien tjier miebergegeben.

3H§ Referent über bcii bolüifdjen Wnffenftrcif, ber al§

inerter Sßunft auf ber $£age§orbnung ftanb, fiibrte 93 -e b e 3

unter anberem folgendes ans:

?((§ mir im borigen 3at)re in Sena auseinaubergingen, bat

molü niemanb geahnt, baf^ mir in tiefem ^aljre fdjon mieber übet

ben bolitifctjen 3Kaffenftreif fpredjen müffett. 2Bie baz gcfomnten

ift, ift Ernten alten befaunt. Sie Strt, mic biefe SiSrufjton brobo=

giert toutbe, raitfi aHerbingS auf ba§ entfdjiebenfte berurteift

loerben. ^ie toiffen, bafj auf ©runb einer bertraulidicu 33e=

fßredfjung burdjau§ unberfiinblidjer 2trt, bie ©enetallomtniffton
unb Sßarteiborftanb int gfebruar hatten, unb über melriie bie

©eneraltommiffton in ber furj barauf fütgenben Sonfereng ber

gentralborftänbe berichtete, ein Sßrotofofl aufgenommen mürbe.

ba§ auerbingS — mie id) uaebmeifen merbe — bie SSerljanblungen

,uun Teil unrichtig roiebergibt. S)urdj bie JgnbiSfretton ber fo=

genannten „©tnigteit" in 93erlin ift e§ bann 311 grofjen Debatten
gefommen. . . .

$rf) fteb,e nietjt an, 31t ertfären: SJknn i>a§ maljr märe, toa§

bamat? bureb bie bie „©inigteit" beröffentlidjt mürbe unb roa§
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bi§ 311 einem gertnffert ©rabe im Sßrotorofl ber ©eneralfom*
mifftoti feine SBeftättgung finbet, bann gäbe e§ feine SSeruttetlung

fdjarf genug gegen biejenigen, bie fidj bei* erlaubten. SDenn bann
märe nnfere £>anblung§meife, fpcgiell bie meinige, nicrjt§ mefjr
unb nidjt§ meniger als Sßarteiberrat. £sd) fann e§ mir nidjt bor=

ftellen, bafo eine SBeljörbe menige SDfonate nad) einem Parteitage,

auf bem eine beftimmte SÄefolutton, bon tfjr felbft eingebracht,

angenommen mnrbc, bie bie SHidjtfdjnur für bie Sßarteibolitif

bilben foU, entgegen einer fofrficit fidj in eine SSetfjanblung mit
einer ftörperfdjaft einläßt, bie begroeden feil, einen Dom Partei-
tag gefaßten SBefdjlufj niditig 311 madjen. SKan fjätfce bodj er=

Warten bürfen, bcifo roenigften§ bie tietreffenben Sßarteiblätter

fidj bie $rage Vorgelegt bätteu, ob einem Scanne, ber ein botteS

SKenfdjenalter lang für bie gartet gefämpft t)at, ob bem eine

berartige Felonie unb ÜJiebertradjt gugetraut merben fann. (2eb=

bafte ^uftimmung.) SBenn id) aud) billige, baß Mißtrauen be=

obadjtet mirb, baf3 man bie 23ebörben ber Partei, bie eine leiteube

©ematt fc)aben, beobadjtct unb id) Mißtrauen für eine bemo=
tratifdje Xugenb anfelje, fo ift bod) bie Slrt, mic bie§mal ba§ Miß=
trauen in ber Partei 311m SluSbrud gefommen ift, ein fo ftarfe§

Stüd, rote id) e§ nod) nidjt fennen gelernt fjabe.

$d) Ijabc bereite erflärt, bafe biefe 33efprcd)ung, bie im
gebruar biefe» ^afjreS gröifdjen ©eneralfommiffion unb s45artei=

oorftaub ftattgefunben Fjat, eine burdmuS unüerbinblidjc mar, fo

unoerbinbfid), bafe mir im s4>arteiborftaub, al§ mir ben 23efd)fuß

gu biefer t?inlabung gefaßt I)atteu, un§ nicfjt einmal unter un§
berftänbigt fjaben, ma§ mir ber ©cneralfommiffion in ber 3u=
fammenfunft fagen moüten. 2Bir fjaben e§ jebem einzelnen s£or=
ftanb§mitglieb überfaffen, meldjc Mitteilungen, 2lnfrbauungcn
unb ?leußerungen er in biefer bertraulidjen S3efpredutng madjen
molie. @§ mar bon bornljerein nicfjt beabfidjtigt, nad) irgenbeiner
Midjtung I)in binbenbe SBefdtjlüffe gu faffen. . . . 2Bir finb gu bem
93efdjluffe, biefe ikrfjanblung gu führen, gefommen, al§ fid)

gleichzeitig für un§ bie 9?otmenbigfeit I)erau»ftellte, mit ber @ene=
ralfommiffion über bie oberfdjleftfdjen ^5artei= unb ©emerf=
fdjaftSberijältniffe Öiüdfpradje gu nehmen.

S)a§ mar bie erfte Skranfaffung gu einer 23efpred)itug, unb
biefe 2>erf)anblungen fjaben einen Sag böllig ausgefüllt. S5ann
tarn bie gmeite 83erf)anblung, in ber mir in unberbinblidjer SBeifc
bie (Situation befpradjen unb unfererfeitS erflärten, bafo bie Sage
nad) unferer 5luffaffung berart fei, bafc unter ben bermaligeu
^ertjältniffen unter feinen llmftänben an einen ©enerafftreif
gu beuten fei, meil er unrettbar mit einer gänglicfjen lieber-
läge ber Partei enbigen mürbe.

$d) bjabe in ber ®onfereng meine 2infdjauung, mie ein

Maffenftreif gu infgenieren ift, auSeinanbergefet^t. $d) fjabe ba=
bei au§füf)rlid) ^eranfaffung genommen, bie gange innere
Situation, fpegiell bie be§ ^önigreidj§ Preußen, einer ^ritif gu
untergieljen. ^cfj f)abe nadjbrüdtid) barauf b,ingemiefen, baf3

barüber fein 3lD£ if e ^ beftefjt, bafc ein ©eneralftreif in S)eutfä>
(anb begiefiunggmeife in Preußen etma§ anbere§ bebeuten mürbe,
af§ in irgenbeinem anbereu Sanbe ber SBclt, bafc bie ©emalteu
unb bie Organifation, bie un§ bicr gcgcnübcrftc^cn — auf ber
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einen Seite bo§ preußifdjc Königtum unb Sunferiiuu, auf ber

anbeten Seite bic ftramm otgantfietten Önbüfttieoatone —, bajj

biefe jebem SSerfudj eines SWaffenftteifS mit berartig brutalen

Mitteln entgegentreten tonnten, bafe, luenn mir 311 jenem
fdjteüen moUten, mir toeit beffet otganiftett fein müfeten, als mir
e§ je^t unb auf lange Seit l)inau§ fein tonnten. ©§ märe bie

llumöglid)feit borb,anben, unter biefeu llmftänben barau 311

benfen, einen berartigen SWaffenftreif in Sgene gu fetten, e§

ftünbe biehneljr gmeifelfo§ gu crmarten, bafj ber iWaffenftrcif

fef)lgef)en mürbe unb bafa aud) ba$ Sd)arfmad)ertum fofort bie

u>\clegcnl)eit ergreifen merbe, gu Jtugnarmteiuaferegetn gu
fdjrettcn. ®abei fei e§ gang fidjet gu ermarteu, bcifo biefe 2tu§=

nal)megefe^e bie nötige 23erüdfid)tigung au ben mafjgebenben
totetten im 9teid)3tag unb in anbeten Äötbetfdjaften finben
mürben, (Sefjt richtig!)

©0 Ijaben mir un3 gefagt, e§ märe im Ijödjften SKafee gc=

tDtffenloS/ menn mir in einer foldjen Situation einen berartigen

Schritt täten. SBir muffen proteftieten gegen bie Sleufjetung
einiger s^arteigenoffen in ber treffe, mir rjätten ben iViaffenftrcif

risfieren muffen, felbft in bet fidjeten SSorauSficrjt, babei gu
unterliegen. (Seljr richtig!) greilict) gibt e» Momente im
Seben ber Völler, mo e§ Ijeifjt: „coüte qui coüte" (fofte e§ lua§

eS molk), mo ber ®ampf bi§ guin Sleufeetften aufgenommen
merben mufe, felbft in ber SBorauSftdjt einet fidjeren Stiebertage.

Vlber id) beftreite auf ba§ entfdjicbenfte, bafc in jenem Sftoment

bie Situation in Sßreufeen fo befebaffen mat, ba*Q ein betattiget

Mampf aufgenommen merben burfte. Sftan mürbe jeben ©eneral,
ber feine Sttmee in eine Sdjladjt füljrt, in ber bet Untergang
be§ §eete§ fidler ift, füt mafjnfinnig galten, itjn fofott bot ein

®tieg3geridjt ftelien unb innerhalb 24 Stunben erfd^iefeen. £11

einer gang ärjnlidjen Situation mürbe fidj ber Sßatteiborfianb

befinben. Sine foldje Slftion märe nidjtg at§ eine Äopftofigteit

unb müf3te mit einer furdjtbaren SJiebertage enbeu. 3>d) glaube,

baf^ gcrabe biejenigen, bie ben SBotjianb jet^t rjeftig fritifieren,

bie etften fein mürben, bie aisbann mit irjrer Mritif gegen un§
borgiugen. (Sebfjafte ^uftimmung.) S)ic Haltung, bie ein Seil
ber Sßatteipteffe gegen ben Sßatteitiotftanb bei biefer ©elegenfyeit

eingenommen I)at, mufj mid) gu biefem Urteil führen.

G§ ift nun aber begreiflid), bafc bie ©etoerlfdjaftSfiUjtet, al§

id) biefe ©efidjtäpunfte cntmidelte, I)ierin nid)t nur eine iSe=

ftärtung if)tc§ Stanbpuntte§ erbtirften, fonbern mit Genugtuung
aud) nod) meitergeljenbe Sdjlüffe gogen, als fei id) überhaupt
gegen jeben SKaffenftreif unb gegen jebe iftaffenftreifpropaganba.

2>afe biefe meine pfudjologifcbje (Srflärung bon ber Stuffaffung
ber GemerffdjaftSfüljrer ridjtig ift, gel)t barauS rjerbor, batt. un=
mittelbar auf ber Monfereng felber berartige ?(nfd)auungen gu
Jage traten, fo baf$ id) genötigt mar, auf baS entfd)icbenfte 311

erfläreu, id) ftünbe nad) mie bor auf bcmfelbcn Stanbpuntt tote

in ,^ena unb blatte bon meiner Jenaer Webe fein SBott gurüdfgu*

nehmen, C?S ift eine falfdic Vhtffaffung ber Jenaer ÜNcfoIutiou,

als bertangte fie, baf^ mir bei näctjftcr Gelegenheit of)iic toeiteteS

in einen SKaffenftteil eintreten follten. %>d) mill nad)mcifen, bafc

biejenigen, bie ba fagen, ben gtoften SBotten bon ßena fei feine
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Stctt gefolgt bic Jenaer £krl)anblungeu, mie td) 31t ifjrer ©Ejre

annehme, bergeffert Ijaben. 33on irjrer ©ennffenljaftigfeit Ijätte

\d) allerbingS ermartet, baß fie, el)e ftc ein fold)e§ llrteil fällten,

ba§ Hkotofotl Don ^cna gur £anb genommen unb geprüft rjätten,

luaS 23ebel unb bie anbeten bort gefugt rjaben. (öel)r ridjtig!)

SBäre bn§ gefdjeljen, fo Ratten fic in meiner gangen Rebe nidjt

einen Saij gefunben, ber fo ausgelegt merben tonnte.

(Ein 23lid auf bie bi§b^erige SWaffenftretfbebatte geigt, bafe

ol)nc bie ^uftimmung ber @emerffd)aft3fül)rer unb = sI>iitgtieber

an bie StuSfürjtoarlett eines SOtaffenftretlS nidjt gebadjt merben
tonn. Sie blofje SJatfacfje, baß bie Qatjl ocv politifd) organi=
fterten ©enoffen nur 400 000 beträgt, mufe jeben bernünftigen
H'cenfdjen übergeugen, baf3 bie i'lrbcitSeinftcllung biefer, felbfi

menn audj ein gemiffer ?lnf)ang bagugeredjnet mirb, totrfung§=
Io§ fein muf5. @§ ift überhaupt unbentbar, einen iWaffenftrctf

burd)gufüt)ren, ofme ba^ in ben breiteften Pfaffen bie ©efamt=
ftimmung bafür borljanben ift. (Sebrjafte guftimmung.) ®a3
babeii mir gefel)en, al§ ÜPcitte SUiguft biefc§ $af)re3 bie gürjrcr
ber ruffifdjen ©ogialbemofratie mit gmei drittel iUJebrbcit beu
Waffenftreif befdjloffcu. tiefer 9Jiaffenftreif aber fdjeiterte, meil
bie grofce iüiet)rf)eit ber Arbeiter unb Slrbeiterorganifationen er=

Karten, fie madjten nidü mit. 2)a§ foüte eine ferjr bemerfenö=
inerte 2et)re für biejenigen fein, bie ba glauben, in jebem ?fugeu=
bfid fei ein ÜKaffenftreif gu madjen. (©er)t ridjtig!)

®abei barf aber nidjt berfannt merben, bafc bie Situation
in ;)iuf3lanb mit ber in Seutfdjlanb nidjt 311 bergleicrjen ift. ;)iuf;=

lanb ift ein öfonomifd) unb politifd) ferjr rüdftänbigeS Sanb.
Wufelaub mirb befpotifd) regiert, bic Skbölferung bQ t nid)t bie

gcringften politifdjen 9ted)te. 2Ba§ fie fid) erobert I)at, ift bem
Sarai abgerungen, aber nod) nidjt gefe^Iid) fanftioniert. Ser
Wampf in Shtfclanb ift ein renolutionärer ®ampf, bei bem e§ fiel)

barum banbett, bie elementarften ©runbbebingungcu be§
moberneu ftaatlidjeu Seben§ erft gu erobern, (©el)r richtig!)

@§ ift natürlid], bafj bie 51rbeiter, bie biefen ®ampf fül)ren,

babei auefj fogiale iücrbefferungcn il)rer Sage l)erbeigufüt)ren

fudjen. ©elbftberftänblid) nimmt biefer ®ampf formen an, bie

mir bi§l)cr in feiner Nebolution gefannt fjaben. ®ie 9lrbeiter=

ffaffc greift natürlid) ,31t ber SBaffe bc§ XRaffenftreifS, meil e§ in

SKuftlanb bic einzig möglidjc SBaffc für fic ift. (©ef)r rid)tig!j

Sn febem rebolutionären Kampfe merben ftetä neue ®ampf=
metlmbeu angemanbt, bie ber öfouomifdjen ©truftur ber Sänber
cntfpredjen. 2lber aud) in Ühtfjfanb, mo ber SWaffenftreif natur=

gemäfe eine grofee Ötolle in ber Öiebolution fpielen mufe, fd^eitert

er, menu bie Waffen in einer gegebenen Situation feine

©timmung baju empfinben. "3)a§ f)at bie rufftftfje ©ogialbemo;
fratie erfahren, ^n 9luf3lanb mirb ber ^ampf um eine neue
^taatSorbnung geführt, bei un§ aber finb feit einer längeren
9{eif)e bon ^abjren bie S3orbebingungen, um bie man in 9iufefanb

nod) fämpfen mufe, bereite erfämpft. (©ef)r ridjtig!) SeSb^lb ift

bie Situation in ®eutfdjlanb nid)t mit ber in OUtfdanb gu ber=

gleichen, ©obiel mir an ber Orbnung ber Singe aud) auSgufe^en
l)aben, niemanb mirb bod) behaupten, ba% mir in unferem Kampfe
in allen gälten 311 ärjnfidjen SKetrjoben 311 greifen r)ätten loie
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unfere mffifdjen ©enoffen. (3cl)r ridüig!) 21>ir babcn im
Seutfrfjen dicidjc ba$ allgemeine ©timmteJxjt. £>abei mill idi

einfügen: SBcnn ©enojfe iWaurcubrcdjer gegen unfere 5EaftiI

auf ben 2Bal)Ired)töfampf in Ceftcrreid) üerlueift, [o follte ein

iUiann, ber auf bem üöoben ber matcrialiftifdjen ©efdjidjtSauf*

faffung ftel)en unb tiefe luftorifdjc Stubien gemadjt fyabcn mill,

bod) miffen, bafj bie Defterreidjer um ein SBarjlrcdjt fämpfen, ba§
bei un* feit fafi 40 2>at)ren bcrmirffidjt ift. S)ie öfterreidufdjen

Vlrbeiter fämpfen in biefem 5lugenblid um ba$ allgemeine
gleidje, birefte unb geheime äBarjIredjt für ben ilieidjörat, alfo

für eine äljnlidje ^snftitution »nie bei u\i§ ber 9icid)§tag. Sen
Mampf um ba$ allgemeine SBafjIrcdjt für bie Sanbtage mit

SKajfenftreilS gu fiüjren, ift ben öfterreiqjifdjen Jlrbeitern nidjt

eingefallen. Sie fagten fict) : 2ßir fönnen nidjt an ber ©pi£e an=

fangen, etje bie ©runblage gefdjaffen ift. S)er Skrgteid) mit
Defterrcid) trifft alfo in feiner SBeife gu. 23iliigermeife follte

man erwarten, baf$ ein SJlaun, ber fid) al§ ^olitifcr auffpielt,

ber £>iftorifer fein mitt, biefe £atfadjen fennt, um fotdje S3er=

gleidje 311 unterlaffen. (©et)r ridjtig!)

Sänge bor Stufelanb finb ÜDiaffenftreifS bon ben Arbeitern in

Belgien, £>ollanb, ©djmeben unb Italien geführt morben. Sicfe

finb aber in ifjrem SBefen unb in intern $iel mit bem ruffifdjen

SWq'fenftretI nid)t gu bergleidjen. $n Diufdanb Ijanbelt e§ fid)

um einen großen rebolutionären Mampf, ber um bie primilibften

ftaatlidjen ISrjftengbebingungen geführt mirb, auf ber anberen
(Seite aber nur um Mampfe um gang bestimmte Siele unb be=

ftimmt abgegrengte ßwede. 1893 tjat e§ fid) in Belgien um bie

Eroberung be§ allgemeinen SBaljlredjtg gefjanbelt. 2)er SÄaffen*

ftreif blatte ungroeifelljaft ©rfolg, infofern al§ bie Mlaffenmaljl

abgefefjafft unb ba§ allgemeine 2Baf)Ired)t aHerbingS mit bem
^luralfrjftem gegeben mürbe. £>m ©egenfa£ gu früher, mo fte

nidjt einen Vertreter in ber Mammer Imtteu, Ijaben bie belgifdjen

©enoffen jet^t über 80 Vertreter in ber Mammer. dagegen ift

ber glueite Sftaffenftreif in Belgien im Anfang bicfe§ Sarjr«

f)unbert§ gegen ba§> ^turalftyftem mißlungen. SBietteidjt bc»tjatb,

tneil beim erften S>£ale bie belgifdje 2?ourgeoifie überrumpelt

mürbe unb fid) in§ 33od£l)om jagen liefe, baZ gioeitemal aber

nidt)t. (Sebrjafte ^uftimiTtung.) ©ang ärmlid) liegt e§ mit ben

2JJaffenftreif§ in £>ollanb, ©daneben unb Italien, £>n Italien

g. 33. maren bie 2ftaffenftreif§ fpontane ©reigniffe, bie au§ bem
Naturell be§ SSoIfe§ erftärlict) finb. S)ie grage liegt bei unS
infofern cifjnlid), al3 mir coentuell mit bem SJiaffcnftrcif einen

beftimmt umgrengten gmed erreichen mollen. @§ lianbelt fid)

bei un§ nidjt um bie llmgeftaltung be§ gangen politifdjen Ober=
baue§ ber bürgerlidjcn ©efeEfdjaft. Subem ift bei un§ ber

SWaffenftreif, fomeit e§ fid) babei um Eroberung eine» politifdjen

DtedjteS Ijanbett, im mefentlidjen auf 11}orbbeut]d)lanb befdjränft.

®ie fübbeutfdjen ©taaten finb bereits Öefit^er be§ allgemeinen

gleichen, bitexten unb geheimen SÜBal)lrcd)t§ für bie Sanbtage. (S»

ift alfo fclbftberftänblid), baf3, menn bie 3forbbeutfd)en af§ [efeteS

Büttel gur tSrobcrung be§ Sanbtag§=2Bal)lred)t§ 311m SKaffen=

ftreif greifen, bie Gübbcutfdjcu babei nid^t mitmadjen. ©ie
fönnen un§ nur moralifd) nnb materiell unterftü^cn. ©ine
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Hoffnung auf einen allgemeinen Stympatljieftreif ber ©üb=
beutfdjen märe auf ©anb gebaut. S>a§ muffen mir un§ fagen,

wenn mir bie Situation lalt unb nüdjtern betrachten, llnb gerabe

bei biefer §rage ift eine foldje 33etrad)tung§rbeife bor allem
angebrad)t.

Ob e3 im gaüe eines SKaffenfiretlS gu SBIutbergtejgen

fommeu müfete, ift nidjt meine 2tnfict)t. ^>ier Weidjen meine 2tn=

fdjanungen bon benen anberer ab. ^ebenfalls barf mau nidjt

fagen, Weil in Dtufjlanb bie Öiebolution mit beut iütaffenjlreit

eingefefet fjat, wirb ein SJtajfenfireif bei un§ ebenfalls ben beginn
einer Dicbolution bebeuteu. Sie ®inge mieber^oten fid) nidjt

nadj berfelben ©djablone. Ser mieberf)olt auSgefprodjene @e=
banfe, bafj ein JJcaffenfirei! bie SÄebolution bebeute, unb biefe

unä nidjt erfpart merbe, Ijat ja neulid) bie ^Vcainger ©enoffen
unter güfjrung bes ©enoffen S)r. Sabib bcranlafet, gu erflären,

bafo unter feinen ilmftäuben an eine blutige SHebotution bei un§
gebadjt werben bürfe. 2)er iVcaffenftrcif töunc gmar einmal al§

leiste SBaffe bienen, aber immer nur alä frieblidjeä Sampfcc-
mittel. 9iun, ^arteigenoffen, metdje SÖirfungen bon einer 1111311=

friebeneu iUiaffe cbentuelt ausgeben werben, entgiebjt fid) jebcr
S-Öercd]nuug. SSJBir Ijaben nie crflärt, bcife mir eine Dlebolution

madjcu wollen, mir ijaben immer erflärt, bafc jftebofutionen bon
oben, bon ben fjerrfdjeitbcn klaffen gemadjt merben, bie beu
berechtigten Sßünfdjcn bc§ Golfes nidjt nadjfommen. Siefe Stuf=

faffung Ijaben audj bie alten bürgerlicljen ©taatSredjtSlefjrer aHe=
(jeit bertreten unb mir mit iljnen. 2)aß aber, menu ba§> Sftafj

ber lInäitfriebenJ)cit im sHolfe ben Ijödjftcn ©rab erreicht Ijat, e§

311 ejplofiben 2lu§brüd)en fommeu fann, ift niemals au§ge=

fdjfoffen. Siejcnigen, bie ba meinen, 2)eutfcf)lanb fei infolge be§
^offsdjaraftcre' ber Seutfdjen für alle Grotgfeit gegen berartige

Webolutionen gefeit, bie irren fid) gewaltig, (©ef)r richtig!) ^ä)
taxin alfo nidjt ba$ ©egenteil behaupten. Sa§ Ijättgt bon ben
S

-J>erf)ältniffen unb ben barauS refultierenben Stimmungen ab,

bie fünfttid) nidjt gemadjt merben fbnnen. Gbcnfomenig Wie man
fagen fann, e» wirb gur Öiebolution fommcn, fann man fagen,

e§ mirb auf feinen gall 311 gcmaltfamen Eruptionen in 2>entfdj=

lanb fommcn. (©efjr richtig!) gür un§ fommen für bie Vln=

ibenbung be§ iütaffenftreif» beftimmte £>orau3fei3ungen in grage.
£>n ber Jenaer iHefolution Reifet e§, ba*Q e§ im galle eine§ 2ln=

fdjlagey auf ba§> allgemeine, birefte, gleidje unb geheime Sßal)l=

redjt ober baS SoalitionSredjt ^flidjt ber gefamten ^Irbeiterflaffe

ift, jebey SJcittel angumenben unb al$ ein foldjeS SJiittel be3cidj=

neu mir bie üJtaffeu^lrbeityeinftellung. sJJun ftefje idj nidjt an,

ju crflären, bafo, wenn ein Attentat auf ba£ allgemeine 2Bal)l=

redjt geplant mirb, ober Wenn ben Strbeitern ba$ ®oalition»red)t

genommen werben foll, gar nidjt mefjr bie grage entftefjen fann,
ob Wir wollen, fonbern bann muffen mir. C5ef)r ridjtig!) Nedjte,

bie mir befit^en, laffen mir un§ nid)t nehmen, fonft mären wir
ccbärmlidie, elenbe Serie. (£ebf)afte 3uftirn^ung.) §ier ift ber

$unft, mo c§ fein geilfdjen unb fein iöefinnen mef)r gibt. 2113=

bann fjaben wir allefamt inä geuer 3U gefjen, unb menn wir auf
ber ©trecfe bleiben. (Erneute lebhafte ^uftimmung.) SSenn bie

©egner baZ berfudien, bann Ejaben fie aud) bie Sonfequengen 3U

i^autöfü. ®et pülitifd)e OKoffenftreif. 11
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tragen. Sann fhxb toir al§ Scanner unb grauen, bie ifjrc

SWenfdjenredjte berieibtgen, Stedjte, oljne bie fein
s
-I>olt metjr

eriftieren !ann, gegnniugeu, alles aufzubieten, um ein foldje*

Sittentat gurüdtguiueifen, fofte e3, roa§ e§ tuolle. (Sctjr ridjtig!)

od) liabc bie felfenfefte llebergeuguug, bafj alybaun aud) toeit

über ben Stammen ber beutfdjen Sogialbemofratic, toeit über ben
Stammen ber ©eroerffdjaften IjinauS bie gefamte i'lrbetterflaffe,

foroeit fie bolitifefj benft unb füfjlt, fotoeii fie überhaupt eine

Sbee üou bern SBerte biefer 3tedjte beutst, fiel) einmütig biefem
Mampf aufrijließen toirb. (Seljr ridjtig!) ©0113 anberS, roenn e§

fidj um ein JRccfjt Ijanbclt, baS man erft erobern mufe. SBir

muffen ui\» flarmacEjen, bajj bie Mraft für (Eroberung uon
Wcdjteu, bie in ben Gingelftaaten tourgeln, burdj ©rünbung be§

S)eutfd)en OleictjS bebeutenb gefct)h)ääjt ift. Sdj glaube nidjt, baf;

ein fübbeutfdjer ©enoffc behaupten null, c§ fei auSfdjliefjlidj

unferer Partei gu bauten, baß fie ba§ allgemeine SBatjlrectjt bc=

filieu. Stein, baZ ift bie tfolge einer gang anberen tjiftorifdjeu

li'utiuicthing, ber gang anber§ gearteten öf'onomifdjen unb poliii*

fd)en S3err)öliniffe in ben fübbeutfdjen Staaten, inSbefonbere ber

grunbberfctjiebenen Stellung ber berfdjiebenen bürgerlichen 5ßar=

teien untereinanber. 5n feinem biefer Staaten Ijat mau bei*

allgemeine, gleidje, birefte unb geheime 21>aljlrcdjt ben Sogiar=

bemolraten gutiebe gegeben, fonbern bie bürgerlichen Parteien
glauben nur baburd) bie ^errfdjaft erlangen, begicbentlidj fidj

erhalten gu tonnen. (©er)r ridjtig!) CDajg aud) bie Sogialbemo=
tratie baburd) gewann, ift eine fel)r unangenehme Seigabe für
bie bürgerlichen Parteien. Ratten fie ba§ üermeiben tonnen,
bann fjätten fie e§ getan. 9Jcan Ijat aud) nad) anberer SÄidjtung

f)in merfnnirbige ©jlurfe in ber Partei gemadjt; man fjat bie

2>iuge üollftänbig auf ben Sobf geftetlt, at» man jo tat, ab§ toenn
bie Agitation SaffaHeS ba$ allgemeine Ncidjgtagäiualjlredjt ber=

beigefütjrt tjätte. $u einer $eit, ino Saffalle mit feiner Jyorbe=

rung nodj gar ntctjt aufgetreten mar, beftanb in ben Eonfer»

batiben .Greifen ^rcufecnS, befonber§ in ben Greifen, bie fidj

bantalS um SBagener gruppierten, bie 3bee, auf ©runb ber (&r=

faljrungcn, bie bie föonfcroatibcn in ber ft'onfliftygeit mit beut

^rciflaffcntuablfnftem gemadit fiatten, ba» allgemeine 2Bat)lred)i

für ^reufcen j$u geinärjren, in ber Hoffnung, bafj c§ baburd) mög-
iid) tnäre, bie oppofitioneüe ©reillaffenmajoritat gu ftürgeu. S)a§

ift fjiftorifrije SEBaljrljeit, uno bon biefem ©ebanfengang ift aud)

SöiSmard beeinflußt getuefen. ®§ gab für »tSuiard bei

Schaffung bc§ J)icidj§tagc§ bc§ Jiorbbeutfdjcu 3Junbe§ gar feine

anbere SKöglicrjleit, al§ bie (5infüfirung bc§ allgemeinen, gleidjen,

bireften unb gemeinten SBaljlredjtS. So fein" id) bereit bin, unfern

©influjj auf bie öffentlidje Eilige tiactj jeber ;)iid)tung b^in gur

©eltung gu bringen, fo inuy id) bori) auf ber anberen Seite felir

nadibrürflid) gegen eine berartige ©efctjictjtSfäTfdjung midi

menben, bie bie Singe fo barfteüt, als roären nur bantali fd)on

mer toeife roie mäd)tig gemefen, unb nur beute, im SBergleidEj gu

bamalö, fdituadi. (Scljr ridjtig! i

Siun ift gtueifettoy burd) bie (iunfüljruug beS allgemeinen

^aljlredjtö für ben £Keid)§tag unb ber bem i){eid)§tag übertoiefe»

neu ftompeteng, gu ber 3.
si\ bac- grofee ©ebiet ber fogialeu ©efe^=
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gebung, ber ©efe^gebung für ipanbel unb 93erfer}r, Sftilitär,

iOJarine üfto. gebort, ba§ .'^ntcreffe ber Arbeiter für ben i)leid)S=

tag in Slnfprucfcj genommen morben, mäljrenb fie für ben Sanbtag
fein ober bod) nur geringes $ntereffe tyatten. Sagte bod) Sieb=

fnedjt nod) bor adjt ^aljrcn: „28a§ get)t uns bcr preufeifcfcje 2anb=
tag an. Soffen mir il)n berfauten." ^cr) fetbft tjabc bor 13 $ar}ren,

al§ Bernftein bic Beteiligung an ben 2anbtagSmaf)tcn anregte,

in ftöln eine bonnerube ^tjüippifa gegen bic Beteiligung an ben
SanbtagSroarjlen gehalten. graft 50 ^aljre f)abcu mir un§ nidjt

nm ben Sanbtag geflimmert. @§ märe eine pftjdjologifdje lieber*

rajd)iing, menn tun bcr langen Srabition, bic un§ als eine .Qugel

am Beine f)ängt, plö&Iicfc) in ben iOiaffeu große Begeifterung

für ben iV c a ff en ftreif gegen ba-1 Sreinaffenroafcjlrecfcji erroadjen

mottle. SBenn fiel) audj bie ©egner über mein igngeftanbniS
freuen, fo muf] id) bod) fagen, eä ift nodj nid)t ber Moment ge=

tommen, baß mir in ben ätfaffenftteif für ba§ allgemeine 2Bat)l=

reriit in Sßreufcen einzutreten bermödüen. 9iuu ift gefagt morben:
„ v"st)r babt früher anberS gerebet. $n Sadifen unb ^reußeu
tourbe bielfadj bcr Sftaffenftreif geplant." derartige 2lnfdjauun=
gen fall id) nad) ©ilberfcfjmibt aud) auf jener Monfereng geäußert
tjaben. S)a§ ift ein arge! i'iifmerjtänbniv. oii Hamburg mürben
gum H>rotcft gegen bie neue 2Bar)Iredjt§borIage im SJiai borigen
$arjre§ eine große gafjl bon Sßroteftberfammlungen arrangiert,

bie aber gur unangenefjmften lleberrafd)itng bcr bortigeu 5ßattei=

leituug außerorbeutlid) fdjtoacrj befudjt umreit. 15§ mar in ber

Hamburger Arbeiterjdmft gegenüber bem 2Bat)lredji§atientat bes
Senats anfangs feine Stimmung borfjanben. S5er 5ßarteibor=

ftanb fdjrieb nad) Hamburg, er märe bereit, mit ben Hamburgern
©enoffen ,51t beraten, roa§ in ber gegebenen Situation 311 tun
märe. . . . 2tm 22. yjlax blatte bereits bie Hamburger Partei*
leituug tiefe §frage erörtert unb befdjloffen, bic brei fo3iafbemo=
fratifdjeu Vertreter bou Hamburg im SÄeictjSiage, Äcc^gcr, Sieb
unb mid), nad) öamburg 31t berufen, um in bcr Sadic weitere
Sdjritte 311 beraten. iDiittlcrmeüe mar atterbingS bcr Brief beS
^arteiborjtanbcy untermegS, traf aber erft ©ienStag ein. @§
gebührt atfo smcifelloS ben Hamburger ©enoffen ber SJorrang
bcr v,iütiatibe. Tiun ift in jener ^ufammeufunft attetbingS aud)
ber iUcaffcnftreif erörtert morben; aber nidjt eine Stimme er=

Härte, fid) auf benfelbcn einlaffen 3U motten. 2ßir maren alle

überzeugt, bafo c§ toafjnfhmig fei, in biefem Moment in £am=
bürg an einen SJcaffenftrcif 3U benfen. @S fam tjingu, ba\) bie

Vorlage beS Senats befannilid) nidjt bcabfidjtigte, ben Arbeitern
überhaupt ba§ 2Bat)fred)t 3U nefjmen, fonbern baß fie ein anbeteS
Softem begmedte, um ben angebiid) übermäßigen Ginfluß ber
Sogialbemofratie unter bem alten 3enfu§mabtred)t nad) ^Jcöglidj=

feit 3u bertjinbern. Sttfo meber bamalS nod) fpäter mar in £>am=
bürg bom 'Ocafjenftrcif bic Ocebe.

©enau baSfefbe mar in Sadjfen ber gatl. Sort ift bcr

^sarteiborftanb miebcrt)o(t beranfaßt morben, ®onferen3cn bet

fädififdjen ^arteibertreter über ben 2Bat)fred)tSfampf beigu*

mofmen. 2>d) fjabe au§ bcrfd)iebenen ©rünben an feiner biefer

Monferengen teilgenommen, fann aber auf ©runb bon Berid)tcn
meiner SSorftanbSgenoffen erflären, baß aKerbingS im ©egenfab
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jjum ^omfiurg eine äftinorität ber Söeriretung innerr)al& ber

|äd)fifa)en ©ogialbemolratie für bie £,uf3enierung bon i»Jcaffeu=

ftreifS mar, toäfjrenb bie grofee Sftefcjrtjeit unb barunter aud) bic

iöertretung be£ SßarteiborfianbeS, jict» energifd) gegen ben
Wiaffeuftreif unter ben bamaligen SSer^ältniflen ausgefprod)eu
l)at. Sisare er bennodj eingetreten, fo toäte ber Varteiborftanb
natürlich) ber leiste gemefeu, ber öffentlidj bagegen aufgetreten
toäre. fcn einem folgen gaEe ift er betbflidjiei aud) gegen feine

beffere Uebergeugung bafür eingutreten. Sobiel (äoltbarität§=

gefütjl muffen Sie Syrern Varteiborftanb gutrauen, fonft täten

^3ic am bellen, ifcjn lieber tjeute al§ morgen 311m Xeufel gu jagen.

i.Oeiterfeit unb ^uftimmuug.) ©g ift aber aud) uidjt fcoaljr, ban,

in Vreufcen bie grage be§ U>caffenftreifS irgenbmo in nennend
inerten Greifen erörtert toorben märe. Sie gefamten 78 l'tbge=

orbneten maren bamal» im SfteidjStag berfammelt. Watt bon
feiner teeite ift biefer ©ebanfe gur Debatte gebrad)t morben.
Von ber itontroEfornmiffion, bie im Januar in Verlin ber=

fammclt mar, ift ebenfalls niemanb an un§ berangetreteu, e§ ift

aud) bon feiner Drganifation in Vreufteu ein foldjer Antrag
gefteüt morben, nidjt einmal ein 33rief mit biefem SBunfdje ift an
ben Vorftanb gefommen. $dj fann meiter ertiäreu, baf$ alle

Sdjritte, bie bamalg beraten morben finb, in bolicr Ueberein=

ftimmung mit ben Vertretern ber Parteileitung in Verlin ber=

einbart mürben, benu mic Sie miffen, ift taut Söefäuufj be3

preuftifdjen Varteitagg 31t SBeiljnacrjten 19U4, ber Parteileitung

bon ©rofo=Verlin bie Seitung ber ©efetjäfte für Vreufccn üoer=

tragen morben, fte mar alfo an erfter stelle berufen, ein ent=

fdjeibenbcS SBort mitgufpredjen. 2lEerbing§ ift aud) im Saufe
ber S)i§tuffion ba$ Sißort iWaffenftrcif gefallen, aber ernftt}aft

ift bon feiner (Seite biefer ©ebanfe bertreten morben. Sßun bin

id) im rjödjften ©rabe erftaunt gemefen, in einigen Sßref}äuf$e=

rungen ber legten SBodjen bie l'lnfdjauung 31t fjören, bafc in

errjeblictjen Greifen aud) ber preufjifdjcn Partei ber ©ebanfe beS

üöiaffenftreifS SBurgel gefaxt l)abe unb bafo — ba§> Ijat mau nidjt

gejagt, aber ba§ lag_ barin — ber etenbe Varteiborftaub mit

fetner geigrjeit unb ©uperflugfjeit baä hintertrieben fyabc. So
mirb in einem Vlrtifel beä ©enoffeu Stampfer in Sflx. 49 ber

„Sßeuen Seit" bom 1. September „2BaI)fred)t5bemegung unb
ättaffenftreiE" mit aller ©ntfdjtebenBeit betont, bafj in ben Mafien
ber ©enoffen ber ©ebanfe beä äJcaffenftreifS tiefe SBurjel ge=

fdjlagen Ijabe, unb bafj e§ nur eine§ entfdjcibenbcn SdjritteS bon

feiten ber Seitung beburft l)ätte, um benfetben 311m StuSbrudj 31t

bringen. Nebenbei möcgte id) ben ©enoffen bod) raten, 31t be--

beulen, bafy mir eine bemofratifdje Partei finb unb uidjt eine

Regierung tjaben, bie mit ttjrer aEe§ untfaffenben SBeiöljcit 3U

befdjltefeen bat, toäcjrenb Sie nur al^ Sdjadjfiguren 3U betrachten

finb. SBodte alfo ber Varteiborftaub nid)t parieren, marum tjat

man it)n nidit gegtoungen? (ipeiterfeit unb guftimmung.) S)a§

erftc muf3 alfo fein, bnf> mirflid) in ben s
.l'caj[eu Der ©enoffen

Stimmung für ben iDcajjeuftreif borbanben ift, unb biefe Stim-
mung mufj il)rerfcit§ ben Vorftaub bortoärtStreiöen. Von alle=

bem baben mir nidjt baZ gcringftc gemerft. vin beut Strtilel

Stampfern uürb SBegug genommen auf bie SBerfammtungen am



— 165 —
21. Januar, 18. Ußärg unb J. ?Jcai unb bie bielfadj barin geljalte=

neu Sieben. (S§ mag [ein, baf; ber eine ober ber anbete Siebner
in ber ."jM^c bc§ @efed)te§ eine SDrorjmtg mit bem 9J?affenftreif

au§gefprodjen bat ; aber baraug fann man boeb noch nicht

fcbliefoen, bah bie ÜUcaffe ber ©enoffen für ben SKaffenftreif mar.
©emifc märe e§ feine ®unft, ein paar bunberttaufenb Sftamt in

ben SKaffenftteif §u Bringen, afier ihre üftiebeclage märe tnibfidjcr.

Der Sßarteiborftanb barf aber anf feinen $alt leiditfinnig eine

üßiebetlage herbeiführen. Sie gange Hoffnung ber ©egner gebt

baliin, bafo mir uns Icidüfertig eine Siieberlage holten, um unfere
WampfcSfäbigfeit auf alle 3eit 8U toernichten. (Scbbaftc 3Ui
ftimmung.) Dafj man baS fdjliefdiccj für alte p.eit riicf}t fertig

bringt, ba§ meif; id), baZ haben mir unter bem ©ogialtftengefel?

bemiefen. ?(ber mir mären Sporen unb Darren, toenn mir un§
gum gmeiten 9JcaIc eine berartiae (Situation unb nunmehr burd)

eigene (Scbulb auf ben ,s3af§ laben moITten. (©ehr richtig!) Sic
gangen Darlegungen (Stampfers mögen ber ehrlichen Ueber=
geugung beS (Schreibers entfprungen fein, aber e§ fehlt ihm boIT=

ftänbig ber Kontaft mit ber großen 93cchrheit ber s$atteigenoJieu.
(Sebbafic 3uftittimung.)

@S mürbe ferner in bem ?trtifct (Stampfers unb in anberen
^Sreftetgeugniffcn bemängelt, ba% mir unfere Petition an ba§
?fbgeorbnetenbauS unb JperrenbauS mie üblich mit „£>ocbad)tungS=

boÜ eraebenft" unterfdyrieben. (ßeiterfeit.) Darüber auf jener

(Seite Gmpörung. DaS mar ein foaiwt- unb Karbinalbcrbtcdicn.
9Zun, mir aUo finb ja febon in ber Sage gemefen, an höher ge=

ftcHtc ^Serfonen, Korporationen ufm. fdireiben gu muffen unb babei

bie üblidien gfloSfefrt gu gebraudien, bie mit bem inneren ©efübt
febr menig gu tun haben. (5S ift eben eine ber fonbcntiouelten

2ügen, an benen bie bürgerliche ©efeüfcbaft fo aufcerorbentlicb

reich ift. Ober meinen (Sie etma, mir hätten in ber Xat biefe fo

fürdüerlidi erfcheinenben ©efüblc aehabt? (öciterfeii.) £d) habe
inandjcn ber Äritifcr in 93erbad)t, baf} er foqar in Briefen an
einen ober ben anberen ^arteigenoffen am (Sdilufe eine gloSte!

nebraud)t hat, bie mit feinen inneren ©efübten gegen benfelbcn
febr menig gufammentraf. (©rofec öeiterfeit unb (Sehr gut!)

Darauf bem ^arteiborftanb einen (Strid brehen gu motten, ift

lächerlidi ffeinridi. (©ehr mabr!) 2$aS mar ber gmed biefer

Petition? 25ir mollteu auf biefem SBege erreichen, baf; biefe

Körperfcbaften noch einmal ihr Urteil über biefe SBahfrechtSfrage
abgeben foHten. ^rcilidi fam bann bie fogenannte 28abIfreiS=

reform beS 9ftinifferS beS Innern, unb burch bereu Beratung
mürbe bie Petition einfach für erlebiat erftärt, fo bafj unfer 3mecf
nicht erreicht mürbe, ©in meit ftärfereS (Stüd mie ber Jfrtifcl

bon Stampfer ift berienige be§ ©enoffen ÜDfaurenbtecber. $>cb

bebauere auftcrorbentlicb, bafc idi mich mit biefem ©enoffen auS=
auSeinanberfe&cn mufi. Der 9trtifel ber „teilen ©efellfcbaft",

ßeft 34, ift betitelt: „Die nächfte Stftion". £ch habe fchon borhin
meine SJerrounberung über eine üolitifdie ?fuffaffung 9J?auren=
bred)er§ au§aefprod)en. ,^ch perfönlich habe bagu um fo mehr
llrfachc, al§ idi e§ oemefen hin, ber im Sßartciborftanb angeregt
hat, bafe ©enoffe SRaurenbrecher in bie neue ^arteifchufe al§

Sehrcr aufgenommen mürbe unb ba§ gach ©efehiebte gugemiefen
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Belam. \$ü) i

lcl '
;

' oBcr 8<*r itid^i au, gu crflärcn, bar,, lucuu id)

bicfen Ülrtifcl gelaunt bätte, id) toafcjtfcfcjeinlicfi anbcrs aefcjanbelt

bätte. ?2idjt, ba[] ©enoffc SJtourenBredjer 311 bcm ^artciborftanb
iu Dtoöofittou tritt — baS luärc ja 2&aB)nfmn, lucuu ein ber=

artiges iDJotib für uns maftacbenb fein folltc ! @r tann fü fdiarf

fdjreiBen roie er iriH — aber toa§ er febreibt, mufe £>anb unb
gufe BaBcn. ©S muffen ©rüubc fein unb uid)t S3efi,au&tungcu,

bon benen id) fagen mufj, bah, wenn ein Quartaner eine berartige

Iliftorifdie Sluffaffung ber rät, id) baS begreife, nid)t aber bon
einem 30 jährigen Sföann, ber Sekret ber ©efebidüe werben foll.

(£r fdjrcibt: „SDie itraftlofigfeit unb ?IftionSlofigfcit ber Partei

fontraftiert 31t ftarf mit ben großen SSorten, bie mir im legten

SBinter an manchen Stellen gehört Baben." llnb nad)bem er über
bie angcbtidi borljanbene Stimmung in iueiteren Sßartcifreifcn

gcfbrod)en, fügt er biugu: „Slbcr gugrunbc liegt überalt baö

©cfufjt: 2Bir motten enblidi einmal einen gortfdjritt feben."

S>ann Jommt er auf bie I)iftorifd)c ?luffaffung, bie id) bor'ljin

bereits miberlegtc, unb febreibt toeiier: „@S mufg ein (Srfolg

errungen toerben, fonft gräbt fid) bie llnluft, baS @cfül)l ber

Hnfrucbtbarfctt, ber Sacfgaffe, ber falfcfyen Seitung nod) tiefer

ein als bisber." Unb an einer anbeten Stelle fetne§ StritMS

beifct cS: „2Bir muffen baS Vertrauen ber Sftaffe nneber ge=

loinnen, inbem mir iBnen ^ielc geigen, bie 31t erreichen Ijeutc

fd)on möalid) finb, unb für bie e§ fid) lof)nt, 3U fämpfen." ^d)

forbere Sie hiermit allefamt auf, roenn einer bon $>b,nen aus
feiner eigenen ©rfabrung tmfianbc ift 3U Bestätigen, bah bei*

S3ilb, baS Bier SDJaurenBredfjer bon ber ^arteiftimmung eniroirft,

rid)tig ift, bann tuilt id) pater peceavi fagen. 2lBer e§ ift uid)t

mabr; nirgenb ift baS borljanbcn. (Seljr riccjiigl) 2Bic in aller

SBclt !ann bor allem ein £>iftoritcr faaen: „5Bir muffen einen

Grfolg baben?" 2Bie tann man einer Partei, bie in ber Wlino*

rität ift, bie uiebt über bie Staatsgemalt berfügt — roie tann
man ber anmuten: Xu mufjt einen Erfolg BoBcn? £sd) freue

mid) ja über biefen S)urft uad) £atcn, ben ©enoffe Wiautzn*
brcd)cr 3ciat. @r ift brei Satjre in ber Partei — baS foll fein

SBorrourf für ifjn fein —, mir aber fielen in ber SKeljrjjarjI

bereits bier=, fünf=, ja mef)r als gebnmat länger in ber Partei,
unb ba tonnen Sie Wobt alauben, bah mir, bie nur mit ber

3abf ber ^afirc oudi bcm (Snbc unferes ßeBen§ entgegengeben,

allefamt baS brinaenbe Verlangen baben, nidjt nur einen ©rfola,

fonbetn bunbert (Srfotgc, ja ben gangen ©rfolg gu fjaben. (2cb=

bafte ^uftimmung.)

2Bir arbeiten alte mit ScibcSfräftcn baran, um il)n 3U er=

giefen; aber gu fagen: |ei>t muffen mir einen ©rfolg baben,
ober loir finb bcrlorcn, ift einfad) eine uaibc 5tuffaffung bon
ben C?ntnnrfelunnSmöglid)teiten ber ©efd)id)te eines SMfeS. (SeB=

bafte ,3uftimmung.)

llnb Iüo baben mir benn ba§ Vertrauen ber 2)?affcn bcrlorcn,

ba 1

^ *uir eS miebergelninnen muffen, luo, irgeub lno? — Sßigt baS
manaelnbe SSertraucn ber Waffen gu uns etma bie gemaltige

^unaBme ber organifierten ©enoffen, bie fteigenbe Sl&onnentcn-
gab^l ber ^Sariciprcffc, geigen bai^ unfere Crfolgc bei ben Sanb=
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tag§=, bei ben ©emeinbenmljlen ober frei ben 9teidj§tag§iualjlen ?

©enau bä§ ©egenteil tft ber gaH. (2ebf)afte§ ©eljr rtdjttg!)

©enoffe £ilferbing, ber unferen prcufüfdreu JöerijäTtniffen

fernfteljt, fjai ein biel rtdittcjcrc§ Urteil über bic Situation ber

Partei in Sßreufeen unb über ben H'iaffcnftrcif abgege&en al§

SKaurenBredjer. G5§ benft uiemanb bon un§ baran, bic vienenfer

SBefdjIüffe aufgubeben ober irgenbtoie 51t befdiränfcn. 9tid)t ein

SSört ber ^enenfer 3icfoIutiou cnifpridü ber Huffaffung, bic bic

©egner ber Xaftif beS &v

orftanbcS geäußert fjaben. (S&enforoenig

ndjme id) ein SBort meiner bamaligen '"Hebe gurütf. 3d) mödite

hier nur eine diarafteriftifcfic Stelle berüorlicbcn. 9?ad)bcm idi

bie uerfdnebenen äftaffenfiretfS in ben berfdiicbcucn Sänbern

befprodjen habe, fomme id) auf Seutfd)Ianb, unb ba fage idi:

28ir ©eutftften tun nidit fo [eidjt einen Sdiritt, ben mir un§
nidjt genau überlegt IjaBen, maS uuS ja ben SBortmirf gugegogeu

hat, mir mären toie ber öftcrreid)ifd)c Sanbfiurm, ber immer
fünten nadibinft. SBit finb ber Weinung: £f)e mir un§ in fo

arofic Kämpfe einfaffen, muffen mir erft grünbtief) organifiercu,

agitieren, politifdic unb mirtfdiafttidic Vütfflärung [Raffen, bie

Waffe fclbftbemuftt unb mibcrftanbSfäfjig madicn, fic begeiftern

für ben Woiucnt, mo mir ibr fagen muffen: „S>u ffaft Tcin
2IHe§ cingufefccn, med _einc Lebensfrage für 3Md) al§ Wcnfd),
at§ Aamilieutiatcr, als Staatsbürger auf bem Spiele ftebt."

SScnn id) in ^ena mit grofeer 23cgcifterung für ben 9ftaffen=

f t reif eingetreten bin, als cbcntuelteS Kampfmittel, fo fann man
bod) au?- feinem Sporte rjcrauSncfjmcn, bafc id) bereits für einen

Sftaffenflrei! im nädjften ^safire eingetreten fei. ©erabe med es

fid) für unS nad) ber gangen ©eftaftung ber potitifdicn Skrl)äft=

niffe in ^cutfddanb um gang beftimmte ffieditc rjanbeft, für bie

ber 3ftaffenftreif gegebenen Falles infgeniert merben foff, unb
lucil mir in imfer aller ^ntereffe ben SBunfdj haben muffen, eine

fofdic Scmonftration boHfiänbig in ber £>anb gu I)abcn, ber=

langen mir, baf^ nodi in biel b,öf)crcm Wafge agitiert unb auf=

geKärt mirb, bamit mir im gegebenen Womcut unfere biSgi=

plinicrten Pfaffen, bic bic unbiSgipfinicrten fortrcif5en folien,

in ber ftanb Iiaben, fo baf3 feine Summf)cit gemadjt mirb. (sebr

rtdjtig!) ^sd) crflärc £sfjnen im Flamen beS gefamteu ^artei=

norftanbeS unb ber ftontrollfommiffton, bic mir barüber beraten

baben, mir fielen auf bem ÜBoben, i>a% gmar ber Waffcuftrcif

notmenbig fei, aber mir fäffen uns nid)t miber unfere Ucbcrgeu=

gung in einen Sßaffenftreif bineinoeijen, einerlei bon meufjer

scitc baS gcfdncrjt. (Scbfiaftcr Beifall.) $d) bctrad)tc ben

üWaffenftret! als bic ultima ratio, baS letzte unb gmar fricblidic

Witte! unferer Partei, ars ein Kampfmittel, baS mir mit aller

Kraft unb SiSgiplin unb sclbftbefierrfdjung anmenben muffen,
um cS fo gu gcftaltcn, mic mir cS im ^ntereffe ber gartet unb
beS Golfes für notmenbig qalten. (scfjr richtig!) 2)aS fönnen

mir mit unferer jetzigen Crganifation nod) ntd)t riSficrcn. £>ier

optimiftifd) fein gu mollen, f)altc id) für falfd^. 2Bir f)aben nad)

jcber ^iditung f)in unfere Xätigfcit gu entfalten. Sic Anregung
in ^ena tjat bereits in ber furgeu $rift bon einem ^af)r feb,r

fcfjönc (Srfolgc gef>rad)t. 5Ibcr bic Sfgitation unb Crganifation

mufc nod) gang anberS cntroidelt merben, unb menn baS gefdiierjt,

mollen mir fe^en, maS mir meiter tun fönnen.



- 168 -

SWir ift in bcr gegnerifdjen greife, guerft in bcr ,.granf=

furter Seitung", nadjgefagi toorben, ba\] idi bin unb fjer ge=

ydiiunnft bättc in bcr £vrage be§ SKoffcnftreilS, ja, ba^ tef) midi

in Bremen gegen benfelben erfrört rjätte. ®a§ ift cinfad) nidjt

innfir. $n Sftnfterbam liaben mir alle für bic Hftaffcnftreif=9iefo=

fution geftimmt. !grt Bremen Ijabe idt) nidjt§ roeiier über ben

2Jteffenftreii gefagi, af§ bafc man bis gum nädjftcn Parteitag,

auf bein er erörtert werben follc, irjn in ber treffe unb 93er=

fammlungen grünblidi befpredjen möge.

G§ entftebt nun bie ?vrage: 2Bie ftebeu unferc ©eroerfidjaftcr

gum ÜDJaffenftreif ? (Sie toiffen alle, bafe bei ben Debatten, bie

mir Porige? £,aljr in $ena gehabt bjaben, bielfacb auf bic Kölner
fficfolution 23egug genommen morben ift unb bie Meinung ber=

treten mürbe, ba% jene Sftefolutiort mit ber Jenaer im 2Biber=

fprud) fiefjt. $di roilf mid) bicr über biefe $ragc nidit meiter

auSfpredien. $d) mödjte aber bod) ba$ eine fonftatiereu, unb
gmar tue id) e§ mit greuben, baf?, fobiel Unangenehmes in begug

auf bie Partei au§ ben Sieben einzelner SRebner auf ber ®on=
fereng ber @emertfdiaft§borftänbe in 23erlin au§gefprodjcn morben
ift, bic 23erbanblung im großen unb gangen gegeigt rjat, bafj mir
un§ tro£ allebem bebeutenb näljer gefommen finb, al§ ba§ nod)

in £>ena ber galt gu fein fd)ien. (<Sebr richtig!) darüber lann
fein Zweifel befterjen. Q§ bat mir in§befonbere eine grofoe ©e=
nugtuung bereitet, in ber Siebe be§ ©enoffen 23ömeiburg auf
jener ßonfereng gu lefen, bafc er bic 2(nfid)t au§fprid)t: menn
e§ fid) einmaf barum banbcle, bafj ba§ für bie SIrbeitcr unb
ipeyen bic ©eroerffebaften uncntbcbrfidie £oaiitionyred)t in $rage
gefreut merbe, atSbann bic ©etuerffebaften gar nidjt erft bic

^nitiatibc ber Partei abgumarten bätten, fonbern fie müßten
bann felbft auftreten unb mit bem 5D?affenftrcif in§ 3eug gef)en.

C£a§ ift eine crfreuficfje Uebcreinftimmung. £sd) bjabe aud) au§
einer anberen 3?cmerfung in jenem SßrotofoIT erfeben, bafc ein

auSgefprocbcner ©egner be§ 5üfaffenftreil§ in jener 93erfammlung
fagte: „$dj bähe an mir gemerft, bafe man nad) unb nad) an=
fängt, fid) an ben ©ebanfen be§ HftaffenftreifS gu gemöfmen."
^a§ bemeift, bafj burd) bie Erörterungen in fäöln unb %ena
unb nad)ber in ber treffe bod) eine grofje ?ingaf)I ©enoffen gu
tieferem ?iad)bcnfcn beranlajjjt morben ift unb baf5 bic (?rgebniffc

ifucv %ad)benfen§ crbcblid) abmeidien bon ifjrem früheren ©e=
baufengang. 'Tafj Wir bic ©cmcrffdmftcn für bic £sbec be§
Waffcuftreif'H geminnen muffen, erfdjetnt mir gmeifelloS. Crbcnfo,

bafe bcr ?J?affcnftreif otme 5f?itmirfung ber ©cmcrffd)aften niebt

burdifübrbar ift. (Oebr riebtig!) ?fuf ber anberen (Seite alier=

bing§ ift in ben ©emcrffdiaftSfreifcn burd) eine ffieitje bon ?fcuf5c=

rungeu in ?(rtifeln unb 9kbcn unb namentlid) aud) bei ben 5?cr=

Tianblungen ber ©ctbcrffcbaftSfonfercng in biefem grübjabr bcr

©cbanfe gum 5(u»brutf gefommen, baf3 man in bcr fogiaIbemo=
fratifeben Partei geneigt märe, mit bem üWaffcnftrcif gu fpielcn.

Jvür biefe ?Inficb,t fpridjt g. 93. aud) bie üftieberbarnimer 3tefo=

httion, bic ba§ lnunberbarfte Iciftet, roa§ in biefer ßinfidit ge-

reiftet merben fann. S^arteigenoffen! SSeif^ benn ber 9?ieber=

barnimer 2Bar)Ifrei§, ber mit 9J?ebrfjeit biefe J)icforution ange=
uommen I)at, nidjt, ma§ ber Parteitag für ^reufjen über bie
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©irafcenbemonftraitonen befrf)Ioffcn bat? SBcifg er benn nirfjt,

bafs, roeirh hrir narfi bent SBortlaut ber SHefolution <Strafecnbemon=

ftrationen infgenierten, ba§ gu einem 23tutbab füljrt, ofjnc baß
mir bie ©arantie baben, au§ bem S3Iutbab al§ ©ieger Ijerborgu*

neben ? @§ mirb nidit bloß bon Scmonftratiouen gefprodicn, fonbern
gleirf) in ber SRebrgat)! aurfj bon SPtaffenftreils. Sie 5Diaffcn=

ftretfS merben banadj al§ ein alle SlugenBIitfe anmenbbarcv ?lgi=

t'ation§mitteI bargefteHt. £>eute mad/en mir einen Sftaffenftreif,

morgen madjen mir einen unb übermorgen mieber einen. S5er=

artige Stuffafiungen muffen mir entfdnebcn ablehnen. £>dj !onn
ben Parteitag nur bitten, bie gefamten Sftcfolutionen, bie gu

biefem Kapitel gefteltt finb, abgulebncn unb bie Dtcfolutton an=

gunebmen, bie luir ^fjnen borfd)Iagen. $d) bemerfe babei, ba%
ber übergroße Seil biefer Sttefolutionen fd)on in biefem 2(ugcn=

Mid crlebigt ift. Senn fie berfangen, man follc ba§ 9JcittcI be§

3Jiaffenftreif§ nidit preisgeben. Sagu mar man gelommen burd)

bie SSeröffentIid)ungen ber „(Sinigfeit", bie ben Shtfdjetn er=

medten, im gSartciborftanb fei ber ©ebanfe borbanben, man tuoHc

bie Jenaer Stcfofution preisgeben.

$rfi ^abe mid) nun nod) mit menigen SBorten gegen eine

ffiefolution gu menben, bie bie Sßüljnjaufer ©enoffen gefaßt

baben. Sie Kefolution ftebt unter Kummer 64 unb begießt fidi

barauf, haft ©cfabr Beftebe, baf^ in bem großen 23efreiung§fampfe

SÄußTanbS bie preußifdie Regierung ©elüfte belommen fönnte,

brcußifrfie Gruppen nad) SRußlanb einrüden gu laffen, um bie

Webolution mit £>ilfe beutfrfien 33Iute§ gu erftiden. Ser ©enoffc
Üftolfenbubr bat benfcI6en ©ebanfen in einem Striifel geäußert.

?ludi im SluSfonbe mar biefe Meinung toeii berbreitet. ?(u§ ben

berfdjiebenften Greifen ber ruffifdjen ©enoffen mürben anfragen
an midi gefteltt, ob e§ mabr fei, ba^ Seutfcblanb interbenieren

motte unb mie fid) bie beutfrfien <2ogiaIbcmofraten babei ber=

balteu mürben. Sarauf bähe irf) geantmortet: (£§ fei nirf)t baran
gu beulen. ba% Scutfdjtanb interbenicren merbe. iöahe man aud)

eine nodi fo fditerfite Meinung bon ber Seitung unferer au§=
märtigeu Sßoliiil, fo muffe man bodi fagen, eine folrfjc $nter=
bention ift unbenfbar. ©er ffieiebsfangier felbft b^t aud) bie

erfie ©elegenljett inabrgenommen unb im SHeirfiStag erftärt, baf5

biefe ©erüdite unmafn- feien, ba\^ in Seutfdifanb^reußen rein

Sßenfrfj baran benfe, fid) 9iußfanb§ angunebmen. @§ ift nidit

gu leugnen, bafi ba§ fterg be§ beutfrfien ®aifer§, ber Regierung
unb ber 93ourgeotfic auf feiten be§ $aren finb. <5elbftbcrftänb=

fidi münfdit man in alten biefen Greifen, bafg e§ geringen möge,
bie ruffifdie fficboluiion niebergugmingen; aber bi§ gur Sat,
bcutfrfic Srubben in Jfiußtanb einmarfdiieren gu laffen, ift noeb

ein großer (Schritt, (©ebr mabr!) 9ftan crempfifigierte babei auf
ba§ ^sabr 1792. 5Iber bamal§ mar gang Europa ber ^einb ber
A'i"ctngöfifd)cn Dlebolution. Samal§ rannte eine curnpäifdic Mcali =

tion gefrfiaffen merben, bamal§ fonnte man boffen, bie 9?cboIu=

tion im 23Iute gu erftiden. Unb bodi ift ber SSerfud) mifeglüdt.

Sic (Situation bon 1792 unb 1906 ift eine total berfrfiiebene.

.<5eute gibt e§ !eine europäifdje Koalition, bie gegen Dtufglanb

mobil gu madien bereit märe, beute ftebt Seutfdjianb infolge

feiner ungefdiirften au§märtigen SßoXitil ifotiert ba. Sie öftcr=
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rctdjifcöc Sßrcffc aller Starteten bat fofort in ber energifdiften

SBeifc bagegen protestiert, baft mau an ein foldjel (Sinfdjreiten

benfen fünne. S)a§ Gpittfdjretten SeutfcbJfanbS in ftuftlanb mürbe
einen europäifdjen Krieg bebeuten. (€5el}r mabr!) il'ian iiuvb

fidj alfo in Seutfdjlanb fcjüten, ein foldi ungeheure G>cfal)r Ijertoor*

zurufen. t'Scf)r lua^rll Sßa§ i f t bay, lr>a§ bic Süiütjlfjaufcr ©e=
noffen beantragt baben, anbereS, als ber auf beut 3üridier Mo:u

grefj burdi üßieutoenljuiS Befürtooriete ©cncralftreif um ben

trieben im ^aUc be§ 2lu§6rud}§ eines Krieges? $a, ©enoffen,
bie menigften pon yjtmcu baben einen großen Krieg erlebt. Sie
Iialien feine Atmung bon ber Situation, bie 1870 bei StuS&rucfcj

be§ Krieges 6eftanb. SKittlertöetle finb mir freitid) biel florier

gemorben; aber aud) bic 9J2ad)tmittcI ber ©egenfeite finb gemattig

getoadjfen. (Scl)r richtig!) 58or allem ift bie militärtfdje iftüftuttg

gang anbcrS gemorben. SBer glaubt benn, ba^ man in einem
Moment, too eine gcmaltigc Aufregung, ein lieber bie Stoffen
bis in bic tiefften liefen aufrüttelt, mo bic GScfafir eines un=
gebeuren Krieges mit feinem cntfcklidjen fölcnb uns bor klugen

fterjt, mer glaubt, bafe c§ in folebem Wugenbtid möglid) ift, einen

2)£affenftrcif gu infgenicren? (©eljr ridjtig!) 2)aS ift eine

finbiidic £bee. Sei ?tuSbrud) eines foldien Krieges marfdneren
bom erften £age ab in 2)eutfd)Ianb 5 Millionen unter ben

SBaffen, barunter biele tjunbcrttaufcnb ^arteigenoffen. Sic
gange 2Jation ftetjt unter ben SBaffen! tfiirdjtbareS ßtenb, alt=

gemeine 5irbcitSlofigfcii, öunger, Stiltftanb ber Gabrilen, Sinfcn
ber SBertpapiere — glaubt man, man fönne in einem foldjen

Sföomettt, mo jeber nur an fiäb, benft, einen Sftaffenffrcif infge=

nicren? (oefjr gut!) SBürbc eine Parteileitung fo fopfloS fein,

an einem foldjen £age einen fJJaffenftrcif gu infgenicren, fo

mürbe fofort mit ber ?)?obiImad)ung ber KriegSguftanb über gang
Scutfdjlaub berrjängt merben, unb bann rjafien nidjt mcf)r bie

,SibiIgertdite, fonbern bic 51KiIitärgericbte gu entfdjeiben. %$
Iiabc fdjon läuten liören, unb baS rjalte id) für maf)rfd)cinlidi,

meil man in ben entfdicibenben Greifen glaubt, bic SogiaIbemo=
fratic tonnte fo törierjt fein unb einen foldien Scfdilufc faffeu,

baf; man fid) an mafogebenber Stelle fdion lange mit bem @c=
bauten tragt, allen f^übrern ber Sogialbcmofratie baSfelbc Sd)itf=

fal w bereiten, raie 1870 ben Stfitgliebern unfercS ^)3arteiauS=

fdmffeS. 538'enn Sic alauben, bafc in einem fo!d)cn ^allc bic

(Gegner irgenbmeldie 9?ad)fidit üben mürben, fo irren Sie fidi;

idi Tiaftc aud) für unbcgreiflid), ba^ man baS in einem folgen
ftalte erwartet. @S ift eben Bei uns anber§ als in anberen
Sänbern. Xeutfdüanb ift ein StaatSmefcn, mic e§ gum glucitcn

51>?alc nidit eriftiert. 3Kan mag ba$ oben ai3 Kompliment an=

fcb,cn, c3 ift aber 2Bab,rl)eit unb biefe SBabrIicit muffen mirjxn§
bor klugen baltcn unb bauacb, unfer öanbcln cinrid)ten. (©e^r
riditiq!) $d) tann Sic nur bringenb bitten, aud) bic 9tcfolution

ülJübfliaufcn abgulcbncn. — 9?eBmen Sic bie bon unä borge-

fdilagenc Stcfolutiou an, bnmit ift ber 2Beg gegeben, auf bem
bic Partei fiegreidi ibr 3' c ^ bcrfolgcn fann. (©türmifdjer
Beifall.)
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Sie Stellung, bie Söebel in btefer Siebe cüuial)iit, fiiinmtc

im toefenitltdjen boHfotmnen mit ber Spaltung überein, bie idj

in meiner s
}>o(cmit" mit ©tantbfer eingenommen, ©inige

untergeordnete äftetnungsberTdjtebenrjeiten über ein Qüretgntä,

bas man erft ertoartet, bas in ©eutfdjlanb nod) feinen s^or=

ganger tjattc, teuren babei tootjf unbermeiblidj.

So legte fid) 33ebel barauf feft, öafe mir im ^allc eines

SiffiaI)Iredjt§raube3 ben ätfafienftretJ madjen müfeten. 2>a§ ging

über bas rjinaus, toas bie meiften marjtfttfdjen SSerfedEjter bes

50Jaffenftrett"s annahmen, bie im bicfem^all einen SDiaffenftreif

Hofe ertoarteten. Steine Stnfdjauung barüber nabe id] fdjou

mitgeteilt. Sie tourbe unter anberem and) bon ber öenoffin

SujemBurg geteilt, bie in einer SBrofdjüre, über bie nod) auS=

führlidicr gesprochen toerben fotl, gernbe jur 3eit bes üßann*
neimer Parteitags erflärtc, es tonne „fdjtoerlidj mit SidicrPjeit

borauSgefagt toerben, ob bie SBemicrjtung bes allgemeinen

SBaljIredjtS in Xentnufanb in einer Situation eintritt, bie un=

bebingt eine Sofortige ÜDJaffenftretfaftion berborrnfeu toirb"

(„atfaffenftretf, Partei nnb öetoerfferjaften", 3. 50).

©benfotoenig tonnte id} bie ^Ausführungen 33ebels über

ben galt einer beutfdjen ^nterbention 3ur Untcrbrüdung ber

rufftfdjen Slebolution unterfdjreiben. Sic faben banad) aus,

als Ijielrc 53ebel jeben SScrfnd) für ausfkfytslos, burd> einen

•jDtaffenftreif eine io!cf>e STftton gu räubern. %di Stimmte 93ebct

boHfommen barin 51t itnb rjabe es öfter aud) ausgeführt, bav>

in ber Siegel ein ÜDtaffenftreif ^ur SBerrjinbernng eines Krieges

ein ganj untauglidies, ja bertoerflidieS SKtttel fei. Slbcr gerabc

in bem gallc eines, beutfdjen Ginmarfdico in 9htftlanb gur

üftiebertoerfung feiner Semofratie lägen bie Singe gang an-

bers als bei einem fonftigen Kriege, ^ebe @efär)rbung

Seutfdrjlanbs burd) ben Sanbesfeinb, jebe @efar)r einer feinb=

lieben ^nbafton im Sftciä} toären ausgefebjoffen. Selbft ber

naibfte 2Irbeiter müfete erfennen, bafc er auf bie Sd)Iad)tbanf'

geführt toerben foEe nidjt im ^ntereffe ber Nation, fonbem
im ^ntereffc einer fleinen öberfd)icr)t großer Stusbeuter.

Sabei müfete eine berartige ^nbafion bie ^olge eines fo

gläu^enben Sieges ber Sftebolution im 92ad)barracr} fein, bab

bas Äraftbetou'ßtfein, aber audf) bie rebolutionärc (Erregung

ber arbeitenben Waffen in 2)eutfdt)Ianb unfehlbar aufs rjöcrjflc

gesteigert toürbe, inbes ber gleiche Sieg in bie Steigen ber

-t>errfd)enben Sßertoirrung nnb SCngft trüge.

llnb mefjr als je biefee es in einem foldyen t^aUe, altes

aufs Spiel gu fe^en, um alles* §u getoinnen. Sie 5WögIidt)Feit
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etneS @iege§, ber bie berrlidiften 7yrüd}te trügt, toetrn man in

ben ttambf eintritt, läge eben ja italje, mic auf ber anberen

©eite bie @td)erf)cit cinc§ furchtbaren ^ufammeubrud)§ ber

ganzen Partei, toenn fie fampfIo§ bie 9cicbcrmerfung ber be-

nadibarten 9vcboIution gestattete.

SStct metjr als im $aHc bc£ äßabjrcd}t3ranbe3 fönntc man
bier bon einem Wl u fj reben. Sfm ^ü\lc bc§ Söablredibranbcv

fönntc man mit ber Sfnmcnbung be§ äuf3crften 90^ittel§ üa*

gegen auf eine giinftigerc Situation märten, menn er in eine

Seit großer Sebreffion ber arbeiteuben 9J?affen fiele. @egcn=

über einer l^nterbenticn in einem rebolutionären fthtfjlanb

märe ein .£>inau§fdncben ber ©egenaftion nnmöglid). ^t)t

fofortige§, fraftboHe§ Eingreifen märe ba mirflid) ein fatc=

gorifdier ^mberatib.

S)em berfdjlofj fid] mobl and) 93cbcl nidit. £(n [einem

©d>Infemort erflärte er:

^>tc ©enofftn Sur.emburg fomie bie ©enoffen Sunder unb
Sicbfnedjt baben in meinen 2tu§fübrungen eine Stellungnabmc
gu einer ebentueHen $nterbention Seutfd)Ianb§ in bie ruffifeben

21ngelegcnbeiten bermifot. $cb mill angeben, baf$ id) in ber §i£c
be§ @efed)t§ e§ unterlagen babe, bierüber eine ©rftärung nb=

gugeben. SIber e§ berftebt fid) bod) bon fclbft, bafj, menn eine

berartige ungebeuerlicbe Stftion tote eine ^nterbention ber beut=

fd)cn Regierung in Dtufjlanb geplant roerben folltc, mir allcö

aufbieten muffen, um einen foleben Gebritt gu berbüten. (23rabo!)

Sßa§ mir bann aüe§ tun merben unb tun fönnen, ba3 muffen
©te unferem eigenen ßrmeffeu übcrlaffen, ba fönnen roir beute

feinerlei Q3erfpred)ungen unb Sitfagen geben. 2(bcr bafe mir einer

foleben .

,oanbIung§meife nidit ftillfcbmcigenb, gemiffermafeen ©e=
mebr bei ^ufj gufeben, ba§ ift bod) fo feibftberftänblid) tote ettoa§.

. . . Sclbftberftänblid) toünfdjen unfere <Staat§Ieiter lieber beute

al§ morgen bie tuffifebe 9kbohrtion gum Scufel, feibftberftänblid)

baben fie bie beutfdje 23anfiertoelt gu beftimmen berfud)t, bem
ruffifd)en ®efpoti§mu§ mit Stnleiben unter bie ?Irme gu greifen,

felbftberftänblicb baben fie ibre Gruppen ettoa§ mebr al§ bi§ber

an ber ©renge gufammengegogen, um bort einen ®orbon gu

bilbcn gegen Üeberläufer; aber an eine bemaffnete ^nterbention

ift nacb meiner llcbcrgeugung nid)t gu beulen. (Sollte fie bennod)

eintreten, fo ift e§ gang felbftberftänblicb, bah bie beutfebe <So=

gialbcmolratic fraft ibrer internationalen 9?egiebungen unb il)rer

internationaren <SoIibarität fomie au§ bem ^ntereffe berau§,

einem 9Mfc bie S^cöglicbfeit gu geben, für feine Befreiung au§
ben 2?anben be§ 3>efpoti§mu§ gu fampfen, aHe§ aufbieten mirb,

um berartige Sßräne ber beutfd)cn Regierung gu burd)freugen.

(Sebbafte Suftimmung.)

®a§ Hang fdjcm encrgifd>er, obrcobl and) bier 93ebel einen

£mtmei§ auf ben SJcaffenftreir* bermieb.
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b) 8 e g i e n 3 5t e b c.

9t od) 23ebet fam ßegien al§ Korreferent 3iuu äßorf. 5lud)

feine Vorlegungen berbienen ousfürjrlidje SBiebergabe. 9tad)=

bem er fid) über bic „^nbiSfrettonett" ber „Gintgfeit" gc=

iinf]crt, furjr er fort:

Bebet behauptet, c§ fei bei ben Beratungen im Sßatteiborftanb

nidjt auf bie (Stimmung ijingetoiefen roorben, bic fid) in £>am=

bürg, Sadjfen unb Preußen, befonberS in Bertin geltenb madjte.

oit ber Ötebe öon Bebet ift ba§> aHerbingS nidjt gefagt, aber, 3U

X'lnfang ber Sitjung meinte ^fannfud): mir galten un§ für üer=

pfticrjtet, mit ber ©eneralfommiffion eine Beratung gu pflegen.

Sic Stimmung in Hamburg, Sadjfen, ^reuften unb befonberä

in Bertin, mo gebrängt mirb, öcrantaffen un§ baju. . . . Sftan

rann fefjr mofjt annehmen, baf? auf ben potitifdjen SKaffenftreil

Ijingebrängt mürbe, fo Reifet c§ 3. B. in ber „<öää)ftfdjen l'lrbeitcr=

geiiung" üom 4. Seßember 1905:

„Bon ber Erbitterung, öon ber Empörung ber 5(rbciterfcf)aft

fann fid) nur ber einen Begriff madjen, ber fie erlebt, ber fic

mitempfinbet! Bor ben bü^enben Ktingen ber ^otigei mürbe
ber Stuf ausgeflogen: .^efet tommt ber SUtaffcnftreif ! Itnb mer
bie Stimmung bes Proletariats fennt, ber meiß, baf} biefer ©djrei

nid)t eine teere Srotjung ift! 2er meiß, ba$ SKaffen öon 8h>
beitern bleute auf biefen :Huf maxien! 9Jod) Ijat e§ bie yiegicrung

in ber ipanb, ba$ äußerfte 311 tierljüten, nod) tonnen bie National*

tiberaten burd) tätiges ©intoirien auf bic Regierung bic brotjenbe

Sd)äbigung, bic ifmen bic StrbeitSeinftellung üerurfadjen mürbe,

ber^tnbern, üermeiben. Sftögen bic öerrfdjenben fjanbeln, elje e§

31t fpät ift. Senn baZ ftetjt feft, baZ mirft feine Ätarfjt um: ber

2Bat)tred)töfampf bcZ fädififdien BotfeS ger)t meiter, gef)t meitcr

in üerfd)ärfter gorm." Sßcnn man ba§ tieft, muß man atter=

bing§ 3U ber 2Keinung foiumeu, baf] e§ bort nafje beim 3ftaffen=

ftreil mar. (€>etjt riegiig!) . . .

9iun 311 ber grage beS politifdjen SliaffenftrcifS. SBcnu je ber

BeroeiS bafür geliefert ift, bafj es unpraftifd) ift, für eine rtngS

öon <veinbcn umgebene, üormärtS ftrebenbe Partei bie Kampf*
mittet öon üorntjerein 3U beftimmen, bic in einem gegebenen

iWomcnt angemanbt merben fotten, bann ift ber Beweis bafür

burd) ba» getiefert, ba£ mir feit £cna ertebt Ijaben. Bebet fjat

bort ben potitifdjen ätfaffeuftreif empfohlen. Tat Begeifterung ift

feine gotberung afgeptiett morben, unb ma§ t)aben mir fjeute?

üiafiesu bie Raffte ber Diebe öon Bebet mar eine ?lbroet)r ber

gegen ibn unb ben Bartciüorftanb gerichteten Angriffe. S>a§

ift bie gotge beffen, baf; man fid) auf ein Kampfmittel fefttegt,

of)nc bie Ueberscugung 311 ijaben, ba% e§ in attcmädjfter Bett

fid) mirb anroenben taffen. Bielteid)t fiefjt Bebet bleute ein, bah

mein Stntrag in Sena auf ©treidjung biefe§ Sa^eS burdjau§ nid)t

unbegrünbet mar. 2>d) erftärte bamatS, bafo biefer Sat? ein 3u=

geftänbni§ an ben 2tnard)ofo3iafi§mu§ fei. 2Bie redjt idj blatte,

bürfte Bebet roobj je^t eingcfefjen tjaben. Sic sJlnard)ofo3iatiften

f)aben tatfädjtid) ben ^enenfer Bcfdjlufe at§ ein 3ugeftänbni§,

afö eine 5(bfd)Iag§3af)[uug angefetjen auf ben öon itjnen propa=
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gierten ©eneralftreif. 2US fie faljen, ba^ jid) ifirc Hoffnungen
nidjt erfüllten, richteten fie ihren Sülngriff nid)t etma gegen Die

©eneralfommtffion, benn fie tjatten bie «onumffion fdion borfjer

als eine nidjtSnu^igc .^nftitution unb bie güljrer al£ jamiuerlidjc

feige ®crte bc%c\d)nct, fonbern gegen ben Sßarteiborftanb, nament=
lid) gegen SSebel. $u ber Sßublifaiton ber „@inig$eit", bie bon

fämtlidjen Vertretern ber Sofalorganifationen unterjjeidjnet luar,

Reifet eS: „SBenn bie Angaben ©ilberfdjmibtS in begug auf bie

Ausführungen bcS ©enoffen SBcOcI in einer Sifcung ber ©eneral=
fornmiffton mit bem Varteiborftanb auf STtfarirrjcit berufjcu, fo

bebeutet baS einen ©eftnnungStoedjfel SJebelS feit bem Jenaer
Parteitag, ben toir i()iu nidjt jjugetraui batten. (Sntroeber iji

bann bie beutfdje Slrbeiterfdjafi auf bem Jenaer Parteitag fdjon

gctäufrfjt toorben, ober bie iüiadjt ber ©eneraBommiffion, fufeenb

auf bem Kölner ©etoerffdjaftSlongrefebefdjlufc betr. ben iUtaffcn=

ftretf, ift fo groß, hak nad)träglid) SßarteitagSbefdjlüffe illuforifd)

gemadü nnb bie beutferjeu Arbeiter büpiert werben tonnen. Unter*
seidmete DrganifationSleiter erflären bemgegenüber auf ba§
nadjbrücfTidjftc, unbekümmert jener geheimen X'lbmadjungeu, bie

Vropaganba bcS ©eneralftreifS refp. maffenftreifS, toie BieS im
^Programm ber freien Vereinigung beutfdjer ©etoerffd^aften

niebergelcgt ift, roeitcr eifrig gu betreiben, nnb Ijaltcn es für
it)rc Sßflidjt, mie 6i§§er, fo and) ferner ba$ Proletariat bei jeber

©elegenljeii auf bie Sßebeutung jenes roirtfdjaftlidjen ®amöf=
mittels ftinjitmeifen!" SBeiter Reifet es an einer anberen Stelle:

„.Sieine ©eljeimpoliti! barf in einer fo großen Partei ruic bie

unferige getrieben roerben, fonbern offen muffen mir fämpfen.
So Söebel in ßena am 22. September 1905. Unb am 16. gfe=

brnar bas biametrafc ©egenteit bon ein unb bemfelben SSebel.

Sljefe 1: 2)cr Varteiborftanb tjat nid)t bie Ülbfidit, ben pofitijdieu

Sft-affenftrei! 31t propagieren, fonbern wirb, foiocit eS if)tn möglieb,

ift, einen foldjen 311 berr>inbern fudjen." 2lm Sdjlufj Reifet eS:

„hieran» ift 311 erfcfjen, üa^ mit bem Vertrauen beS organifierten

Proletariats frfjou feit langer 3?it ber ärgfte SKiftbrauctj ge-

trieben morben ift, ben mir für nnfere Vflidjt galten aufgubeccen.

So mirb eS and) uerftänblid), bafe feit geraumer ^eit in ben

fonft rabifaten Varteiblättern ein gang anberer Sßinb Wct)t, als

tiir,; nad) bem Kölner ttongrcfj. Arbeiter S>eutfd}um.bS ! Sßenn
jemals geflügelte SGBorte Sinn nnb SSebeutung liabcn, bann
bürfte eS je^t mef)r benn je am Vla^e fein, fid) beS SluSfJjrudjS

311 erinnern: ?ld)tct auf (iure Tribunen!" Sic Slnardjofogtaliften

maren ntefit auf itjrc ified)nung gefommen, baljer bie Singriffe,

2Ba§ ber ^>artciborftanb getan l)at, mar nidjtS anbereS, als Zai,

was SBcbcl gut SSegrünbung feiner SÄefolution in Jgena auSgefüljri

bat. SeSljalb tonnten bie SlnardEjofogialtften nid)t auf Ujre :Hed)=

nung fommen. Slber mau ftelji, baf3 fie tatfädilid) ben ^enenfer
33efctyluJ3 als §tbfdjlagS3af)lunig auf Den anardjiftifdjen ©encral=
jtreif betrachtet Ijaben. ÜJiun fann man aUerbingS fagen: S)iefe

Seutc fielen aufeerbatb ber Vartci.

2(ber aud) au§ 3(euf;ciungen uuferer ^arteipreffe tonnte man
bie 5(uffaffung geminueu, als ftänbc man in tiu;,er ^cit bor ber

SurdifiU)rung eines pofitifeben WaffcnftrcitS, als fei eS befonberS
notmeubig, 311 btefem SKittel 311 greifen, um oa§ allgemeine
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SBaf>Ited(jt in Sßteufeen gu erringen, i'ludj biefe Sßrefeorgane fatjeu

fid) in iijren Hoffnungen getäufdjt, meit fic iljre Erwartungen gu

fjodj gefpannt Ratten. SBenn man bie ^enenfer Sftefolurion 06=

jeftio nnb rubig burdjfieft, fo bat man eigentlich bie ©mpfinbung,
baß ber San Dom politifdjen iUiaffenftreif böHig ba bjnetngcquält

ift. Entgegen aller Srabition ber fogiatbemofratifdien Partei

S)eutfd}Ianb§ fjat man tjier ein Kampfmittel üon borubereiu feft=

gelegt. 2n§ljer pflegten mir ben ©egnern niebt gu berraten, toa§

tuir im gegebenen SJlomeni tun mürben. 2Ueö Vlbmeidien üon

ber alten Stabition bat eine gange 3acit)c üon ©enoffen ferjr un=

angenefnn berührt. Tagu tarn, ba^ mir mebr al§ groei £df)r>

gebnte in S>eutfdjlanb in ber Vluffaffuug erlogen finb, bie Sluer

fo formuliert bat: „©eneralftreil ift ©eneralunfiun!" 2a folten

mir mit einem 3ftale unferc iüieinung änbern Y ^mifden bem in

!gena borgefdjlagenen Sftaffenftreil unb bem ©cneralftreif, mie er

auf internationalen Kongteffen, befonberS in Jranheid), ge=

prebigt wirb, beftebt bod) fein fo großer Unterfdjieb. sollen mir

all ba», ma§ mir jabrgebntclang für tidbtig gehalten baben, toa§

unS üon unferen erften Rubrem geprebigt tft, mit einemmal
über ben Raufen werfen? (Dtuf: SBimnn beun nidbt?) Sßidjt

jeber faun feine il'iciuuug oon einem Xag auf ben anbeten
änbern. 3>as mag man anberen gumuten, un§ nidjt. iWan bat

ja and) gebu ^aljre binburd) in ber gartet gelehrt, ba'}} 9teboIu=

tionen im alten Sinne nidjt mefjr gültig finb. ''Man hat immer
gefagt: x'luf bem Söoben ber ©efefclidjleii gebeiljen mir am beften.

3Won bat immer unb immer mieber gefagt: ffiJir tonnen feinen

gemaltfamen SBiberftanb leiften. Vlte mir bann bei ben Labien
nun 1903 bie meiften stimmen aufbrachten unb bie jweitftärffte

graftion be§ DteidjStageS mürben, ba i)ättc fid) unfer Gsinfluß

auf bie ©efefcgebung geigen muffen, aber i>a gab bie Satfadje,

hak mir troi^bem äufjertidj einen feljr geringen ©influfc baben,

einem Steile uuferer ©enoffen Slnlaß gu erflären, fo gebt e§

nidit meiter, e§ muffen anbete Saiten aufgewogen werben, la.iu

fameu bie Vorgänge ber ruffifd)en ittebolution, unb all ha* er=

flärt, i>aft man nacl' neuen Kampfesmitteln fudjte unb e§ für

uotmenbig bielt, ben polififdteu SKaffenftrei! als ein foldjeS burdj

SBefdjIufj anguerfennen.

(£§ ift auf bie Erfolge be§ SKaffenftteiJä in berfdjiebenen

Säubern biugemiefen morben. !gn Stauen blatte ber SNaffen*

ftreif feinen Erfolg, in öottanb mar er berfefjlt. Sie 3folge

baüon maren Streifgcfet^e. tlnb einen Streif, mic mir ifyn in

Scbweben gebabt baben, fönnen mir in S>eutfdjlanb alle Xage
berbeifübren. Sic ^uftänbe in Oefterreidj bottenb§ finb mit

benen in Xeutfcbfanb gar nidit gu Dergleichen. Sort berrfdit ber

^latioualitätcnfjaber, bie Regierung fetbft mill bort ba* S5ktljl=

redit änbern, unb man fönnte faft fagen, bie öftetteidjifffcjen

Sogialbemofratie fjanbelt mit bem Sßiüen ber Regierung. iWan

erblirft in Cefterreid) in ber ?lrbcitcrfct)aft bleute gerabegu ben

Setter beö Staate». Xie Arbeiter ftefjen nid)t fo im ©egenfafc

gur Regierung unb einem Seite ber tjerrfetjenben Klaffen mie in

spteufeen. Sro^bem mürbe Sjfcjnen, menu Sie unfere öfterteidji-

fdjen Vertreter fragen mürben, ma§ eingetreten märe, menu e§

gutn pofitifdjcn SRaffenftteil gefommen märe, genau biefclbe 2lnt=



- 176 -

mort gutcir, lote mir: „93Iutbcrgießen!" Sßcnn man bamit fdjon

bort rechnet, too mau ba£ 9ted)t auf bie Straße befiel, ba§ mir

un§ erft erfämpfen muffen, mie miE man bann SBergleidje gießen

giuifdjen ben Vorgängen in biefen Sänbern unb bei un§? Unb
menn man nun gar mit Slußfanb fommt unb fagt, ba'Q bort

gum erftenmal ber pofitifdje Sftaffenftreif alö rebotutionärey

Kampfmittel angetuanbt ift, fo ftimmt baZ tiictjt. 3>ie erften

Kämpfe in SHußtanb maren genau foldtje Solmfämpfe, mie mir fie

in SDeutfdjIanb mit roedjfetnben (Erfolgen führen. @§ mürben
gorberungen auf Äkrbefferung ber Sage ber Slrbeiter gefteüt.

ilm biefe gorbcruugcn ift gefämpft morben. (Später maren e§

nidjt metjr einfache 2trbeit§einfteEungen gur förreidjung bc=

ftimmter gorberungen, fonbern rebotutionäre Sluöbrüdje. 3)a

fe^te ba$ ruffifdje &l

olf für feine greiljeit aEeg auf§ (Spiet. SKie

fann man oa fagen, baf5 fid) ba§, ma§ fid) bort boEgogen f)at, in

gleicher SBeife in Seutfdjtanb boEgiefjen fann. £jd) ftimme mit
iüebet boEfominen überein, berjenige irrt fid), ber ba meint, bafc

e§ in S)eutfd)(anb ober Preußen gu einer rebolutionären s^eriobe

mie in ittußtanb nid)t fommen fann. $d) bin übergeugt, mir
fommen in eine foldje S£eriobe t)inein. ß§ mirb bie ©tunbc
fdjfagen, mo mir aEe§ einfetten muffen, um bie alten Dtedjte gu

erbatten ober neue tftedjte gu ermerben. Slber man foE nidjt

fagen: menn bie ©tunbe fommt, bann muß ba§ unb ba% ge=

fdjebcn; fommt bie (Stunbe, bann ift bie @ntfd)eibung fdjncll ge=

troffen, bann merben bie Waffen, menn fonferbatibe Seute an
ber Spitze ftefjen, cinfad) über bie Köpfe ber güfjrer binioeg

entfdieiben. ®ann gibt e§ fein 23efd)Iießen über ben pofitifdjcn

2)iaffcnftreif metjr, bann ift ber pofitifdic SJÜaffenftreif ba. ©tauben
(Sie, bafa bann unfere politifdj unb geir>erffd)aftlid) gefdjultcn 2ir=

beitermaffen in ber gabrif ftef)en bleiben merben? (Sebtjafte

3uftimmung.)

@§ ift in ®eutfd)Ianb über ben politifdjen SJiaffenftreif

fdjließlid) aud) eine gang anbere Sluffaffung bort)anbcn, luie baS

©enoffe 23ebet je£t in feinem Referate aud) mieber gum sJluübrutf

gebracht bat nämlidj bie, bah ber pülitifdje SH'affenftreif gur
l^rreicbung beftimmter potitifdjer Qiete in ©gene gefetjt merben
fann, oljne baß er ben ©tjarafter eines rebolutionären StuS=

brudje§ erf)ält. Sa§ ift fo bie allgemein tjerrfdjenbe Sluffaffung,

bie atterbingg in neuerer $eit fid) gu menben fd)eint. JJeuer^

bing§ finben mir, bafe bie (Stimmen fid) mcljren, bie ben
politifdjen SKoffcnftretl gettnffermaßen al§ ben Anfang ber i)ic=

botution betrad)tcn. SSebet fagte freilid) beute, ob biefe >luf=

faffung richtig fei ober nid)t, motte er bafjingefteEt fein [äffen,

e§ fei jebenfaüS ungefdjidt, fofebe Sluffaffungen au^gufpredien.

gür nod) biet ungefebidter f)altc id) cä aber, loenn man bem
©egner fagt, meld)e§ ^ampfc§mittel man gu gegebener Sei* an=
menben null. 2Bcnn man e§ für ungefdjidt |ält, eine foldjc

Meinung au3gufpred)en, bann foE man biefe grage nid)t erft

gur SiSfuffion ftcEcn, benn ©inmütigfeit l)errfd)t bod) über bie

gragc, ob ber 9)caffenftreif in abfeljbarer Seit burdifübrbar ift

ober nid)t, feinc§faE§. SBenn man bie ^urd)fübrbarfcii unb
SBirfung be§ potitifd)en 3)faffenftreif§ unterfud)t, fo fann man
nur bou gmei $orau§fet3iiugcn ausgeben: entmeber man fuerjt
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burd) ben politifdjen äftaffenfttetf ba§ gange ©etrieBe be§ (Staates

tabmgutegen unb baburd) bie Ijerrfdjenben klaffen gu gmingen,
ben Stnforberungen bc£ ^rofetariata nadjgugeben, ober man be=

trachtet einen foldjen politifdjen Hftaffenftreif al§ Semonftration
nad) auften, um gu geigen, melcrjc Waffen Ijeute für bie gorbe=
rungen be§ ^kotetariat§ eintreten. Safe mir ba§ erftere menig=
ften§ in ber gegebenen Situation nidjt fönnen, barüber finb mir
un§ mo^I Hat. Um ba$ ©etricbc bc£ Staate^ laljmgutegen, be=

bürfen mir in erfter Sinie ber Organifation ber Sran§port=
arbeiter, unb biefe, inSbefonbere bie @ifenbaf)ncr, fehlen un§ in

ber Organifation. Unb glaubt man benn mirflid) — baran
mödjte id) befonber» erinnern — , bafo, nadjbem mir un§ £>af)r=

geinte lang oergeblidj bemüht baben, bie (Sifenbafjner gu organi=
fieren, nad)bcm mir iljnen jatjrgcfjntetang bor 5lugen geführt
i)aben, mie burd) bie Organijation iljre mirtfdjaftlidjen $nter=
effen geförbert merben, glaubt man mirflid), bafj nun biefe Seutc
fid) burd) bie £jbee be§ politifdjen ?Jiaffenftrcif§ für unfere 29e=

megung geroinnen laffen? $d) glaube e§ nidjt. @§ fehlen un§
alfo bie t'lrbcitcrmaffen, bie in ber Sage mären, ba§ gange ©e=
triebe be§ Staates labmgutegcn. s.?(nbererfcit§ foll al§ Semon=
ftration ber politifdje SKaffenftretl nid)t benu^t merben, ba§ Ijat

ja befonber§ Bebet erlfärt, inbem er fagte: „2Sir bürfen unter
feinen Itmftänben auf bie Strafte geben, mir bürfen un§ nid)t

geigen." Sa3 mar ja ein befonberer Seil feiner Webe in Sena.
Sort fagte er: „9Jun, in SBirflidjfeit fjat ber Bergarbeiterftreif
nid)t bie geringfte £>anbf)abe gum ©infdjrciten geboten. Sic
Bergarbeiter rjaben einen großen Streif geführt, ber bebeutenber
mar al§ bie fogenannten HttaffenftreifS in allen anberen Sänberu
je gemefen finb, unb gmar in betuunberung§mürbiger SHutje. $dj
fuljr bamal§ bon Brüffef, bon einer internationalen ®onfereng
gurücf unb erftaunte über bie feiertidje 9^ut)e im Diufjrrebier.

Keine ©ffe bampjte, mäfjrcnb man fonft bie genfter be§ SBaggonS
megen 9taud)e§ fdjlieften muß. Sa§ Sanb mar eine grüne, bon
ber Sonne freunblid) befdüenene ©bene. Sie Sörfer lagen fo

friebtid) ba, alz mofjnte fein Sftenfdj barin. SBenn ba§ möglid)

ift bei einer 9lrbeiterfd)id)t, bie potitifdj unb fulturell rüdftän=
biger ift al§ mand)e anbere, ba muft man bodj fragen: 2Sa§
muffen mir ba nidjt leiften fönnen bei meit größeren Sßttteln

unb einer meit meljr eutroicfelten Organifation unb SiSgiplin,
oljnc bafo bie folgen eintreten, bie ipeinc borau<§ficl)t." 2llfo

Bebel bringt fjier flipp unb ffar gum 2lu§brud: Semonftratio
foll ber 2ftaffenftreif nid)t mirfen, c§ foll niemanb fid) auf ber

(Strafte geigen, ja, ma§ foll un§ bann aber biefe§ Kampfmittel
beS politifdjen 23? affenftreif§ ? SBa§ rooffen mir bann bamit er=

reidjen? Können mir ifjn nid)t burdjfüfjren, um ba§ ©etriebe
beö (Staate^ faf)m gu legen, unb mollen mir ifjn nidjt benutzen
al§ Semonftration, ma§ nüt^t er uns bann nod)? 2Bie liegen
benn bie Singe f>eute? ^d) fann mofjl of)ne meiteres fagen, in
ber SKetatlinbuftrie, in bem gangen Baugewerbe unb aud) in

einem Seite ber 23efleibung§inbuftrie mürbe eine 3ftaffenarbeitS=
einfteltung burdjgefübrt merben fönnen. 23ci ber 9faE)rungS=
mittelinbuftrie mürbe bie (Sadje fd)on fcfjmieriger ftefjen, ba
mangelt e§ an ber auSrcidjenben Organifation. ^a aber, $artei=

Staittc-rtj. ®er poUlifiiic Waffonftrcif. 12
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genoffen, toa§ toärc benti nun erreidjt, menn mirffid) bic gc=

nannten Wemcrlic ber Carole folgen unb bie Vlrbeit einstellen

mürben? ©lauuen Sie beim, bafj burd) einen foldjen Streif

ba§ llntcrncrjmcrtum ober bic Regierung fid) gu beftimmten 8u*
geftänbniffen gmingen laffen mürbe? ^n einer foldjen Situation
banbelt e§ fid) borii für unfer Unternehmertum unb für bic Ijerr=

fdjenben klaffen um ^ein ober 9liä)tfein. Sa mirb ein Äampf
geführt um bic ©jifteng unb um bic ^orredjte biefer Slaffe.

©tauben 3ie benn, bafc biefe .SUaffc in einer foldjen Situation
nid)t 14 £age ober 4 SBodjen long bic betriebe ber 5nJctaIi=

iubuftrie, öolginbuftric unb be§ 33augetoerbe§ rufjen laffen

uüirbc? Sa§ tun fic bod) beute fdjon! (Seljr ridjtig!) Sdjon
beute fperren fic bic Arbeiter tDOttjenlang aus, um gang anbere,
lninbcrtucrtigc 3lnerfc 311 erreidjen. Hub ma§ merben fic erft

tun, menn c§ fid) barum Ijanbelt, bic SBorrcdjte, bic fie befiijen,

gu berteibigen? Sßadjen Sie fidi bod) bic Situation einmal flar!

StnberS liegt e§, menn mir ben politifdjen SJiaffcnftreif als '3)c=

inonftration benut-jen tootten unb menn bann biefe £unbert=
taufenbe, uielleid)t meljr als eine iDtillion Arbeiter ber genannten
©etoerbe als SWaffc gufammentreten unb nad) aufeen fjin geigen:

fjier ftefjen mir unb tonnen niebt anberS, biefe gorberungeu
ftetten mir. Sic bemegeu fid) auf einer ooüftänbig irrigen 33af)n,

menn Sic auf ber einen Seite fid) bemüht finb: mir lönnen alz

5ßreffton§mitteI ben politifdjen iüiaffcnftrcif nidit anmenben unb
auf ber anberen Seite fagen, al§ Semonftration§mitteI mollen
mir ifjn nid)t anmenben, meil toir ba Oiefafjr taufen, mit ben
Staatsgewalten in ftonflift gu fommen. Sic fefjen alfo, ba|g bic

Singe burdjaus nid)t fo einfadi 311 cutfdieiben finb, unb bafj c§

mit einem ^arteitagSbefdjIufj in biefer S^agc nod) lange nidjt

getan ift. Sa ift nod) fefjr oiel gu ermägen unb gu prüfen, dje

man gu biefem legten bittet greift, als mcld)e* 33ebel ben

politifdjen SWaffenftreif begeidmet bat unb al§ mefdjcS id) iljn aud)

betrachte, ^n biefer SSegieljung gibt e§ feine Siffereng gmifdjen

un§. 91 1§ fc£tc§ Glittet mirb ün3 bic allgemeine 2irbeit3ein=

fteüung bienen, barüber finb mir un§ einig. ?lbcr man foll uon

ber l'luffaffung abgeben, baf5 man einen foldjen Streif af§ Sc=
inonftration burdjfütjrcu fönnte, otjne auf bic Strafe »u geben,

^sn einem foldjen tfallc mufj man eben cücntucll fid) baZ 'Jiedit

aud) auf bic Strafe erfämpfen. Sa muffen mir l'ebcn unb SSIui

cücntucd preisgeben. Sann Ijanbelt c§ fidi nur barum, gu

prüfen: $ft ba& Cbjeft bie Opfer mert, bic mir gu bringen ge=

nötigt finb? 3ft c§ bat- 93lut unb Seben ber Slrbeiiermaffen mert?
Tac> ift bic cingige Arage. Mommen mir gu einer fofetjen Gnt=

fd)cibung, bann tonnen mir nid)t fagen: fejjt @udj in @urc
Sad)fammcr, bleibt ^u .spaufc unb märtet rutjig ab, bi§ bic ^Le-

gierung bemilligt, tua§ ?sf)r forbert. So geben bic Singe nid)t.

(Set)r richtig!) lim auf bie [Regierung Sßreffion auszuüben,
braud)cn mir aud) nidit ben Wencralftrcif, ba fyabcn mir nod)

anbere teiltet, bic mir aber aud) in ber uädiftcn Seit nod> nidit

anmenben fönnen. ©S mürbe oollftänbig genügen, menn bic

Bergarbeiter einmal 10 2öod)en ober ein 33ierteilafjt bie Arbeit

cinftcllen. 93ei ben internationalen S^crbinbungcn ber S3erg=

arbeiter, bie fidi immer meiter unb meiter auvbebneu, mürbe
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aud) mit ber ©efafyc nidjt gu rcrijnen fein, Daß öom ?lu3lanbc

Bufuljr Jommt. SBenn mir Dann einig unb gefebtoffen baftebeu

unb ftc materiell unterftüfcen, bann, ©euoffe Bebet, brauchen

mir nidit ben politifd)eu Waffenftreif, bann führen mir mtt bem

Säergarbetterftreif bie tforberungen burd), bic mir an bic sJCe=

gierung gu ftclleu fiabcn. l'tber bagu bebarf e§ aud) erft be§

2lu§6aue§ bcr Organifation. SCudj bie Bergarbeiter beginnen erft

mieber itfre Bataillone gu formieren. Gin foieber allgemeiner

Streif bcr Bergarbeiter, bcr geroin, aud} bagu fübren fönnte, einen

Xeil bcr Staatsbetriebe fabmgulegcn, ift aber nidit ba$, roa§ mir

unter politifdier Waffcnarbcitöcinftcltung ocrftclieu, fonbern bcr

Mampf einer DrgantfationSgruppe gur (Srreidjung polütfdjer

;Jmcde. Sic feben alfo, ba% mir un§ mit bcr iyragc, roa§ mir

al§ Kampfmittel anmenbeu tonnen, burd>au§ bcfdjäftigt f)aben,

bah aHe Wöglid)feiten fd)on abgemogeu fiub, mag gefrfjeljen fann,

für ben tfcill, bau bic Situation fid) nod) fdjlimmer gcftaltet al§

6t§§er. 8tfcer um biefe üon mir angeführten SWittel angu=

roenben, bagu bebarf e§ bcr politifd)cn Spannung. Xafür muffen

bie SBorauSfefcungen gegeben fein, man muß fid) flar barüber

fein, baß bie Sorberungen, bic gcftcllt merben, unter allen llm=

][änbcn burd)güfüb,rcu finb. Kommt biefe Spannung, bann mirb

e§ feinen Streit barüber geben, in roeldjer 2trt mir fampfen unb

mie ba§ .Stampfmittel Reifet, bei* angemenbet merben foll.

ou gemiffer Begiel)uug betrad)te id) bic S)i§fuffion über ben

politifdjen Waffenftreif für gcfäf)rlid), nirfjt für gefäljrlicrj etroa

und) Der Düdjtung bin, bafc id) fürdjte, mir fönnteu burd) bie

Tivfuffion über "ben politifdien 2ftaffenftrei! in nädjfier Seit

gegen uufereu Tillen gu einem foldjen SKaffenftretI gebrängt

merben. 2Bir glauben bodi, baß ba§ Bcrantroortungögcfübl bcr

oberften ^nftangen 0*ßf5 ßenuß ifr um im fefcten ^lugcnblüf 3»

erfläreu: Wein, gu bem Mittel fann nidit gegriffen merben, unb

bafj bie £>i§gipliu ber Waffen groß genug ift, um ben SBetfungen

ber leitenben Stelle gu folgen. — ?lber nad) einer anbereu SÄiä>

tung febe id) eine ©efafjr, menn mir biefeS Kampfmittel propa=

gieren, barüber biSlutteren. S)ann fann e§ leid)t baljin foinmen,

bafc bic Waffen glauben, e§ fönuen mit biefem Kampfmittel in

abfct)barer Seit beftimmte gorberungen burdjgebrüdit merben

unb menn bann in fritifcfjen Situationen, mie fic bei un§ am
21. Januar gegeben maren, üon oben üon ber leitenben Stelle

erffärt mirb:' mir fönuen btefe§ Kampfmittel nidit anmenbeu,

bann tritt Gmtiäufdjung bei ben Waffen ein unb e§ mirb febroer

fein, bic Waffen mieber für unfere Kampforganifation 311 ge^

minnen. Bon biefen @efidjt§punlten ging ber Kölner @eroerf=

fdjaftSfongrefj bei feinem Bcfdflufj über ben ©eneralftreif au§.

©§ ift nun gefragt roorben, battc bcr ©eroerffdiaft§fongrcB über*

bjaupt llrfadje gur Beratung be§ politifdjen Waffenftreifä?
_
@§

ift ifjm üiclfacb üorgemorfen morbeu, baß er Por bem Parteitage

biefe <yrage Pcrfjanbclt unb cntfdiicben fjat. ©erabe biefer ttm=

ftanb bat biele ©cuoffen üerantaüt, ftdj gegen ben Kölner Bc=

fdilnn gu roenben, obne ibn in feinen ©ingeEfjeiten gu prüfen.

demgegenüber behaupte id), ba^ ba§ 9ted)t gur Beratung be§

politiferjen WaffenftreifS unbebingt bem ©emerffdjaftsfongref]

guftanb. Sic bürfen nid)t bergeffen: Kommt c§ gur ^Inmenbung

12*
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biefeS Kampfmittel^ bann finb bic ©emerf'fdjaftcn bie ausführen*
ben Organe. (Sefjr richtig !) Itnb fic finb eS, bic aud) ben

gröfjten Seil ber güljrer gu ftetteu fjaben roerben. (©efjr riqjtig!)

Senn e§ mirb gang fctbftöcrftänbltct) and) bei Sfnmenbung biefeS

Kampfmittels ber Qufammcnfjalt ber Arbeiter in ben berufen
fid) al§ ba£ aüerbefte ertoeifen.

SBeiter lommt in 33etradjt, baf3 bie Erörterung be§ politifdjen

SftaffenftreifS bei un§ in Seutfdjlanb guerft bon ben Sofaliften,

alfo eine ©erocrffd)aftSgruppc, ausgegangen ift, unb gerabe beS=

(jalb r)atte ber Kongrefe nidjt nur baS 9ted}t, fonbern bie Sßflidji,

fid) mit biefer Sragc 511 befaffen. (oefjr ridjtig!) Senn mir
fjaben bic Erfahrung bod) in anberen Säubern gemadit unb
madjen fie je£t aud) in ©eutfdjlanb, moljin «S füljrt, luctui in

©etoerffdjaftStreifen ber ©enerafftrcifSgebanf'e SBurgel fafet.

33-ei bor Confederation generale in granfreid), bei ben 2lrbeiter=

Jammern in Italien, bei bem nationalen Slrbeiterfef'rctariat in

.spollanb ift, mie bei ben Sofaliften in Seutfdjlanb, ber ©eneraf=
ftreif af§ Kampfmittel anerkannt, unb Sic toerben mir gugeben,

gemerffdjaftlid) fjaben biefe Organisationen inenig gefeiftet, fjaben

fie geringe Sebeutung, unb gioar gerabe au§ bem ©runbe, meif

man .bort glaubt, im politifdjen SÖJaffenftrei! b a § Kampfmittel
gefunben gu fjaben. 9Jadj tiefen Erfahrungen mar e§ bie oer^

bammte ^fficfjt unb ©cfjufbigf'eit be§ beutfd)en ©etoerlfdjafiS*

fongreffeS, bie Strbeiter gu roarnen bor ber $bee be§ ©eneral=

ftreifS. Sie Partei foffte un§ banfbar fein, bafo mir auf unferem
Kongrefe e§ berfjinbert fjaben, bafj aud) bei un§ ber antiparfa=

mentarifdje ©tanbpunft unter ben SIrbcitern fiefj ausbreitet luic

bei ben Sofafiften unb ben genannten ©emcrffdjaftSgruppcn in

Italien, £>otfanb unb granf'reid). (®efjr gut!) Sie Partei folltc

un§ banfbar fein, baf$ mir bie ©eraerffdjaftSgenoffen maruten,
ber $bee be§ anardjiftifdjen ©enerafftreif§ gufiebc bie notmenbige
Kleinarbeit fjintangufe^en. $ur ©ntfdjmtbigung berjenigen, bic

fid) gegen ben 33efdjfufe be§ @emerffd)aft§fongreffe3 gemanbt
fjaben, fann id) nur annehmen, bati fie entmeber ben Kölner 23e=

fcfjlufe nicfjt gefefen fjaben, ober bafc fie nidjt begriffen fjaben,

ma§ er in erfter Sinic begmedte. SBenn bie ^arteipreffe, anftatt

bie güfjrer ber ©eiuerffdiaften unb ben Kongrefe in einer Söeife

angugreifen, mie e§ gcfdjefjen ift, fieber bie ©rünbe, bie ben
©emerffdjaftöfongrcfe 311 feiner ©telfungnafjme gefüfjrt fjaben,

geprüft fjätte, bann bin id) übergeugt, fjätten mir bic fjeutigeu
sJIu§einanberfe^ungen, bie id) mefjr af§ irgenbein anberer gern
bermieben gefefjen fjätte, erfpart. (©efjr richtig!) Senn maS
fommt beun bei biefer SiSfuffion beS pofitifcfjen SftaffenftreifS
IjerauS, gu ber ©ie un§ gegroungen fjaben? 2Ba§ fjeifet benn
biSfutieren? Siäfutieren fjeifet, fid) barüber au§einanberfet>en,
ob ein in $ßorfd)fag gebrachtes Kampfesmittel anmenbbar ift ober
nidjt. Sei einer foldjen SiSluffton muffen mir bann fefbftber=

ftänblid) aud) bagu fommen, unfere ©djmädjen bargufegen. ((seljr

ridjtig!) Sa§ fjabe id) fjeute aud) getan. $d) fjabe bor aller

SBeft gegeigt, mie fdjmad) mir eigentlid) finb, mic fdjmad) e§ mit
unfercr Organifation nod) beftcllt ift, mie menig mir in ber
gegenmärtigeu Situation in ber Sage finb, bieg Kampfmittel
anguroenben. ^ft ba?> ber Partei bienfidj? Stein. Sic Si§=
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fuffion über ben politifcpen SRaffenftreif, bic un§ fo fepr emp=
foplcn mirb, pat iure giuei Seiten, (©epr richtig!)

Seiber paPen fidD) bie Singe ja nun fo geftaltet, bafc jetjt in

biefer Si§fuffion an ber gangen ©adie nid)t§ mepr gu berberben

ift. Sie ©egner miffen je^t opnepin unfete ©cpmädje gang genau
cingufd)ä£en unb »raffen, baf$ fie un§ in ber gegenwärtigen
(Situation nidtjt gu fürchten Brausen. Sa§ ift ber ©rfolg, ben
biejenigen, bie bic Si§fuffion empfohlen paPen, perPeigefüprt

paPen. ?fug bem ©runbe r)atte icp in %cna beantragt, ben be=

treffenben ©a£ gu ftreidjen. (5r pätte fepr gut perau§falteu

tonnen, orjnc irgeub ctmag an unferer Stellung gu änberu, unb
c§ märe biefe ©treidjuug fepr ermünfept gemefen, meil bann bic

Kölner unb Jenaer Dtcfotution fiep bollftänbig gebedft pätten. $d)

Pin genötigt, $pnen menigffens einige ©ä^c ber Beiben 9tcfoIu=

tionen gu gitieren, um bie üiicpttgfcit biefer meiner 93epauptung
gu Bemeifen, bie id) aufftellc, um ©ie gu beranlaffen, ben bon
mir gemaepten 93orfcplag auf SIenberung ber iHefolution 93 e B e I

gu afgepticren. ©§ peifot in ber Kölner Stefolution: „Ser fünfte

beutfdjc ©eiucrtfd)aft§fongref3 eraeptet c§ al§ eine unaPmeiäParc
5$flicpt ber ©emerffepafteu, bafo fic bie SJerBcfferung aller @cfcic

u\

auf benen ipre Gr.i fleug Pcrupt, unb opne bic fic nid)t in ber Sage
finb, ipre ?IufgaPeu gu erfüllen, nad) Peftcn Gräften förberu unb
alle SSetfudje, bie Pcftcpenben SBoIf§redt)te gu Befdincibcu, mit aller

Gntfd)icbenpcit Pcfämpfcn." Samit bedt fidi ein Seil bev

Jenaer Wcfolution. Sa Reifet e§: „Semgemäf5 erffärt ber $artci=

tag, baf3 c§ namentlicp im $atle ciue§ ?(nfd)Iagcö auf ba§ atlgc=

meine, glcidic, birette unb gepeime SBapIrcdü ober ba§ KoaIi=

tion§redjt bic 5£flid)t ber gefamten 5lrPeitcrflaffe ift, jcbc§ gc=

eignet erfdjeiuenbc Mittel gur HPmepr nad)brüdlid)ft angu=
menben." Siefe Pcibcn ©äfec taffeu bie Srage, \vaa im cutfcpci=

benben SKoment gu gefepepen pat, offen, (©epr richtig!) £>u

Peiben perrfd)t ber ©ebanfe bor: fommt e§ gu ber entfcpcibcubcu

©runbe, bann merben mir jcbenfal(§ baZ Kampfmittel be§ po!i=

tifepen iWaffcnftrcifg anmenben. 9iuu fommt aber ber ©aij, bon
bem id) erft fagte, bcifo er entgegen aUer STrabition ber Partei,

ein Kampfmittel bon bornperein gu Beftimmen, in bic Dtefolution,

mie id) meine, napegu pincingequält ift. SSäre er niept pinein=

gefommen, fo gäbe c3 gar feine 9J?cinung3berfd)iebcnpeit gmifdjcn

ben 93ertrctern ber Partei unb ber ©emerffdjaften. Senn cS

fommt ja ntdjt allein auf ben SBortlaut ber Dtefolution an, fon=

bern aud) auf ipre 93egrünbung. ltnb nun pören ©ie einmal,

mag 93 ö m e l b u r g al§ Referent über biefe $ragc au§gcfüprt

pat. @r fagte: „Giner Erörterung ber grage be§ politifdien

iWaffcnftrcif§ gur Grmeiterung ober (Srpaltung ber SMfStedjte
braudjt man nidjt au3 bem Sßegc gu gepen. Slber id) mürbe c§

für einen cntfd)icbcneu Kepler palten, molltc man ben politifdjcn

Waffenftreif al§ ein neue§ Kampfmittel gegen bie Sieaftion im
borauö Peftimmen. Sic £aftif im Kampfe gegen ltntcrucpmer=
tum unb l'licaftion fann man niept gang PeliePig im borau§ Pc=

ftimmen, fonbern fie pat fiep nad) ben 93erpältniffen gu rid)tcn.

(toepr ridüig!) ^(p paPc in meiner Jttcfolution auägefprocpen,

baf} bic @cmerffd)aften bic 33flid)t paPen, jcben S3erfud) ber dlc--

aftion, bic SBotfSredjte gu Pcfcpueibcn, mit al(cr GntfdiicbenE)eit
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gu befämpfen; aber meküc Hßittel gu biefem Mampfe augemanbt
merben foHen, ba§ fönnen mir ruljtg ber ^ufuuft uberlaffett. G§
märe ein gebier, mollten mir irgenbrneldjc ©runbfäfec für bic

kämpfe Der Qutunft feftfenen. 'Senn einmal fann man bic

Saftif nidit im borauS befummelt unb 3tr>eiten§ ift ber bolttifdje

il>iafjcnjtrcif ein Sampfmittcf, bei befjen 2lnmenbung man felir

üorfiditia fein fotl." 2fn einer anberen ©teile Ijeifjt c§: „£tofcs

bem baben mir Ijeute feine llrfadic gu jagen, foldie Mittel fallen

nidit angetoanbt merben. :^n foldien fragen entfdbjcibct man bou
gall 31t galt." Unb an einer meiteren ©teile: „Sic Arbeiter

totffen, \va& fie für iUicnfdjcnrecrjtc baben, unb feine JKcaftion ijt

mein- tmftanbe, biefen ©ebanfen au$ ber s,8cbölfcrung I)erau33U=

bringen. SBenn man un§ auf biefe Sßeifc niebertreten tooHte,

bann mürben mir anbere SJfittcI finben, um ben ßampf erfolg*

rcicfjcr gegen bie Wcaftion 3U fübren. (©cfjr ridjtig!)

Sßentt mir bafür forgen, bafo bic ?lrbciterorganifationcn

ftärfer nnb jtärfer merben, ba$ bie i'lrbeiter 31t flajjenbcmufjtcn

.Kämpfern erlogen merben, bann fönnen mir ruhigen 9ftute§ ber

gufunft entgegenfeben, mir merben bann, meuu c£ einmal 311

fämpfen gilt, am ^fat^c fein unb bie ?Irbcitcrfdiaft — ba§> mirb
feiner berfnnbern fönnen — fie mirb fiegen, fie mirb ba$ 3^1
erreichen, ba$ fie fid) gefterft bat." ^sn biefeu StuSfüIjrungeti liegt

nid)t cinc_ ©pur bon Sßeffimismuy ober iWifdraucn auf bie eigene

ftraft. <zo rebett bie @emerffd)aft§fübrcr, bon benen fid) 5ßartei=

genoffen erlaubt haben al§ bott bornierten Seilten 3U fpredjeu.

Sae< iinb SBortc, bie fid) biejenigen, mcld)e foldie Angriffe gegen
bic ©cmcrffdiaftsfülirer geriditet Ijaben, binter bie Chren
fdireiben feilten. Saun jagte s^ömclburg im 3d]Iuf5mort: „Sabon,
baJ5 ber ,ftongref3 fid) ein für allemal gegen ben politifdien 3Kaffen=
jtreif crflärt, ftclit mdjt§ in ber Öicjolution. @§ ijt nur gejagt,

ba.}] mir unz nid)t auf eine beftimmte Salti! feftlegen mollcn. Sie
zvragc, ob man ebentuell bon bem politifdien 3.lJaffenftrcif ©e=
braud) madjen mill, läßt bie Nefolution offen. Sic ftebt alfo md)t
im s2Biberfprud) 311 ber ?Imftcrbamcr SÄefolutton."

Siefc ?(u§fübrungen 3eigen flipp unb flar, ba\] ber Sefdjlufe

be§ Mölucr ®ongreffe§ jidi nidit gegen ben politifdren ilKaffcuftrcif

ridjten follte. SBcitcr fagte 3?öme(burg in viena: ..Somctt e§ fidi

um ''Jtafuiabinen gegen bie JBerfdjIedjterung bc* s5>ablrcd)t§ ober

bcc-. Moalitioiiyredüö ober ^evteibigung anberer politifdicr gfrei=

Iieiteu Jjanbelt, bejtebt ©tntgleit in ber ©efamtbartet unb aur
Wcjamtpartei gehören aud) mobf bie SKtiglieber ber freien @e=
lucvt febaftcn. gdj habe bie llebergeugung, ba$ in ben freien ®e-
mcrfjdjaftcn menig ^erfonen organtftert finb, bic fid) nidit audi

;,ur fogtalbemofratifdjen Sßartei befennen. Sie ©efamtpartei alfo

ift jidi barüber einig, baj^ in einem joldien iyall bic JIrbeitcrflajje

jefbjt bor ben äufeerften Mitteln nidjt 3urüffjdircdt. 3lut barüber
geben bie Meinungen au?cinanber, ob man uou Pornbcrein bie

Mampfmiitei be§ näberen bejtimmen joü." ,^sn ber gleichen SBeife

babe idi in gena in einer perjönftdien SBcmerlung am ©ajluffe ber

SBer^anblungcn erflärt, ba\) idi nidit bie STuffaffung babe, bar,

bie Jenaer SEefolutton irgenbmte im 'flsiberfbrud) 311 ber 9tefo=

fution bcZ .Siölner ©cmerffdjaftSfongreffeS jtebt. Ser Unterfdjieb
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ift borljanben, ba'^ bie Jenaer 9tefolution ein Kampfmittel f cf t=

fegt, tuärjrenb in ber Kölner Dtefolutton bic gfrage boüftänbig
offen gelaffen mirb. Jd) tanu $Ijnen be§ meiteren nod) erffären,

bafj bei ben SSoroeratunigen über bic Mcfofntinn, mcfdje bie ©ene=
ralfommiffion mit bem ©enoffen ^ömclburg Ijatte, ausbrürffidi

erftärt toorben ift, baf} mir nidit bie iHbfidjt fyaben, mit btefer

ÜÄefoIution un§ gegen ben pofitiidien SKaffenftreif ju toenben.

Ter britte 2xit nnferer Dtefolution, ber bon bem anardiiftifriien

©eneralftreif banbeft unb bon bem idi fagte, ba% für feine 2ln-

nalnne un§ bie Partei eigentlich banfbar fein foHte, ift in feinem
SBortlaut natjc&u ber ','lmfterbamer Dtefolution entnommen, $n
Köln l]icß es: „S)er Kongreß luarnt bie XUrbciterfdjaft, fid) burd)
bie Vertretung foldier Sbeen bon ber täglid)en Kleinarbeit abgalten

311 [äffen," unb in Vlmfterbam toarnte ber Kongreß bic Arbeiter
babor, „fid] bnrd] bie uon cmardjtfttfdjer Seite betriebene 5JJroöa=

gonbo für ben ©eneralftreif in ber ?(bfid)t, fie babon a&jjucjalten,

ben bebcutuugsboltcu täglidicn Kfeinfampf bnrd] bie gemerffd]aft=

lidic, politifcbe unb genoffenfdiaftlidje Slftion 31t führen, nid]t in§

Sdtfcpptan nehmen gu laffen". SBenn bie Kölner Dtefolution bie

Aragc ber l'lnmenbnng bes ©eneralftreif§ boüftänbig offen lief],

fo bedt fie fidi mit ber Sluffaffung be§ internationalen ®ongreffe§
in Sonbon 1896 mie audi be§ internationalen SongreffeS in 5ßari§

1900. Offen gelaffen ift bie #rage and] in ber in ^ena gitterten

Utefolution, bic bem ^üridicr Kongreß 1898 unterbreitet toorben

ift. 2Ufo gegen ben Kölner Söefdjlufj ift abfolut nid)ts cingu=

menben. 216er eine ftetit feft: meber in 2tmfterbam nod] in ^eno
ift in ben SÄefolutionen irgenb ctmas babon gefagt, ba% nad) il)rer

Slnnaljme nun ber potitifdie SDtaffenftreil propagiert toerben folle.

Sßo ftefit benn bas? @§ lieißt in ber Jlicfotutiou SSebel: „Xamit
bie ?tnmenbnng biefes Kampfmittels ermöglidit unb mögtidift

toirffatn mirb, ift bic größte sJ(usbebnung ber poltttfdjen nnb ge=

mcrffd]aftlid)cn Crgauifation ber 'Jlrbeiterflaffe unb bie unaus=
gefegte SBelefjrung unb i'lufflärnng ber Waffen burdj bic

v

.'lrbeitcr=

pveffc unb bic münblidje unb fdjriftltcfcje Agitation umungäuglid]
notmenbig." l'lufflärung ber Vlrbeitcrmaffcu, aber nidit 5ßropa=

gierung be§ SWaffenftreif§! Unb fo fann id) and) s-öebcf boll=

ftänbig begreifen, menn er uns bamafs in ber Sifrung bom
16. gebruar erftärtc: $dj babc alle bie galjlretdjen 2Iufforbe=

rungen, bie nad) ^Xena an midi geftellt finb, über ben poltttfdjen

Sftaffenftreil 31t rebeu, if)ti 31t propagieren, runbiueg bon ber

.s;>anb getoiefen. (£)ört! nört!) Xic Jenaer SBefdjlüffe finb eben
nur bon einem iTeil ber Sßarteigenoffen, insbefonbere ber 5£artet=

rebaftionen fo gebeutet toorben, als muffe nad) bem Jenaer 33e=

idiluß nun ber SDlaffenfireil propagiert merben. ivselir gut!) Unb
Sßarteigenoffen, menn Sie nun ben ©emerffdiaftsbcrtrctern ben
SBortourf madjen, ba^ fie nad] $ena ben politifdjen Sftaffenftretf

nid]t propagiert bätten, bann muffen Sic biefe Söortoürfe audi

gegen 33cbcl ergeben, ber runbiueg eine foidje Propagierung ab=

fclinte. 2Bas ben ^cfürmortern ber ?tufnarunc eines fofdien

Kampfmittels itt bic ültefolution red]t ift, bas i)t benen, bic biefe

^lufna^mc nidit molltcn, fcbenfalls billig. (Seftr riditig!) SEBenn

berjenige, ber biefen Slntrag eingcbrad]t f]at, erffärt, er baltc feine

Vcrfammfung ab, in ber über ben politifd]en Waffcnftreif gerebet
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merben foH, bann Bitte fparcn Sic fiel) ^sFjrc SBottoürfe gegenüber
ben Vertretern ber ©etberlfdjaften.

2Benn mir nun beibe Stefolutionen bon Köln unb %cna ber*

gleichen, j"o muffen mir gu ber llcbergeugung fommen, ba^
gmiferjen Spartet unb ©emcrffdiaft eine bottftembige lieberem*
ftimmung beftebt. Cr§ märe töricfjt, beute gu fagen, mir motten

biefeS Kampfmittel nu§ ber Sftefolution bon $>ena raieber ftreidjcn.

S)a§ ift gar nidjt notmenbig, benn bie ®i§fuffion, mie fie ficfi

je£t über ben politifeben SJcaffenftrcif geftatr./ bat, bie überaus
bernünftige öaltung, bie befonber» ber „SBortoartS" in feinen

jetügen Sterilem eingenommen bat, bemeift, ba% mir in ber 2fuf=

faffung über bie Sttttoenbbarfett biefcS Kampfmittels bottftänbig

einig finb. (Scbjr ridjiig!) SBir menben un§ ja nur bagegen,

bafc man e§ fo rjinftclft, als fottte bic§ Kampfmittel in ben nätfjftcn

bier 2Bod)cn gur ?(nmenbung fommen. (gurufe.) . . . Sßartei

unb ©emerffebaften geboren gufammen, toeil biefelben ^Serfonen

bie Sräger ber 93eraegung finb. (Sebr ridjtig!) Sßic fotten mir
un§ benn teilen, $cf) fann bod) nidjt mit einem Seite meiner
5$crfon für bie Partei unb mit bem anbern bagegen fein. $dj

f\abc boef) nur einen Sftunb, einen Skrftanb, eine llebergcugung.

G§ Ijanbeft fidt) febigfid) um Sitcratenftreitigfeitcn. ©a finbet

einer ben Sa£, ber anbere ben für unrichtig unb bann mirb
barauf toSgeljauen. G§ roerben ?(rtif'cf in bie SBelt gefegt, baf3

einem bie £>aare gu Serge fielen, (£>eiterfeit.) Sifferengen
graifdjen Partei unb ©eiuerrfcbaften befteben nidjt, aud) in biefer

fpegietten $rage nidjt. SBir finb un§ einig barüber, bafo im ge=

gebenen 2)?omcnt äffe Sftittef angemanbt merben muffen, bie gur

Verfügung fielen. Kommt c§ mirftieb gum SRaffenftreif, bann
ftefjen bie ©emerffdjaften an erfter «Steife. (23rabo!) ©3 märe
ja llnfinn, menn mir bann erfrören motften: 9?ein, mir finb gegen
ben pofitifdicn 9Jtaffcnftreif. Safj man auf un§ in einem fofdien

gaffe mit öfter SSeftimmtrjcit redmen fann, ba§ baben mir in ben
engeren Beratungen mit bem ^arteiborftanbe unb audt) fonft

mieberboft erftärt. ß§ fommt jefet fdjtiefelicb nur noeb barauf an,

nad) aufeen bin biefe (£inbeitlid)f'eit gu bofumenticren, unb ba§

foft burd) ?fnnabme meines 2fmenbcment§ gefdjebcn. Saun mirb
bie 9iefofution S3ebcf borau§fid)ttid) cinftimmig angenommen
merben unb ber Parteitag mirb bamit bofumenticren: £>anbett

cS fid) um bie fjeiligftcn 5Hecf)te ber 5(rbeiterffaffe, bann finb mir

einig, ben Mampf mit äffen un§ gu (Gebote ftebenben iDJittcfn gu

fübren unb bann merben mir aud) gum Siege gefangen. (2eb=

Ijafter 23cifaff.)

2>a§ Hang fclion bebeutenb berföljnitdjet, al§ bie Sieben

auf bem Kölner .Qongrcf}. SSon betten (Betten fam man fid)

entgegen.

c) triebe 3 ro t f ri> e n Partei unb
c m t r f f d) a f t c n.

Segien berief fid) auf „bie überaus bernünftige Spaltung"

be§ „$8ormärt§", ber fett bem Jenaer Parteitag eine neue

^ebaftiou befommen Ijntte, bie in ber $rage bc§ 5^affenftretf§
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gang anbers? oatfitc, at§ GütSner unb (Stampfer. @ie ftimmte

mit 23ebel unb mir überein. %u tljrem tarnen fbrad) bn=

inaB ® t r ö b e I:

©enoffe ®oIb bat crftärt, ber „93orraärt§" Ija&e in bcn legten

Monaten eine fcljr berfiänbtge Saltung eingenommen. 25o§ ift

nidjt erft in bcn lebten Neonaten ber galt gemefen, fonbern bie

gonge Stuffaffung be§ „fßoxioäxtS" bedft fid) burdjau» mit ber 2Iuf=

faffung, roelctje ®aut§?tj unb bie ©enofftn 5HoIanb=£>o[ft bettreten

Ijaben. SDiefe ging gerabc baf)in, ba% ber politifdje SKaffenftreif

in ber gegenwärtigen Situation in 2)eutfd)Ianb nidjt augetnenbet

tnerben fönne, meil bie bofitifdjc Situation nidjt banadj angetan

ift. @§ fei bon botnjjerein auSgefdjtoffen, mit einiger StuSfidjt

auf ßrfolg ben Sftaffenftrei! gut SBetfdjätfung ber gegenioärtigeu

2Babfred)t<lbcmegung in Slntoenbung gu bringen. 2Iu§ biefen 2In=

fdjauungen f)erau§ formten mir un§ audj mit ben £sbcen, mie fte

unlängft bon Stampfer unb ber „granffürtet SSolfSfttmme" bct=

treten mürben, nidjt einberftanbeu erüären.

SDte gangen SDcbctttcn I)ier roiebergugeben, ift natürlid)

nid)t möglidj, aber and) nid)t nötig. SDie roidjtigficn @eficfjt§=

fünfte gur Sfrage be§ 2ftaffenjtretf§ rourben bon bcn beioen

Referenten enttoidfett ^n ber Debatte felbft baubeltc c§ fid)

roeniger um ben SWaffeuftretf, al§ um baZ 2Serf)äItni§ gtr>ifd)cn

gartet mtb ©eroerffdjaft, ir)m galt and] ein Hon mir unb
32 ©euoffen beantragtes? Stmcnbement 31t ber bon 23ebel ein*

gebrachten Dtefolution. Tic Tiefutterunq biefe§ Stmenbements?

battc mit bem SDtoffenftretf nid}t§ §u tun, fann alfo bier über-

gangen werben.

®ie SJefolution 93ebel§ tourbe burd) einen Qu)ai} Segkn§
fotote burd) einen Seil meines? 2Imenöement§ erroeitert. 2>er

£cgiertfd>e 3ufaii ift in runbe klammem, mein Strrrenbement

in edige klammern gefegt. ©0 erhielt fic rwdfyftebenbe gorm:

I.

„®er Parteitag bestätigt ben Jenaer ^arteitagäbcfdjlufc 311m

polittfctjeat SPiaffenftreif (unb I)ält nad) ber geftftellung, ba^ ber

23efd)Iuf5 be§ Kölner ©emcrffd)aft§tongreffe§ nidjt im SSiberfbrudi

ftebt mit bem Jenaer 23efd)Iuf5, alten Streit über bcn Sinn bc§
Kölner SefdjIuffeS für crlebigt).

®cr Parteitag empfiehlt nochmals befonber§ nadjbrücflidj bie

SBefdjIüffe gur 9?ad)ad)tuug, bie bie Stärfung unb 2tu§breitung
ber Sßarteiorganifation, bie Verbreitung ber Sßartcipreffe unb ben
Seitritt ber ^arteigenoffen gu ben ©eroerffdiaften unb ber @e=
merffdjaftSmitgricbcr gur Sßarteiorganifation forbern.

Sobalb ber 5J?artcibotftanb bie 9?otroenbigfeit cine§ politifdjen

2D?affenftreif§ für gegeben eradjtet, bot bcrfelbe fid) mit ber ©ene=
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ralfonuniffion ber ©ciucrffdjafteu in Söerbinbung gu fei;.cu nnb
alle Sföafjnaljmen gu ergreifen, bic erforberlirii finb, um bic i'lftion

erfolgreich burcr)gufüc)ren.''

II.

„'Sic ©eroerffctjafien jinb unumgänglich nottoenbig für bic

Hebung ber Älaffenlage ber Arbeiter innerhalb ber bürgerlichen

©efeHfdjafi. S)iefelben ftefcjen an SBidjiigfett hinter ber fogiaI=

bemoJratifdjen Partei majt gurüdE, bic ben ®ampf für bic Hebung
ber Wrbcitcrflaffc unb ir>rc ©leidjberectjtigung mit ben anberen
Mlaffeu ber ©cfcUfdjaft auf politifctjent ©ebict ^u führen fjat, im
Weiteren aber über tiefe itjre näcrjfte Aufgabe hinaus bic 83e=

freiurtg ber 2trbeiterflaffe oon jcber ttnterbrüdhmg unb Stu§=

beutung burrf) Stufljebung bc* 2ot)nfi)ftem8 unb bie Drganifation
einer auf ber fogialen ©leidjfjcit aller bcrufienbcn @rgeugung§=
unb i'lustaufdjberoeife, alfo ber fogtalifrifdjen ©efettfdfjctft, erftrebt.

eiin ^icf, ba§ aud) ber ffaffenberoufjte Arbeiter ber ©emerffdiaft
notmenbig erftreben mufe. vöeibe Drganifationen finb alfo in

irjren .kämpfen auf gegenfeitige SSerftänbigung unb ^ufammcn=
uürfen angeioiefen.

lim bei Slftionen, bic bie ^ntereffen ber ©eloerlfdfjaften unb
ber Partei glcidimüfjig berühren, ein etnb

y
eiilidje§ SSorgeljen Iicr=

beigufütjren, füllen bic gentralleirungen ber betben €rgani=
fationen fid) 511 berftänbigen fudEjen.

[lim aber jene @inrjemidjfeii be§ SenfenS unb ^anbelnS bon
gartet unb ©etoerffcfjaft 511 fidjern, bic ein unentber)rlidje§ lSr=

forberniS für ben fiegreidgen Fortgang bc§ proletarifdjen ®Iaffen=

fampfe§ bilbet, ift e§ unbebingt nottoenbig, bei}) bic gctuerffd)aft =

lidic SSeioegung bon bem ©eifte ber ©ogialbemofratie erfüllt

luerbc. (5§ ift baljer ^flidit cinc§ jeben Sßarieigenoffen, in

biefem Sinne 311 muten.]"

Seit Stfilitft meines 3fmenbemertt§ natte id) gurütfgegogen.

Cur lautete:

[@§ ift baf)cr Sßftidjt eine§ jeben Sßarteigenoffen, in biefem

Sinuc gu toirfen] unb fid) bei ber geroerffdjaftfidjen Xcitigfcit toie

bei jeber anberen öffentlichen Betätigung an bic Bcfdilüffe ber

Parteitage gebunben 311 füllten in bem Sinne, mie c§ ©enoffe
SSömelburg befiniert I)at. 2)ie§ ift geboten im ^ntcreffe ber gc=

toerffdEjaftlidjen 83eroegung fclbft, benn bie Sc,3iaIbcmofratic ift

bic bödifte unb umfaffenbfte Jvorm beS proletarifdjen ®Iajfen=

fampfe§, unb feine proletarifcfcje Drganifation, feine prolctarifdie

93etoegung tann irjrer Aufgabe bofiftänbtcj geredet toerben, bic

nid)t bom ©eift ber ©ogialbemofratie erfüllt ift.

x

x
sd) lialk otefen 3al3 and) beute nocfi für eine 2elbituer=

ftänblidjfett. Sic ©etoetffdjafter bctraditeicn ihn bamal§ al§

ein äRifttrauenSbotum, ba§ fie beriefet I)ätte. Sannt märe ber

3toedE ber Stefolution, ber grteben&f^Iufe ghrifdjen gartet nnb

©eröerffdjaften Vereitelt Iran- ben. Unb gerabe im o-ntcrofio

beo Wtaffenftreifv wav bicier grtcbenäfcrjlufj brtngenb ge&oten,
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Saljer beftanb id) nid)t auf btefem £eil be§ 3Tmenbement§.

^dj burfte bü§ um fo eljeu, ba iit ber Debatte bon ben @eroerf=

fcfiaffern feiner bie 9rrd)tigfeit be§ 3abc3 beftritten batte.

$fn äVniiiifKint nmrbc bei Öegenfafe iiberbriteft, ber fid)

junfdjen Partei unb ©ctocrffdiaft in ber grage be§ SKaffen*

ftretf-3 anfgetan batte. ©leidjäetiig fitnbigte fid) aber ein

neuer ©egenfab innerhalb bor Reiben ber 23cfiirmorier bei;

ÜD?affenftreif:§ nn - ber OSegcnfab jjtoifdjen roefteuro|>ätfd)en

nnb r n f f
i f d) e n äßettjoben btefe§ Streife.

3d)on in vVna batte bie ©enoffin ö u v e in b n r g auf

ba§ rnffiferje SBorbilt» bingelnicfen. s#od) entfdiiebener tat fie

es in SWaunbeini. SDori erflärte fie:

(Sinige SBorte über bie Stritif Don Segien nn bem Jenaer
SSefdjIufe! (Xfjaraftertftifdf) ift fein Appell an bie Srabition: Söir

feien alle in bem begriff aufgetoadjfen, bnß ber ©eneralftretf,

ben er oI)nc toeitereS mit bem iUfaffcnftretf ibentifigiert, ©cnc=
ralunfinn fei. $a, mir mären fdjöne Sogiatbemofraten, menn
mir e§ nidjt berftänben, tm§ bon ^sbeen gu emanzipieren, bie man
al§ Heines ftinb liat. Sßtr finb bod) bagu eine spartet ber t)iftori=

frficn Untmidlung, bnmit mir avc§ ber ©efdjiditc lernen, (©eljr

viditig!) SBenn man beute angefid)t§ ber großartigen ruffifdjen

iHebofutiou, bie auf ,£; a b r 3 c b n t e b i n a u § bie 2 c b r =

m e i ft e r i n ber revolutionären 93 c m c g n n g cn b c 3

Proletariats fein m i r b , i>a£ Problem be§ SftaffenftreifS

(jauptfädjlidj an ber .s>anb ber Vorgänge in Italien unb $ranf=
reidj ftubiert, fo bemeift man bamit, ma§ eben 2egien mit feinem
Appell an bie £rabiiion bemtefen bat, bafj man nid)t3 31t fernen

unb nid)t§ gu bergeffeu berftebt. (ltnrube. — ^uftimmung.) $a=

mof)f, Sic berfteben nid)t§ gu lernen au§ ber ruffifdjen 9Jebo=

lution. (Scgien: Sebr richtig!) Sonft mürben Sie nidjt ben Wut
l)abcn 31t bebaupten, bie Sßaffenftreifbcroegung märe bie äufeerfte

©efabr für ben beftanb ber ©emertfdjaftcn. Sic Ijaben offenbar
feine SOjnung babon, ba$ bie gemaltige rufftfdjc @emerffd)aft§=
bemegung ein Sinb ber JHeboIution ift. (Sebr ridjtig! unb 2Bibcr=

fprudj.) "DaS ruffifdje Proletariat ift in bie Dicbolution obne bie

Spur einer Crganifation eingetreten, unb beute ift ba§> gange
^'anb mit fräftigen OrganifationSanfäbcn bebeeft. ^a§ ift eben
bie alte berfnödicrte engjßfdje 2tuffaffüng, baf3 bie ©cmerffdiafteu
nur bei rubiger trutmidcluug gebeifjen fönneu. Sie rufftfd)e

Mcbolution bat bemiefen, baf} bietfad) au§ bem ®ampf bie

fräftigften profetarifdjen Drganifationen geboren merben unb
gebeiben föuucu.

^n Sena tnar ber -<pinroet§ auf bie ruffifdje 9leboIntion

obne 35>irfnng geblieben, ^n 9Jiannbetm ging er tiefer. @r

tnnrbe nnterftübt burd) bie fd)on ertnäbnte ©djrtft, bie @c=

noffin Sureinbnrg bamal§ bct'au§gab, betitelt „SWaffenftreif,

Partei unb ©eUierifdjafteu",
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23. Das tuffifdje XJorbilb.

a) 2) q v \t e 1 1 n n g b c § ß u j e m b u r g t j d> c n

@ e & q n l e n g a rt g 3.

Saud) bie ruffifdjc 3ieboIution erl)ielt bie 3rage be§

2ftaffenftreif§ ein neue§ ©efidjt. Seine größte Seiftung mar
bi&bcr bie ©eminnung be§ allgemeinen 3BctIjIred}t§ in Söelgten

getoefen. Sid)cr eine getoaltige Xat, aber bod) berfd)toinbenb

Hein gegenüber bem, roa§ ber äftaffenftretf in 9htf$Ianb im

Saufe ber ^ebolution boübrad>te. 3m Sal&K 1893 batte ber

toolitifdje Streif ber SCt&eiterilaffe ben Qrttritt snm Parlament
in einem Keinen ßän&djen erfd)Ioffen, ba% fid) fd)on aller

biirgerlidjcn örcil^ettcn, nur nid)t bc§ allgemeinen 3BaI)Ired)tg,

in an§gebc()ntcm Sttafte erfreute, %m ^arjre 1905 [türmte er

ben 2)efboti§mu§ be§ größten Steidjeg Gmroba§, einen £>eftoo=

tt§tnu§, ber groet SSelttcilc bcbrorjtc, untoerrouribbar fdjicn,

unb ber uid)t nur ber Strbetterflaffe, fonbern bem gangen

SSolfe ieglid)e§, and) ba% färglidiftc bolitifdje 3Jcd)t borent^telt.

geller ^ubel bnrd)branftc bei* 'gange Proletariat ber Eabi=

taliftifdjen Sßelt, al§ fein grtmmtgfter unb tnrfifd)ftcr Scinb,

ber 3ari&inu§, gefällt p 33oben lag. 83egeiftert Ianfd)ten mir

ber 23otfd)aft, bie bon Sftufüanb tarn unb un§ ftunbe bon ber

neuen SBaffe gab, ber fo unerhörtes gelungen ixmr, bau bem
9ftaffenfireif.

Ü)tid)t§ fcfiicn un3 roid)tiger, als ben ruffifdjen iltfaffcnftrcif

lernten 31t lernen. ®ie erfte aitsfiirjrltdje unb fuftcmatifdie

llntcrfudnmg biefer muten ÜEBaffe erhielten mir in ber

SBrofdjüre ber ©enoffin Snremtutrg.

©enoffin Snrcntburg mar nad) bem Siege ber Dtcbolntion

nad) 9htf}Ianb geeilt, bort bcrljaftet, aber nad> einigen Monaten
UnterfudjungSIjaft mieber freigelaffen morben, moranf fie fid)

nad) ginnlanb begab, mo fie im Saufe be§ Sommerö 1906 biefe

33rofd)iirc fd)ricb, bie fie im (September, nad) ilircr Sftiitffelu

nad) Seutfd)Ianb, I)crau§gab.

-«parte fie and) an ben grofeen Stationen nid)t teilge«

nommen, fo mar fie bod) il)rem Sd)anblai3 närjer gefommen,

al§ einer bon un§ in ®cntfd)Ianb, unb imftanbe gemefen, an

Ort unb Stelle galjlrcidjes? Material 31t fammeln. Sbre S)ar=

ftellnng mürbe frifd) unter bem Gnnbrud ber gewaltigen ©r=

cigniffe gefdjrtebeu unb befaf] an SBucfjt unb Scfjmnng alle bie

feffelnben unb rjtnreifccnbcn SSoräiigc, bie ein fo unmittelbarer

Ütnftofc berleil)!. Sltlcrbing* and) bie ?iad)teik\ bie fid) nid)t
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bermetben [äffen, folangc bie SUtöglicfifcttcn einer nüchternen

unb alle £atfad)cn umfaffenben Beobachtung unb ©rmägnng
nttf)t gegeben finb.

2fl§ ©enoffin Surcmburg irjre Slrbeit fd}rieb, rjattc bie

ruffifcfje Sftebofution fcfjon irjren ^öfjepnnft überfcfjritten. 2(ber

noef) lag ba§> nierjt offen gutage. SBir alle farjen im neuen

©treporfommen be3 Sari§mit§ nur eine oorübergebenbe Gn>

fdjemung, rechneten mit beru balbigeu SBieberaufleben ber Be=

megung unb bannt, bafj fie umroälgenbe ^onfequen^en in gang

(furona nad) fid) gießen roerbe. ©§ ift uatürlid) feljr bequem,

beute über biefe (£rmartungen 31t lääjelni. Slber ba$ märe ein

trauriger Kämpfer, ber ftet§ nur mit üßieberlagen, nie mit

Siegelt feiner @arf)e red)nete.

3>amal£ galt nod) unfere Siufmerffamieit nur ben

Siegen, nid)t ben ^iebetlagen. SBenti alfo bie Scrjrift ber

©enoffiu 2nremburg fetjr einfeitig blofe bic @rrungenfd)aften

ber ruffifeben SftaffenftreifS ficht uub ntäjt it)re SWtfjerfolac,

roenn fie bloß eine Berber rlidnutg biefer Sftaffenftreifä ift unb
ntdt>t eine fritifdje Unterfucfjuug, fo mar bo§ in beut Stabiimt

ber Berocgung, in beut fie fdirieb, faft uubermeiblicfj, nnb

ebeufü mar e§ fefjr begreiflid), baf3 bie ftarfen Seiten ber

Brofd)iire auf ba% Iebr)aftefte auf un§ mirtten, unb irjre

fcr)mad)en wenig bewerft mürben.

(£3 märe läcrjerlidj, ber Bcrfafferin ober ben bon tt)r ge=

mounenen Sefern einen Borrourf barauS 31t macfjen, baf? fie,

mitten im £amnfi\ nur auf ben Sieg bebad)t maren. 9(ber

nierjt nttnber Iäd)erlid) märe e§, molltcn mir jeBt, ad)t ^arjre

nad) betn Kampfe, nid)t rurjig unb nüdjtem alte bie @r=

farjrungen abmägeu, bie er uns gebraut.

®a§ ift um fo notroenbiger, al§ bie ruffifcfjen SWaffem
ftreifS ber Sftebolution fid) gang eigenartig geigten unb am
fcrjeinenb afle§ ba§> über ben Raufen warfen, mag mir bi§

babin über ben üftaffenftretf gebadjt Ratten. Sie SWaffen»

ftreifs 3Befteurona§ bitten mobl jeber feinen befonberen (Sba=

rafter gebabt, aber bod)i babei gemeinfame (Sbaroitergüge auf*

gemiefen. Unb fo maren mir ana^ gu ©runbfäben bei ber

Beurteilung be§ 9Kaffenftrei!§ gefommen, bie üon allen an=

erfannt mürben, bie irjn propagierten, fo r>erfd)ieben fite and)

fonft über ibn benfen modjten.

Bon meiner erften Sftefolution für ben ®ongrefj oon 1893

an bi§ gur Sftefohttion be§> Sttannljeimer Parteitages, ber bie

Jenaer ^efotution bekräftigte, mürbe eine ftarre ©rganifatiou
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a(* midjtiflfte 93orbebrngung eine§ erfolgreidjen politifdjen

®ambf[treir*§ angefcl)cn. 5Da§ galt al§ jetbftoerftnnMid) unb

rourbe tum ßetnem ©ogialbemofraten beftritten.

3n Sftufelanö faben mir aber jefct SÖlaffenftreifS gelingen

nnb bie mädjtißften SBirfungen ausüben, bie bon gang un>

organifierten äßaffen ausgingen.

Söctter. 2Son meiner 9MoIntion bon 1893 an bi§ 311 ber

Jenaer galt cS a(S felbftoerftänblid), bafe Streifs mit (Srfoln

mir 311 bestimmten Snx-tfen unternommen merben tonnten.

Vlnri) barin beftanb bullige Qftnmütigfeit unter nnS. Gin

boKtifdjer SDJaffenftreif modjte einmal ber Eroberung beS

SBablredjtS bienen, ein anbermal ber Sßerteibigung beS

®oaIition§reäjt§, ein britteS Wlal bent Sßroteft gegen 2l~uS=

id)reitnngen ber Sßoligei, ein bierteS Wlal einer SDemonftration

gegen einen ftrieg — ftetS mar e§ ein bestimmter 3b>ecf, beut

ber Streif galt. Sic äftaffenftreifS beS rebolutionären dlufc

lanb galten bagegen in ber Stege! feinem bestimmten $tD&ä,

ionbern fcljr berfdjtebenen Btoeden; fie erhoben gleichzeitig

öfonoinifd)C nnb bolitifdje gorbernngen.

©nblid) roar bisher ein bolitiferjer ÜDfarffenftreif eine (ir-

idieinnng getoefen, bte fid) fo balb ntdjt mieberljolie. SSon

einer genitralen ßrganifation geleitet, brad] er gleictjgeitig im

gangen ßanbe aus 31t einem beftimmten BbJecfe. S)ie gange

9Wad)t ber ©rganifaüon mürbe fofort mit einem SWale auf=

geboten, nnb fie ftieft fofort auf ben gefamten SBiberftan&i beS

Staates nnb ber llntcrnelnner. Ter ®amtof tourbe anSge=

fodjten bis bie Stegierung nadigab ober bie Arbeiter toegen

(i-rfd)öbfnng bie Arbeit mieber aufnehmen mnfjten. ?tnf jeben

Sali binterliefe er fo tiefe SEßirfungeu, bah er fid) fo leidet nidjt

erneuerte. 25ie meiften bolitifdien S0taffenftreif§ batte bisher

Belgien aufsutoeifen. Seit gmanäig Satiren hatte eS ihrer nur

brei: 1893, 1902 nnb 1913. 8m rebolutionären ffinfeumb

roieberljolten fid) bagegen bie 9J?affcnftrcifS binnen toenigen

Neonaten in rafdier Solgc.

Sarauf mie§ and) bie in Webe ftcbcnbc Sörofdjiüre bin.

yiafybent ffiofa Snrembnrg bie Wefchtdite ber SWaffenftreifS in

ffinfdanb fftääicrt hatte, fuhr fie fort:

„©djon ein flüchtiger SBIicf auf biefe ©efdjidjie jeipt un§ ein

Süb, ba& in feinem ©trid) bemjenio.cn ätjnelt, toeldjeS man ftdj

bei ber 2)i§fnffion in 2>eutfd)Ianb geroörjnltdE) bom SDcaffenfireil

madjt. Statt be§ ftarren nnb t)of)Ien GdieinaS einer auf 33efd)luft

ber ljöd)ftcn ^nftanjen mit ^lan nnb llmftd)t ausgeführten
tvorfnen politifrficn „Sution" feften nur ein ©tiidf [ebenbtgeS Sc&en
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aus ^ffeifdj unb 93Iut, bas fidf> gar nidjt au§ bem großen Stammen
ber Sfteboluiion IjerauSfdjneibett leifet, bas burdj taufenb Slbern

mit bcm gangen ®rum unb S)ran bcr Stebolutitm oerbunbcu ift.

S)er SKaffenftreif, tote ifin un§ bie ruffifcfjc Mebolution geigt,

ift eine fo toanbelbare (Srfdjeinung, baß er alle Sßljafen be§ politU

fcycn unb öfonomifdjeti Kampfes, ade ©tabien unb SPtomente ber

9tebolution in ftdf) fpiegelt. Seine Stntoenbbarfeit, feine 8Bir=

fungsfraft, feine Crntftctniugsmomente änberu fid) fortmälirenb.

@r eröffnet plöklid) neue, roeitc ^erfpeftioen ber SJlebolution, too

fie bereits in einen (Sngpaß geraten fdjien, unb er berfagt, too

man auf irjn mit boller Sicfjcrrjeit glaubt redinen gu tonnen. @r
flutet ba(b toie eine breite SPieereStooge über bas gange Meid),

balb gerteilt er fid) in ein :)iiefenne^ büuner (Ströme; balb

fprubelt er au» bem llntergrunbe toie ein frifdier Quell, batb ber=

liefert er gang im 33obcn. s
4$olitifd)e unb öfonomifdje Streit»,

SKaffenftreifS unb partielle Streifs, S5emonfiraiion§ftreif§ unb
ftampfftreifs, ©eueralftreifs eingelner SBrandjen unb ©euerer!*

fteeifs eingelner Stäbtc, rul)ige Soluifämpfe unb Straßenfcbladjten,

^arrifabeufämpfe — alles läuft burdjeiuanber, nebeneiuanber,
burdjtreugt fid}, flutet ineinanber über; e§ ift ein einig oetoeglidjeS

loedifelnbes iUieer bon ©rfdjeinungen. Hub bas 33etoegung3gefefc

biefer (Srfdjeinungen mirb tlar: @§ liegt nid)t in bem SKaffen«.

[treil fetbft, nidjt in feinen tccfjnifdien Söefonberljeiten, fonbern
in bem politifdien unb fogialen ®räfteberf)ältnis ber Stebolution.

S)er s
.l'iaffenftreif ift bloß bie 3form öes rebolutiouären Kampfes,

unb jebe SSerfdjiemmg im Skrrjältnis ber ftreiteuben Strafte in

ber ^artcientioidlung unb ber Älaffenfdjeibung, in ber ^ofitiou

ber Monterrcbolution, alles' bas beeinflußt fofort auf taufenb un=
fidjtbarcu, fanm fontroliierbaren SSegen bie Streifaftion. D a =

bei l) ö r t a b er bie Streifaftion f a ft fei n e n

Siugenblidf auf: Sie änbert bloß ibre formen, ibre 2lu§=
bebnung, ibre SBirfung. Sie ift ber lebeubige s$ulsfd)lag ber
:)iebofution unb gugfeid) ifjr mädjtigftes ZTriebrab. W\t einem
SBort: ber SftctffenftreiJ, toie il)tt uns bie ruffifd)e ;UeboIution geigt,

ift nidjt ein pfiffiges SKittel, ausgeflügelt gum ^toetfe einer
fräftigeren SBirlung be§ proletarifdjeu Kampfes, fonbern er ift

bie SS e to e g u n g s in e i f e ber p r o l e t a r i f d) c n iüi a f f e ,

bie (5 r f d) c i n u n g s f o r m b e § p r ölet a r i f d) e u
® a m p f e § in ber 9t e b o I u t i o u.

daraus laffen fid) für bie s-8eurteilung bes 3Kaffenftreif=
Problems einige allgemeine @efid)tspunfte ableiten:

1. Gs ift gäuglid) berfefjrt, fid) ben iWaffcnftrcif als einen
2(ft, eine Gingelljanblung gu beuten. Der s

JJiaffenftreif ift bief=

mcfjr bie Öegeidmung, ber Sammelbegriff einer gangen jatjre=

langen, bielleidjt jabtgcrjntelangeu 5ß e r i o b c bes
St l a f f e n f a m p f e s . . . faft alle großen unb partiellen i)Jiaffen=

ftreifs unb ©eneralftreifs (in Dtufjlanb) toaren nidjt 2Demon=
ftrations=, fonbern Stampfftreifs, unb als foldie entftauben fie

meiftens fpontan, jebesmat aus fpegififdjen, lofafeu, g u f ä 1 1 i =

gen Jiniäffen, o t) n e ^S I a n unb % B f i dj t , unb toudjfen mit
elementarer ÜJJadit gu großen "Scmegungen aus, mobei fie nid^t

einen „georbneten Miidgug" antraten, fonbern fid) balb im öfo=
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nomifdjen Stampf bertoanbelten, balb in ©trafecnfampf, baib

fielen fie bon felbft gufammen. . . .

2. 2Benn mir anftatt ber uutergeorbncteu (Spielart be§

bentonfiratiben Streift ben stampfftreif in» iluge faffen, rote

er im heutigen Diufüanb ben eigentlichen Präger ber proletarischen

Slftton barftellt, fo fällt roeiter in§ Sluge, bafo barin ba§ öfonomi=

fd)e unb baZ politifdjc älioment unmöglich boncinanber gu trennen
finb. Sluct) tjier roeidjt bie SBirilidjIeit bon bem ttjcorctifcrjcit

©djema weit ab, unb bie pebantifdje ^orfteüung, in ber ber reine,

politifdje 3Jiaffenftreif logifd) bon bem geroerffdjafttietjen @eneral=
ftreif al» bie reiffte unb fjödjfte Stufe abgeleitet, aber gugleidj

tlar auSeinanbergetjalten wirb, ift bon ber (Srfatjrung ber ruffi=

ferjen 3iebolution grünblidi miberlegt. . . .

3. ©nblid) geigen un§ bie Vorgänge in SHufdanb, baß ber

SWaffenftreil bon ber Diebolution ungertrennlid) ift. Sie @e=
fctjictjte ber ruffifetjen iUiaffenftrcif» ift bie ©efdjidjte ber rufftfdjen

illebolution. . . .

Sßir tjaben oben ben inneren SJiedjaniSmuS ber ruffifdjeu

iütoffenftreifg gefefjen, ber auf ber unaufl)örlid)cn SBedjfeÖDtrfung

be§ politifdjen unb mirtfdjaftlidjen Stampfet beruht. Slber gerabe

btefe 2Bed)feIunrfuug ift bebingt burd) bie 3ieüolution§periobe. 2fur

in ber ©eioitterluft ber rebolutionäreu ^eriobe bermag ftdj näm*
lid) jeber partielle Heine Stonflift groifdjen Kapital unb Arbeit gu

einer allgemeinen ©jplofion au»gumad)fen. . . . llnb nur in ber

ytebolution§periobe, mo bie fogialen gunbamente unb bie dauern
ber Älaffengefellfdjaft gelodert unb in ftänbiger 23erfdncbung

begriffen finb, bermag jebe politifdje Maffenaftion be3 ^role=

tariatg in wenigen ©tunben gange, big baljin unberührte
©duckten ber 2lrbeiterfd)aft au§ ber Ünbemeglidifeit gu reiben,

lua§ fid) fofort naturgemäß in einem ftürmifdjen Stampf äußert. .

.

©o fetjafft aifo bie Diebolution erft bie fogialen 3?ebingungen,

in benen jene§ unmittelbare Ilmfdjlagen be§ öronomifäjen

Kampfes in politifdjen unb be§ politifdjen Kampfes in öfonomi=

fdjen ermöglicht Wirb, ba§ im SÄaffenftreif feinen 2lu§brud finbet.

Unb wenn ba» reguläre ©djema ben Sufammenfjang ghnfdjen

iütaffenftreif unb 3iebolutioit nur in ben blutigen ©traßenren=

fonter§ crblidt, mit benen bie SJcaffenftreif§ abfdüießcn, fo geigt

un§ ein ettr>a§ tieferer 23lid in bie ruffifdjen Suftänbe einen gang
umgefetjrten ^ufammenl)ang: in SBirftidifeit probugiert

nidjt ber iöiaffenftreil bie Dicbolution, fonbern bie Dteöolution

ben Sftaffenftreif.

4. @§ genügt, baZ bisherige gufammengufaffen, um audj

über bie grage ber bemühten Seitung unb ^nitiatibc bei bem
SJcaffenfttetf einen Jluffdjluß gu befommen. SBenn ber 2Kaffen=

ftreif nidjt einen eingelnen Wtt, fonbern eine gange ^eriobe be§

Stlaffenfampfeg bebeutet, unb wenn biefe Sßertobe mit einer &te=

uolutioinsperiobe ibentifetj ift, fo ift eö flar, baf$ ber SKaffenftreif

nid}t auä freien ©tüden tjerborgerufen merben fann, aud) toenn

ber Gntfdjluß bagu bon ber tjödjften ^nftang ber ftärfften fogial=

bemofratifdjen Partei ausgeben mag. ©olange bie toogial =

bemofratie e§ nid)t in iljrer $anb t)at, nad)
eigenem @ r m e f f e n dl e o o l u t i o n e n g u i n =

f 3 e n i e t e n u n b a b g u
f
a g e n , g e n ü g t a u tfi ni dj t bie



— 193 -

fj ö d) ft e 23egeifterung unb llngebulb ber f o 3 i a I =

bemofratifcfjen £ r u p p e n b a 3 u , eine ro i r II i d) e

$ e r i b e ber SßaffenftreilS a I § eine lebenbige,
mächtige 93oIf§beroegung i n § S e b e n 3 u rufen. . . .

2Inbererfeit§ aber fefjen mir in SKufclanb, bafc biefelbe SHebo=

lution, bie ber ©ogiatbemofratie ba§ ®ommanbo unter ben SRaffen=

ftreif fo i"er)r erfdjtnert unb it)r aüe Slugenblitfe launenhaft ba%
©irigentenftödEdjen au§ ber £>anb fd)Iägt ober in bie £anb brüdt,

ba% fie bafür felbft gerabe jene ©djnnerigfeiten be§ 9J£affenftreif3

löft, bie im ttjeoretifdjen ©djema ber beutfdjen ®i§fuffion at§ bie

^»auptforgen ber „Seitung" bebanbelt roerben: bie grage ber „93er=

probiantierung", ber „®oftenbedung" unb ber „Opfer", greilid),

fie löft fie burdjauS nidjt in bem ©inne, roie man e§ bei einer

rufcjigen, bertraulidjen ^onfereng gluifctjen ben leitenben £>ber=

inftangen ber Slrbeiterberoegung mit bem 23Ieiftift in ber £>anb

regelt. SMe „Regelung" all biefer fragen befielt barin, bafc bie

Oiebolution eben fo enorme SßolfSmaffen auf bie 23üfjne bringt,

hak jebe 93ered)nung unb Regelung ber Soften itjrer Beilegung,
roie man bie Soften etne§ SibifproäeffeS im borauS aufgeid^net,

al§ ein gang ljoffnung§Iofe§ Unternehmen crfdjeint. . . . Sftit bem
Slugenblid, tr>o eine ttnrflidje, ernfte STCaffenftreifperiobe beginnt,

berroanbeln fid) ade „®oftenbered)nungen" in baZ S3orbaben,

ben Dgean mit einem SBafferglaS au§3ufd)öpfcn. ©§ ift nämlidj
ein Ojean furdjtbarer Entbehrungen unb Seiben, burd) ben jebe

Diebolution für bie $£roletariermaffen erfauft tuirb. Unb bie

Söfung, bie eine rebolutionäre ^eriobc biefer fdjeinbar unüber=
roinblidjen ©djnüerigfeit gibt, befteljt barin, bah fie gugleid) eine

fo gewaltige Summe bon äJfaffenibeaIi§mu§ au§töft, bei ber bie

iütoffe gegen bie fdjärfften Seiben unempfinblid) roirb. Sftit ber

Sßfbdjologie eine» @eroerffd)aftIer3, ber ficf) auf feine StrbeitSrutje

bei ber Maifeier einlädt, bebor iljm eine genaue beftimmte Unter»

ftüfcung für ben gatl feiner SKaferegelung im borauS gugefid)ert

roirb, läfet fid) roeber 9ieboIution nod) SJJaffenftreif mad)en. Slber

im ©türm ber rebolutionären ^eriobe berroanbelt fid) eben ber

Proletarier au§ einem Unterftü^ung Ijeifdjenben, borforglidjen

gamilienbater in einen „Stebotutiongromantifer", für ben fogar
ba$ f)öd}fte @ut, nämlid) ba$ Seben, gefd)roeige ba& materielle

SBotjIfein, im 93ergleid) mit ben ®ampfibealen geringen Söert

befifct." (©. 28—35.)

@3 ift ntdjt intfere Stufgabe, fjter 51t unterfud)en, ob bie

©djilberung unb Sluffaffung ber ruffifdjen Sterjolutiort, tote fite

bie ©enoffin Suremburg 1906 gab, auä) beute nod) in atten

fünften al§ richtig anauerfennen ift. ltn§ befdjäftigt ie^t

bie S3rofd)üre ber ©enoffin Sujermburg nur infotoeit, als> fie

^onfequeuäeu für SBefteuropa gtebt.

STuf jeben Sau geigten bie ruffiferjen ©retgniffe Don 1905

unb 1906, bafe neben ben ttjefteuropäifd)en £t)£en be§ SUtoffen*

ftreiB, bie bi§ber aufgetreten nxireu, nod) anbere mögltd)

feien unb luben snr Unterfudjung barü'ber ein. tDtetoett untere

®aum\). ®er folitif^e SKaffenftreif. 13
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SSerbältniffe ben ruffiftfjen äfjncltcn unb baber bie ruffifd)en

Erfahrungen für nn§ ©eltung beFommcn fönnten.

®te ©enoffin Sujemburg gebt aber toeiter. 2)ie

rufftfdt)e Sftebolution rotrb tf)r gleid)bebeutenb mit ber

pro!etartfd)en Steoolution aller Sänber überhaupt.

SfHentbalben, erroartet fie, roerbe biefe im mefentlitf)en bie

ruffifd]en formen annehmen, ^n Sftaunbeim batte fie fd)on

bie ruffifdje Sfteoolution gur Sebrrweifterin be§ Proletariats

ber gefamten SB e 1 1 für ^abrgebnte binau§ erflärt. @o
fagte fie aud) in ibrer @d)irift:

„®a§ gurüdgebliebenfte 2anb roeift, gerabe roeil e§ fidfc) mit
fetner bürgerlichen Steoolution fo unt>er3eif)lidfcj oerfpätet t)at,

SBege unb SJcetijoben be§ roeitercn ®Iaffenfampfe§ bem Proletariat

Seutfd)Ianb§ unb ber eorgefdjrittenften fapitaliftifdjen Sänber."
(Seite 49.)

S)ie 9reboIution mirb nad) biefer Stnfidjt auä) bei un§

baubtfädjlid) bon ben 9tid)torganifterten ausgeben:

„SBirb e§ in S)eutfdjtanb 31t 3)caffenftreif§ fommen, fo tnerben

faft fidler nidjt bie beftorganifierten — geroife nidjt bie 23ud)=

bruder — fonbern bie fdjledjter ober gar nid)t r g a n i =

f i e r t e n , bie Bergarbeiter, bie £ejtilarbeiter, bietteidtjt gar bie

Sanbarbeiter, bie größte StfttonSfätjtgfeit entroideln." (©. 45.)

Sie eigentlictje gorm ber broletarifcben Stebolution ift

für bie ©enoffin Sujemburg bie birefte ÜUJaffen-
a f. 1 i n , nirf)t al§ (5 r g ä n 3 u n g , fonbern al§ @ r f a %

ber barlamentarifdjen Stftion:

„2>ie Trennung groifdjen bem politifctjen unb bem öfonomi=

fdjen ®ampf unb bie 23erfelbftänbigung beiber ift nid)t§ al§ ein

I ü n ft I i dj e § , roenn aud) gefd)id)tlid) bebingteä ^5robuft ber

parlamentarifd)en ^eriobe. ©inerfeit§ roirb §ier, bei bem
ruhigen, „normalen" ©ang ber bürgerlichen ©efellfdjaft, ber öto=

nomifdje ®ampf gerfplittert, in eine Vielljeit einzelner kämpfe in

feber Unternehmung, in jebem s$robuftion§groeig aufgelöft.

2lnberfeit§ rotrb ber politifdje $ampf nidjt
burd) bie SKaffe felbft in einer bireften Slftion
geführt, fonbern, ben formen bc§ bürgerlichen ©taateä ent=

fpredjenb, auf repräfentatioem Sßege burd) ben S)rud auf bie ge=

fe^gebenben Vertretungen, ©obalb eine Sßeriobe rebotutionärer

kämpfe eintritt, b. b- fobalb bie 2ftaffe auf bem ®ampfpla£ er=

fdjeint, faüen fcroof)! bie ^erfplitterung be3 öfonomifdjen Kampfes
roie bie inbirefte partamentarifdje gorm b e §

polittfdjen Kampfes roeg. £jn einer revolutionären

SJcaffenaftion finb politifdjer unb öfonomifdjer ®ampf ein§ unb
bie fünftlidje ©djranfe groifdjen ©eroerffdjaft unb (5ogiaIbemo=

!ratie al§ groei getrennten, gang felbftänbigcn formen ber 2lr=

beiterberoegung loirb einfad) roeggefdjroemmt." (<5. 53.)
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@§ ift nid)t redjt flar, mag bie ©enoffin Suremburg

Jjier unter bem bolitifdjen Bampf berfterjt, ber mit bern

öfonomifd)en ein§ roirb. 2)er bolitifcfje Äcrntpf fafet not-

toenbig ben ®ambf um bie ©efe^gebung unb bie Regierung

in fidj. ©ine ©efe^gebung ift unmöglid) of)ne einen gefe£=

gebenben ®örber. 6in foldjer braucht ntdfjt eine rcbräfentatibe

®örberfd)aft 31t fein. @r fann bei ber bireften ©efetsgebung

burd) ba§> fßolt bie gange Nation umfaffen. Stbet and) bann

gefdjiebt bie ©efe^gebung in befonberen bolitifd)en 2(ften,

nicf}t burd) „birefte Slftton" ber Waffen.

SScun cS mäbrenb ber ruffifdjen Sftebohttton feine paxla*

mentartfcfje Xättgfeit gab, fo rübrte ba§> nid)t baber, meil ba$

Sßarfament burd) bie btrefte t'tf'tion ber Waffen auSgefdjaltet

mürbe, fonbern baber, baft ein Parlament ni.d)t borl)cm&en

mar — eine SBirfung nidjt be§ broletarifdjen GfjarafterS ber

ruffifdjen 9tebotutiou, fonbern ber Unreife ber politifcfjen

S3ebingungen, unter benen fie bor fid) ging.

Sie ©ogialbemofratie betrachtet ben äftaffenftreif al§

Mittel, bem Proletariat ben Zugang gur ©efe^gebung 51t

erobern ober 31t ficrjern. Sie 2lnard)ifieu betrachten bie birefte

Stftion burd) ben ©eneralftreif als Mittel, bie ©efe^gebung,

alfo bie ^olitif überftüffig 31t machen unb an Stelle be§ polt*

tifdjen ®ambfe§ ben öfonomifd)en 31t fefeen. Sie ©enoffin

Sujemburg roill bie birefte Stftion best Stfaffenftreif'ä, um bm
bolitijdjen ®ambf 3U befeitigen unb ifirn gleichseitig eine

böfjere Sonn burd) SSereinigung mit bem öfonomifd)en ®ambf
311 geben.

Sa§ fo3ialbemofratifd)e tote baZ anard)iftifd)e 3iel finb

ftar. S3ei ibrer „Stmtbcfe" burd) bie ©enoffin Suremburg

ift baZ nid)t ber Sali, lieber ben ^abtuen ber ©rfabrungeu

ber ruffifd)en ffceoolutiou ging bie ©enoffin Suremburg
I)inau§, toenn fie eine jabr3ebute[ange ^eriobe bon 3Waffen=

ftreif§ für möglid) fyielt.

2>ie 23emerfungen barüber finb freilid) nur nebenfäd)=

Iid)er 92atur gegenüber jenen, in benen roirflid)e Grfabrungen

ber ruffifcfyen ^ebotution feftgefteKt mürben.

Um aber caxZ biefen ein 3ufunft§bilb ber eurobäifcfjen

Stebolution berau§3ubeftillieren, mar e§ notroenbig, ben

ruffifd)en Slrbeiter ber 9ftebotution§3eit in einen %X)\)u§> 31t ber=

toanbeln, ber bem beutigen mefteurobäifdjen Slrbeiter rceit

überlegen ift:

13*
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„2Bäfc)renb in SDeutfdjIanb, in granfretd), in Italien, in
#oHanb bie ^eftigften gemerffdjaftlidjen ®onf!ifte gar feine aü"ge*

meine Slftion ber Strbeiterftaffe — unb fei e§ audj nur be§ organi=
fiertcn £eil§ — Ijerborrufcn, cntfadjt in Stufdanb ber geringfte

SMafe einen galten ©turnt. S>a§ null aber mdjt§ anbcre§ be=

fogen, al§ ba^ gegenwärtig ber ® I a f f e n i n ft i n 1 1 — fo
parabor, e§ flingen mag — bei beut jungen, unge =

fdjulten, f dj ro a d) aufgeflärten unb n o d) fcrjroädjer
organifierten ruffifdjen Proletariat ein un =

enbTid) ftärfeter i ft , a I § bei ber organifierten,
gefdjulten unb aufgeflärten Sir b ei t e tf dj af t

S)eutfd)Ianb§ ober e i n e § anbern europäifdjen
£ a n b e 3. Unb ba§ ift nidjt ettna eine befonbere Sugenb be§
„jungen, unberbraudjten DftenS" im SSergleidj mit bem „faulen
SBeften", fonbern e§ ift ein einfaches Dtefultat ber u n m i 1 1 e I =

baren rebolutionären Sftaffenaftion. 23ei bem
beutfdjen aufgeflärten SIrbeiter ift ba§ bon ber ©ogtalbemofratie
gepflan^te SHaffenberoufetfein ein ttjeoretifdjeS, latentes:
in ber ^eriobe ber £>errfdjaft be§ bürgerlichen H$arlamentan§=
mu§ fann e§ fidt) als birefte Hftaffenaftion in ber Siegel nidjt

betätigen; e§ ift r)ier bie ibeelle Summe ber bierljunbert ^araHet=
aftionen ber Sßarjlfreife mäljrenb be§ 2Bat)Ifampfe§, ber bielen

öfonomifdjen partiellen kämpfe unb bergteidjen. £n ber 9icbo=

lution, roo bie SRaffe felbft auf bem politifdjen ©djaupla^ er=

fdjeint, iuirb baS ^taffenbemufetfein ein praftifdje§, aftibe§.

© e m ruffifdjen Proletariat Ijat beSfyalh ein
$ a rj r ber üiebolution jene „©djulung" gegeben, ro e I ä) e

bem beutfdjen Proletariat breifeig $ a b t e p a r =

lamentarifdjen unb getuerffdjaftlidjen Kampfes
n i d) t fünftlid) geben "fönnc n." (©. 44, 45.)

£snbeS mufete bie ©enoffin Sujemburg erwarten, bafe bie

$eriobe ber bireften 5fftion in Stufclanb nidjt eroig bauern,

fonbern fdjltefelid) in eine toarlamentarifdje münben roerbe.

2)ann, bemerft fie, roerbe baS „lebenbige, afttbe klaffen*

gefül)[ beS Proletariats and) in Shtfelanb bebeutenb . . .

fdjroinben ober bielmefjr in ein Verborgenes, latentes um»
fdjlagen".

ßeiber erfahren mir nidjt, rooburd) fid) baS klaffen»

beroufetfein ber beutfdjen SXrbeitcr als „tfjeoretifdjeS, latentes"

unb baS ber ruffifdjen als „braftifdicS, aftibeS" unterfdjeibet.

Wlan foHtc nieinen, bah man fjödjftenS fagen fönnte, bie

beutfdjen Arbeiter ber „barlamentartfdjen $eriobe" feien in

anberer SBeife braftif.d) unb afHb als bie ruffifdjen in

ber Seit ber bireften Slftion.

$lu&) bie lt r f a d) e jenes UnterfdjiebeS jjroifcfjcn

ruffifdjer unb beutfdjer (Sdfjulung roirb nidjt näljer erörtert,

fonbern nur furg barauf Ijingeroiefen, hak in ber parlamen=
tarifdjen ^eriobe baS ßlaffenberoufetfein nur „bie (Summe ber
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Diertjunbert ^araMaftionen ber äßatjlfreife mät)tenb beS

äBatjIfambfeS ift", roärjrenb in ber Seit ber bireften Waffen*

aftion „bie SWaffe felbft auf bem ©djauplafe erfcfyeint".

2(6er im SBaljIfantpf crfd)eint bod) fogufagen bie 2tfaffe

aua) auf bem ©djauplafc? ©er ^inroeiS auf bie bierrjunbert

Sablfreife, benen „b e r ©djauplafc" gegenübergefteüt roirb,

tonnte auf ben ©ebanfen bringen, bafc baS .^laffenbemufctfein

beim SBa&Ifantbf be§t)atb latent bleibt, toeil eS in bier«
Ijunbert äßarjlfreifen bezettelt wirb, roätjrenb bei ber

btreften Stftion bie Stfaffe gefctjloffen auf einem @cf)aublak

auftritt. Slber fo Hegt bie @atf)e bodj nid)t.

©erabe bie SBafjIfämpfe unb bie barlamentarifdjen

ftämpfe führen 51t einer ©efdjloffenbeit ber broletarifdjen

SDrganifation unb Stftion, bie bur.d) nichts anbereS in gleicher

Seife erreicht roerben fann. ^n meiner ©djrift über btn

„Parlamentarismus" fagte id) barüber:

„2>a§ SBefteljen unb ©ebeitjen einer profetarifdjen gartet tft

um fo nottnenbigcr unb itjrc ftraffe gentralifation um fo uner=

läfclidjer, je mcljr ber Staat gentralifiert, je ftärfer bte ©taat§=

gemalt tft. 2>er organifierten (Staatsgewalt gegenüber fann fid)

ba§ Proletariat nur burd) bie ftrafffte Organifation al§ klaffe im
gangen Steicfje behaupten. S)tefe Organifation gu förbern, ift

roteber nichts geeigneter al§ ein gentralcS Parlament, gu bem i>a%

Proletariat gutritt gewinnt. Sic 2BaF)IIämpfe gu biefem $arla=

ment unb bie 5(nteilnaljme an ben kämpfen in biefem Parlament
ertneifen fid) af§ mäcfjtige Mittel, ba$ Proletariat bc§ gangen
2anbe§, oijne llnterfdueb bcZ 93eruf§ ober 2Bofjnort§ gu eirtrjeit=

lidfjem Sun, gu einem gefd)Ioffenen Körper gufammengu=
faffen, ber ben arbeitenben 9Jiaffen ba§ ÜDiajrimum an ®raft ber=

Ieif)t, ba§ fie unter ben gegebenen SBerljäTtntffen gu enttuirfeln

wermögen." (©. 137.)

2Bie fab bagegeu bie bireftc Slftion in ber Seit ber

ruffifdjen 9tebo(ution auS? 83alb tjier, balb bort, „auS rein

totalen, äufätligen Stnläffen" brachen 23eroegungen ber

Arbeiter auS, „ofme $Ian unb 2lbfid)t", orjne leben 8"=
fammentjang miteinanber, balb mit öfonomiferjen, balb mit

bolitifdjen gorberungen, bon benen fie Ijier einiges erreichten,

inbeS fie bort bon felbft roieber sufammenfanfen: 2)aS ift baS

33ilb, baS un§ bie ©enoffin ßuremburg felbft bon bem „@r=

fdjeinen ber ÜUcaffe auf bem ©djautola^" geidjuet. llnb ein

baar Monate folctjen SmnS follten rjinreidjen, ben ruffifdjen

Arbeitern eine ©djulung 31t berleiben, bie b^n beutfdjen

Arbeitern breifeig ^arjre ftetiger blanmäfeiger unb äiet»

benutzter boIitifrf)er unb geroerffcfytftlidjer 3frbeit nidjt 31t
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bcrlcirjen bermocrjten? Un§ ba§> glauben gu madjen, bagu ge»

I)ört beim bod) meljr, als eine blofte Slkrfidjerung ber @e=

noffin 2iti*emburg.

©icfjer lernt man in rebolutionaren Seiten, roo bie @r=

eigniffe fid) überftürgen nnb ber eingelne in gang neue

Situationen berfe£t roirb, roeit rafdjer unb roeit mefjr als in

normalen 3citen, in benen ein £ag beut anberen gleicht.

S)afe bie ruffifdjen Sfrbeiter im ^afjre ber Stebolution

mef)r lernten, als fie in ben gangen breifetg ^atjreu

borfjer gu lernen bermod]ten, ift ferjr roarjrftf)einIicf). 2>aS ift

aber etmaS gang anbereS, als bie $8el)aubtung, bie ruffifcfjen

Arbeiter Ratten in einem ^afjre merjr gelernt, als bie

beutfdjen in breifeig ^atjren, unb baS fei bem Unterfd)teb

gmifdjcn bürlamentarifdjer unb birefter 2fftion gugufd}reiben.

b) ^rimitibc unb entmicfeütc ©treif»
b e b i n g u n g c n.

2)ie gange ®onftruftion ber ©enoffin ßui-emburg, bafc bie

9J?affenftreif§ ber ruffifdjen Jftebolution bie ©rfdjeinungSformcn

ber Fommenben broletarifdjcn Sftebolutionen aud) für üffieft»

euroba barfteEten, roirb fdjon baburd) hinfällig, bah genau

btefelben formen beS ©treifenS, bie in ber ruffifd)en 9tebo=

lution auftraten, bereits ein ^al)rl)unbcrt früher in Gniglanb

beobadjtct mürben, als fein Proletariat nod) fein 2öaI)Ired)t

nnb fein $oaIitionSred)t befaft, bie 93erocgnng be§ mobernen
Proletariats über tfjrc erften, unbollfommcnftcn Slnfängc nod)

nid)t binnuSgcfommcn, bnbei fd)on ein gctfjIreidjcS $abrifS=

brotetariat in eingelnen ^nbuftriegentren Fongentriert mar.

Wlan lefe bie 33erid)te über bie englifdjen ©treifberoegungen

ber erften ^arjrgefmte beS borigen %ar)rl)itnberts unb mnn
loirb erftaunen über tfjre 2teb,nlid)feit mit ben 23efoegungen

ber ruffifdjen iftebohttton: gang genau berfelbe cfyaotifdie

(£fjarafter ber ©rrjebungen ber nnorganifierten SSoIfSmaffen:

„2ftaffenftreifS unb partielle Streifs, SemonftrationSftreifS

unb ®ambfftreifS, ©cneralftreifS eingelner 23rand)en unb
©eneralftreifS eingelner ©täbte, rurjige Sofjnfämbfe nnb
©traf5enfd)Iad)ten, Söarrifabeufämbfe — aLIcS baS läuft burd)*

etnanber", in ©nglanb im Anfang beS 19. roie in Sftufelcmb im
Anfang beS 20. %aI)rf)unbertS. SSaS uns als 23orbiIb, als

fommenbe fjödjfte gorm ber „SeroegungSroeife ber broIe=

tarifcfym 9Kaffe" ^räfentiert mirb, erroeift ftct> als tfjre

brimitibftc, nrfbriingltrijftc.
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Unb man müfete eS ein SBimber nennen, hjenn e§ anberä

toäre angefid)t§ ber toolitifdjen unb öfonomifdjen S^ücfftäub ig*

fett be§ ruffifcfjen SletdjeS.

@§ ift felbftöerftänblttf), ba% unorganifierte Waffen gang

anber§ agieren muffen al§ or-ganifkrte. £a bie Waffen

^ufelanbS 1905 böllig unorganifiert maren unb bie in Seutfcb,»

Ianb unb im übrigen Sßefteuroba bereits in rjorjem @rabe
organifiert finb, fann fcrjon ait§ biefem ©runbe bie 33e*

toegungSroeife ber erften ruffifcfjen ^ebolution fein SSorbilb

roerben für bie 23emegung§meife einer fommenben roeft«

curobäifcfjen Sftebolution.

©in SÖI.idf auf bie STnfäuge ber englifcfyen Arbeiter*

bemegung geigt un§ aber aud), mofjer ba§jenige fommt, roa§

bem 2lnfä)eine nad) — fie äufjert fid) nid)t näber barüber —
ber ©enoffin ßujemburg al§ bie fjöfjere „(Schulung" ber

ruffifdjen Arbeiter erfd)eint.

^umbian§frj fdjreibt in feiner Slbljanblung über: „Sie

Anfänge be§ engltfcfien &rabe itnioni§mu§":

„®ie ®oaIition§gefe£e (bie erft 1824 aufgehoben hmrben)
luirlten mit ibrer gangen Strenge gegen bie gabrifarbeiter. (Sie

ertoiefen fid) in ben erften £saljrgebnten be§ borigen $abrbunbert§
al§ ©efe^e, bie befonber§ gur Unterbrüdung ber Drganifationen
ber gabrifarbeiter beftimmt iuaren. . . . Sine ber folgen babon
mar, bcifo bie gabrifarbeiter bamal§ an einer jeben r e b o =

Iutionär = boIitifd)en 23emegung mit großem
@ntbufia§mu§ teilnahmen. SIber aud) ben Unter*
ne^mern breiten fie ftanb. . . .

@3 ift Ijier ntdjt ber Ort, bon ben boIitifdj=reboIutionären
93eiuegungcn gu ergäblen, bie im gmeiten 2)egenntum be§ borigen
$abrbunbert§ eine Ijödjft bebeutungSbotte Motte fbielten. @§ fei

bier nur al§ 23eifpiel be§ ©eifte§, ber bie gabrifarbeiter jener
Seit befeelte, ein 2tu§gug au§ einer ^rollamation ber fdjottifdien

Arbeiter ermähnt, bie am 1. SIbril 1820 bom „SentralauSfdjufc
gur ©rünbung einer brobiforifdjen Regierung" berau§gegeben
mürbe unb gu einem ©eneralftreif in ©djottlanb fübrte. @§
bief; ba unter anberem: „2Bir forbern ba£ 93oIf auf, fofort an§
SBerf gu geben unb im gatte eine§ SBiberftanbeg eine boKftänbige
Ummäfgung in ber Regierung gu bollgieben."

Unb meiter: „2Bir erfud)en bringlidjft alte 5lrbeiter, bom
1. Stbrif an bon ber Strbeit Stbftanb gu nennen unb ficr) böHig ber
©eminnung ibrer 9ted)te gu mibmen. 2Bir galten e§ für
bie s$flid)t eine§ jeben Sftenfdjen, nidjt eber bie Slrbeit raieber

aufgunebmen, al§ big er im 23efi£ be§ 9ied)te§ ift, ba§ ben greien
bom ©Haben unterfdjeibet, nämlid) be§ die<i)te$ ber 93eroiHigung
ber ©efe£e, benen er fid) gu fügen bat." ®araufbin, erfabren mir,
iraten gunäcbfi bie SBeber ©Ia§gotu§ unb ber Umgegenb in ben
Streif, ©ann bie SBeber 5ßai§Ieb§, benen fid) bie Bergarbeiter,
£3aumtüoltfbinner unb ein Seil ber SKetaüarbeiter anfdjtoffen.
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<So fyat bie gan^e gabrifbcbölfcrung, mie bon einem gteid)3eitigen

antrieb geleitet, ifre 91rbeit nicbcrgelegt. 2)er fdjottiftfje ©enc=
talfttei! bauertc eine SBodje, e§ fanben einzelne Qufammenftöfte
mit ben Gruppen ftatt, unb bet ©trcil bradj bann gufammen.
2lef)nlid)e aufrütjrerifdje ©treifö mürben bann in 23arnSler) im
2Beft=9tibing g)orfft)ire§ unb an berfdjiebcnen anbeten Orten ber=

fudjt, ftetg aber bon ben ©egnern 311 galt gebradjt." („9?eue

Seit" 13. ergängung§f)ert, Stuguft 1912, ©. 7 u. 8.)

^ier I)abGrt mir genau biefelbc S3erocgung§form unb bie=

fclbe 23ereitroiIIigfeit ber gabrifarbeiter, in einen (Streif 51t

geben unb ibn rebolutionären S^edEen bienftbar gu machen,

lote im heutigen Sftuftlanb. Sie Grforfdmng jener engtifcben

5öcrocgungen ift bon gröfeter 3Btd)tigfeit für bie @rfenntni§

be§ Proletariats unb feiner SeroegungSgefefje. Slber eines

geigen fie auf feinen gaE an: ein borgefd)rittene§ ©tabium

ber Grntroicfclung, ba% nod) bor beut luefteurcbäifd^en ^ro=

letariat liegt.

Sßoljer fommt c§ aber, bafj bm 9Waffenftreif§ ber mv-

organifierten, ungefd)ulten, naiben Proletarier StuftlanbS eine

Sftebolution gelang, tote fie fein Sftaffenftreif unb aud) feine

fonfttgc Slftion ber tjodiorganifierten feit ^abräe^nten ge»

fdmlten unb unterrid)teten Proletarier SSefteurobaS aud) nur

annäbernb erreicht fyat?

2) a § liegt an b c 111 U n t e r f
cf) i e b ber (Gegner

bicr toie bort.

lieber S?ambf ift ein fingen jtoeier (Segner. ©ein @r»

gcbni§ bangt ah bon ben ©igenfdjaften unb beut Äräfteber»

bältnig beiber. ©a§ fdjetrtt ein felbftberftänblid)er öememplafc

unb bodj toirb e§ bei ber Erörterung be§ SWaffenftreifS nur

i$u oft bergeffen. STnfängltdj freilieb mürben bei feiner Gr»

örtcrung nidjt nur bie SSorbebingungcn in 53etracbt gegogcu,

bie im Proletariat, fonbern aud) jene, bie unter feinen @eg»

nern befielen muffen, foH ein 2ftaffcnftrcif gelingen. ©djon

23crnftein roieS 1894 barauf bin, bah ein erfolgreicher SDtaffen*

ftreif auf ber einen (Seite tiefgebenbc Unaufrteöenljeit unb @r=

regung unten ben Waffen, auf ber anberen ®obf!ofigfeit, SBer*

roirrung unb (5d)mäd)c in ber Regierung borau§fe£e. S)a§

mar bon un§ aud) roeiterbin ftct§ betont toorben. %n ber

©djrift ber ©enoffin ßuremburg ift bagegen bon ben @eg«

nern feine 9tebc. gür bau ©dingen be§ 2tfaffcnftreif§ fommt

bier nur ba$ Proletariat in 23etratf)t. 8H§ feine einige 2Sor»

bebingung erfdjeint f)tcr bie nötige rebolutionäre ©ntfdjloffen»

beit ber SSoIBmaffc.
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Merbingä erroätjnt bie ©enoffin Sujernburg einmal ben

ruffiftfHabanifcrjen Krieg, aber nur gong flüchtig unb borüber*

getjenb (@. 15 unb 16), al§ ein gong nebenfäcfjlitf)e§ ©reigni§.

(£3 Reifet bort nur, ba% bie üftteberlagen ber ruffifcrjen Strmeen

bem ßiberali§mu§ (Sourage madjten, bah ficr) aber im ®e*

äember 1904 ber 2tbfoluti3mu§ aufraffte unb bie liberalen in§

Sftaufelotf) jagte. ÜEßeiter mirb ber Krieg nitf)t merjr ermähnt.

Unb bodj ging er bi§ gum (September 1905 fort, unb einen 2fto=

nat nacf) bem griebengfcfjlufe erreichte bie rebolutionäre S3e=

megung ifjren ^ötjebunfJt.

©iefer Krieg füfjrte nid)t nur 31t ben fa^maa^öollften

92ieberlagen 9?ufelanb§ burdj ba$ Heine, berad)tete SfaPöK, cr

lähmte bie 2(rmee unb unterbanb ben Krebit be§ @taate§ bei

ben Kabitaliften be§ 2fu§Ianbe§. @r untergrub bamit bie

legten ©tü^en be§ 21bfo[uti§mu§. Unb gletdföettig legte

cr audj ein fofdje§ Sftafe bon Korruption, Unmiffcnrjeit, Uro*

fäljigfeit unb Seigljcit in ben tjerrfa^enben Greifen blofe, bafc

biefer 3IbfoIuti§mu§ immer merjr al§ bie brorjenbfte ©efafyr,

ber fcrjlimmfte geinb für bie ganae Nation entrjüHt mürbe.

©elbft bie beften greunbe be§ 3ön§mu§ mürben je^t

manfenb, unb fogar feine äarjme bürgerliche Cbbofition, bie

fidj au§ Stbligen, Bourgeois unb ^nteffeftuellen rekrutierte,

mürbe bringenber. S)a§ ©crjlimmfte aber für ben SCbfolu-

tt§mu§ mürbe bie Meuterei in ber 2(rmec, ienem Saftor, auf

ben er feine ftärfftc Suberficrjt fe&tc:

„$n ber i'trmce fragte e§ unb fic brcljte, gang in bie 53rüd)c

311 gerjen. ©igentlicfj gab e§ feine Slrmee mefjr, fonbern nur norf)

eine enorme SRaffe erbitterter unb aufgebrachter 9Jcenfcfjcn, bie

feine Tladjt mef)r über fidj anerfennen roollten . .
."

„2;a§, roa§ fcfcjon bei ber fyluctjt ber SXrmee nacbj ber ©cfcjfaccjt

bei Wlxtfben fo beutlicb, bemerfbar geroefen roar unb bon SJconat 311

Sftonat gugenommen blatte, roar je£t auf einem fünfte angelangt,
über ben e§ rticrjt mebr rjinau§fonnte. OTc 23anbe maren ger=

fprengt, alle ©cfjranfen niebergeriffen. @§ r)errfct)te botlfommenc
Slnardne."

@o befdjreibt ein STugenseitge, SBereffafem, ben Su\tanb
ber äJcanbfcrjurifdjen STrmee nad) bem $rieben§fd)Iuf5.

©leia^aeitig empörten fief» aud) bie 93auern. @ie ftanben

mit ben Shtreaufraten unb bem ©rofegrunbbefit^ ftet§ auf bem
Krieg§fufe. 9eur bie ©eroalt be§ 2ftilitär§ unb bie Hoffnung
auf ben Saren, baneben auef) 9tefbeft bor feiner SlUmaait fotelt

fie im Saum, ^rotjbem fam e§ fcfjon bor ber 9teboIution ge=

legentlid) 31t lofalen bäncrlicfjen Unrutjen. %e£t berfagte ba§>
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Militär, aber and} 8urd)t unb Hoffnung gegenüber bem 3arett

Ratten ein @nbe. ®ie (Smüörung gegen ben 2(bel, nad) beffen

©runbbefifc bcr 23auer Verlangte, unb gegen bie Beamten, bie

tr)n aussaugten, fanb nun feine @d)ranfen mebr.

Unb in biefer Situation rjätte baZ ruffiftfje Proletariat

rubig bleiben follen? 33ei feiner jovialen unb polittfdjen Sage

unb feiner baran.3 refultiercnben (Geneigtheit, „an einer jeben

reoolutionär^olitifdjen 23emegung mit grofeem @ntt)ufia§mu§

teilsunerjmen", fönnte man fid) eber rounbern, bah e§,

obrool)! ber ®rieg fdjon im gebruar 1904 begann, erft

im Segember in Slftion trat, unb bi§ babin ben 2iberali§=

mu§ „im 23efi£ ber Jpolttiftfjert SSorberbür)ne" liefe. S)a in

ffinfelanb baZ Proletariat feine anbere 2WögIid}feit bat, al§

9ftaffc gu banbeln, alz ben (streif", fo mar e§ felbftberftänblid),

ba^ bei ber mad}fenben Erregung im 9teid>e balb f)ter, balb bort

ein (streif auZbvaä), „obne 9tüa*fid)t auf bie ^onfequcnaen", auf

bie 2tu§fid}ten eine§ £raftifd)en ©rfoIg§. Unb ba bie ©treiB
je£t bei ben 93ebörben unb oft auäj bei ben Unternebmern niebt

mebr auf bie gemobnten SBiberftänbe ftiefjen, fo faugten fie

anZ fid) felbft neue üftabrung, erfüllten fie bie Arbeiter mit

fteigenber 3uberfid)t, miebcrbolten fie fid) immer mieber, er=

faxten fie immer mebr Berufe, mürben fie immer ftürmifdjer,

bi§ ber fdjon manfenbe 2tbfohtti§mu§ böllig äufammenbrad).

@§marbeffen(£d)mäd)e,bicau§feinerUn =

ueretnbarfeit mit ben Seben§bebingungen
eines? fajntaliftifdjen @" t a a t e 3 berborgebt,
unb bie burd) bie ®rafttorobe b e § ®rieg§ auf§
f d) o n u n g Z I o f e ft e e n t b ü II t unb a u f Z ä u % e r ft e

gefteigert mürbe, moburd) ber @ieg eine§
fo to r i m i t i b e n Sßadjt mittels, mie e § eine
d) a o t i f d) e ©treifbemegung nnorganifierter
Waffen ift, ermöglidjtrourbe.

5ür ein f)öf)cr entmidelteS ©taatSmefen bemeifen biefc

Vorgänge gar nid)t§. SBcnn mir in £>eutfd)Ianb in eine ©itua*

tion fämen, in ber 1905 sftufckmb mar — ein ®rieg fdjmad)boII

berloren, bie Sfrmee in bollcr 2lnard)ie, bie 33auernfdjaft in

Rebellion — ja, ba mürben mir feines SftaffenftrciB bebürfen,

gefdjmeige benn einer monatclangen ^criobe fid) immer mieber

erneuernber SWaffenftreiB, um etroa baZ gleid)e 2BabIrcd)t in

^reufeen 311 erlangen: bann mürben bie Organifationen ber

Soäialbemofratie unb ber ©emerffd)aften als bie einigen nn>

erfd)ütterlid)en Reifen im allgemeinen GbaoS erfebeinen, bann



— 203 -

mürben bie bt§ baf)in fierrfdjenben Greife freimiüig ifjre

Wladjt abtreten itnb fidj in bte <3d}ufef)aft ber ©ogialbemofratie

begeben, nm oor ber SßolfStout gefdmfct 3« fein. Unb feine

SRadjt ber SBelt märe bann imftanbe, ber ©oaialbcmofrattc

itjre/ $ofition roieber 31t entreißen.

greiliä) roirb e§ 31t einem berartigen Vorgang faum fom»

inen, ©enn gerabe ba$ ©rftarfen ber ©ogiatbemofratie unb

irjre ftetc Kontrolle berlnnbert unfere £errfd)enben, bafc fie

jener SBerlotterung anheimfallen, ber fie in Stufelanb erlagen.

£n £)eutfd)Ianb muffen fie fidj ibrer £aut immer metjr mehren,

ba$ erhält fie gefuub unb fräfttg unb berlangfamt unferen

SBormarfäj.

216er roa§ mir unter folgen Umftänben erobern, ba% fjaben

mir aud) bie Äraft 3" behaupten.

c) X i e & u t e r r e ö I u t i n.

Unb fjier fommen mir auf bie anbere ©eite ber Sftebatflc

in Sftufelanö 311 fbrcd)en. Sie ^eriobe d)aotifd)er SWaffen*

ftretfS unorganificrter Waffen bermodjte ban 3ari§mu§ in

einem SWoment feiner größten <2d)mäd)e 311 23oben 3U merfen,

aber fie fonnte e§ nitfjt berl)inbern, bafc er fidj mieber erfjob

unb nun feinerfeit§ ba$ Proletariat ntebertoarf. ©er ruffifdjc

äftaffenftreif fonnte eine Sftebolutton bemirfen, nitfit aber bie

^ontcrrcoolution berljmbent.

©a§ ftanb freilid) bamals noef) nidjt feft, ai£ bie ©enoffin

Sujemburg if)re 3cf)rift abfafete. SBoIjI maren stnet bolitifdjc

otreifbemegungen mißlungen — bie be§ ©egember 1905 unb

bie be§ Sluguft 1906. Slbcr bie ©enoffin Suremburg fafj in ber

ÜJiteberlage nur bie Vorbereitung auf größere Stationen. @ic

meinte:

„®er SBetfudj be3 gentralfomiteeS oer ruffifdjen Sogialbemo*

ltcA.it, im Stuguft einen Sftaffenftreif al§ Äunbgebung für bie auf=

gelöfte Suma rjerüorgurufen, fdjeiterte unter anberem an ber ent=

fdnebenen Stbneigung be§ gefdmlten Proletariats gegen fd)tüäa>

Itctje £>aI6aftionen unb Mofte Semonftrationen." (©. 30.)

©er ©egemberftreif fdjlägt bagegen nad) itjr be§f)alb feljl,

meil

„bie revolutionäre Wftion gum erftenmal in iljrer gangen 23reite

auf bie ftarre SKauer ber pr)t)fifcfjen © e ro a 1 1 be§ 2lofoIuti§=

niu§ ftöfct. -Durd) bie logifdje innere GntroitMung ber fortfct)rei=

tenben ©reigniffe fdjlägt ber SRaffenfireif bie§mal um in einen

offenen 5(nfftanb, einen bewaffneten 23arrifaben= unb ©tra^en=
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iampf in SJJoSfau . . . £>ie iWoSfauer CSreigmffe geigen im Heinen
Sßrobcbitb bie logifdje (Snttficfclung unb bie S u f u n f t öer
rebolutionären 93craegung im gangen: ifjren
unbermeiblidjen 31 b f d) I u ft i n einem allgemeinen
offenen Sinfftanb, ber aber fetnerfeit§ roieber nidjt anber§
guftanbe fommen fann, al§ burd) bie ©dmle einer JReilje
borbereitenber partieller Slufftänbe, bie eben
be§ljalb borläufig mit partiellen äußeren „Siieberlagen" ab-

fdjliefccn unb, jeber eingeln bctradjtet, al§ „berfrüljt" erfdjeinen

mögen." (©. 27.)

&m fefjen mir mieber eine neue Ummäläung ber alten

S'öee bom SWaffenftreif. SBir Ratten ifjn bi§tjer als IefeteS,

fdjärffteS Sftacrjtmittel betrachtet, baS bem Proletariat gur Ver»

fügung ftel;e, als einen @rfa^ beS alten VarrifabenfambfeS,

ber auSfidjtSloS gemorben fei. ^n ber (Sdjrtft ber ©enoffin

Suj-emburg crfcfyeint ber äftaffenftreir" bagegen nur noer) al§

Vorbereitung beS „allgemeinen bewaffneten StufftanbeS",

eines STufftanbeS, ber leiber ntd&t blofe beS StfaffenftreifS m
feiner Vorbereitung bebarf, Jonbern and) .partieller (Straften*

fämbfe, bie nur mit ^teberlagen enben fönnen. 2>ie befte

Vorbereitung beS ©iegeS ift offenbar bie üftieberlage.

25te ruffifcbje ^ebolution rjatte fo ©emaltigeS, iteberrafetjem

beS gebracht, un§ an fo Unerhörtes geroöfjnt, ba
1

^ mir aucr) ber

2luSfid)t auf ben „allgemeinen offenen 2Iufftanb" nidjt bon
bornrjeretn ablerjnenb, fonbern mit gekannter ©rmartung
gegenüberftanben. ©eitbem Ijabeir mir leiber nur gu beutltd)

fefjen muffen, Wie Wenig bie 9?ieberlage beS äftoStaucr

JöarrtfabenfambfeS ^n allgemeinen Slufftanb borbereitetc,

unb mie mentg baS Verfügen beS SftaffenftreifS im 3luguft

barauS entfbrang, baft er bem Proletariat bereits als 31t

„fcrjmäd)Iid)e ^albaftion" erfaßten.

^m 2)eäember 1905 begann fdjon ber Sftaffenftreif gu ber»

fagen, unb ber bewaffnete Stufftanb in äftoSfau mar ntcrjt ber

Veginn eines neuen, energifäjeren gelbgugS, fonbern ber 2ln=

fang bom @nbe. W\t ber 9fteberlage beS Sesember mar bie

®raft ber 3?eboIution gebrochen.

3Ste fonnte baS geftf)erjen, menn ber äftaffenftreif immer
neue ®raft aus fid) felbft faugt, unb gWar auS üftieberlagen

cbenfo mie aus ©tegen? %n ber Xat mirb bie 9?ieberlage beS

rnffiferjen Proletariats, mie morjl jebe üftieberlage, unbcgreif=

lief), menn man bloft bie eine ©eite in Vetradjt äiefjt unb ben

©egner gan3 auS bem (Stiele läftt. 2)ie S^ieberlage rührte

baljer, baf>, ber öegner erftarfte, inbcS baS Proletariat rttdtjt
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bagu tarn, über roeitere 2ftadf)tmittel gu berfügen als ben

dgaotifögen ©treu, unb felbft bie $raft bagu immer fd)roäd)cr

mürbe.

(Seit ben otogen ber Deformation bis gur ruffifdtjen (£r=

bebuug tfi feine ytebolution baS SBerf btoft einer klaffe ge=

triefen, Jonbern jebe baS Sßerf einer 9ieif)e bon klaffen, bie fid)

gegen einen gemeinfamen geinb unb STuSbeuter, mochte er

$abft, ®önig, ®aifer fjeifeen, gemeinfam erhoben. Sßar biefer

niebergemorfen, bann begann ber streite 2fft beS ©djaufbielS:

ber ®ambf ber einzelnen ^laffem untereinanber um bie -Sperr*

fd)aft. SBar eine ber neu auffommenbcn klaffen ftarf genug,

allein mit ben anberen fertig gu roerben, bann geftaltete fie

ben Staat gang nad) ifjrcm ©utbünfen. Sßar baS nidjt ber

Sali, hielten fid) bie klaffen bie Sßage, bann fonnte abermals

ein abfolutcS Regime fid) ergeben.

@o mufete baS rebolutionäre Proletariat aud) in 9htfelanb

1905 barauf gefaxt fein, bie (Stellung, bie eS erobert, in einem

®amtof berteibigen gu muffen. Sic STufftänbe ber Söauern

maditen rafd) bem SiberaliSmuS beS StbeB ein @nbe unb
trieben iljn inS Sager ber Regierung unb ber berbiffenften 9te=

aftion. ©ie 2ftad)t beS Proletariats mad)te fid) in roeitgefjen*

ben öfonomifdjen Sorberungen geltenb, bie ben lebbafteften

Sffiiberftanb ber ®atoitaliftcnflaffe fjerborriefen unb fie ebenfalls

roieber inS Sager beS StbfolutiSmuS trieben. SaS mar un»
bermeiblid). £>ätte unfere Partei bon ben Arbeitern geforbert,

fie follten fid) mit ber bolitifdjen Ö^eifjeit begnügen unb feine

öfonomifdjen gorberungen freuen, fo f)ätte fie fid) bamit blofe

baS Vertrauen beS Proletariats berfdgergt, ofjne baS ber ®abi=
tauften gu geroinnen, ©er ^Iaffenfambf märe bann über fie

rjinroeggegangen.

%e meljr bie Regierung baburdt) erftarfte, bah fidt) mieber

müd)tige klaffen um fie fdjarten, um fo mebr mar eS notroen»

big, bafj aud) bie rebolutionären Elemente iFjre ®raft ber»

mejjrten. 2>aS mar nur möglid) burdj Organifation,
baburdj, bafc ber gentralifierten Organifation ber @taatS=

gemalt eine cbenfo gentralifierte örganifation ber gangen rebo-

lutionären Elemente beS ©taateS gegenübergcfteHt mürbe.

©aS ermieS fidt) als unburdjfübrbar. ®ie 23auernfdjaft bat

feit fetjer nur SHrdjturmSintereffen gefannt; alle bäuerlidqen

©rfjebungen feit ben Sauernfriegen beS 16. ^afjrbunbertS finb

ftetS am bäuerlichen ^artifuIariSmuS gefdjeitert, modjten fie
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aud) nodi fo fiarf fein unb bie ftaatlidfje SWadjt, bie innert gegen»

überftanb, nod) fo geringfügig.

©benfo unfähig 31t einer auSgebeljnten Organifation Wie

bie 23auern crWte§ fidj audj ba% rebeüifcrje Militär. 2>ie

SBaucrnföIjne in Uniform berftanben fid) ebenforoenig auf £)r=

ganifation tote bie SSäter im Mittel, ©te Strmce formte in

3Xnard)ie unb 2)i§3ipIinIofigfeit berfinfen, aber e§ mar unmög»

lid), bie bem 3t6foIutt§mu§ entgleitenbcn Gräfte nun für ben

Sienft ber Sftcbolution sufammensufaffen unb einer äcntralcn

revolutionären Settung 311 unterwerfen. SWit ein btfeerjen

(Sdilautjeit unb SWilbe gelang e§ fdilicfelidj ben alten Offizieren

immer Wieber, bie ©olbaten, bie fid) in ber greibeit n[^i gU ,

reditfanben, ber alten ®afernenbi§äiplm sugufüljren. <3o ge-

wann ber 5lbfoIuti§mu§ and) auf biefem, für ifjn fo Widrigen

©ebiet bon £ag 3U Xaq mefjr Jöoben unb fonnte nun barem

geben, attinär}Iidj eine rebcüifdie ©cgenb noerj ber anberen gut

Unterwerfung 31t bringen.

©ingig ba% Proletariat begriff bamal§ bie Sftotwenbigfcit

ber örganifation unb macfjte fief) fcfjleunig an§ SBcrf, bie neue

Sreitjeit 31t biefem Bwetfe au§3imut3en. 3tber Seiten be§

®ambfe§ finb bem SBerf ber Organifation nid)t günftig. Unb
jener inftinftibe rcbohüionäre ®rang, bon bem ©enoffin

Suremburg meint, er fteüe eine l)ör)erc „©cfjulung" bar aB
breifeig ^abre toarlamentarifdier unb gewcrffd)aftlid)cr Strbeit,

fonnte biefe Wirüidie (Schulung nid)t erfet^en. Ueber lofale

©rganifationen fam man nirgenbg binau§, su einer baZ gansc

9?eid) umfbannenben, 3entralifierten bolitifcfjen unb gewerf=

fcrjaftlirirjen Organifation fehlten felbft bie bürftigften Slnfä^e.

3n ben cinselnen Orten War fogar bie ©osialbemofratie ge-

halten. Unb bieg 30g nur 31t oft bie (Spaltung aud) ber ein«

3elnen ©emerffdjaften naef) hon berfdiiebenen fosialiftifdien

^id)tungen nad) fid).

@o erWie§ fief) ba% Proletariat al§ 31t fd)Wad), feine @r=

ruugenfcbafteu gegenüber bem Sfnfturm ber erftarfeuben, mit

bem 9IbeI unb bem Unternebmcrtum berbünbeten (Staate

mad)t 31t berteibigen. ©ine feiner $ofitionen nad) ber anberen

ging berloren.

©ng berbunben mit beut Mangel an Organifation unb

eine feiner £eilerfd)eimmgen War ber Mangel an Sftitteln snr

Unterftüfeung ber ©treifenben. ©r bilbetc eine§ ber berbor*

fted)enbften äftcrfmale ber ruffifdicn 2flaffcnftreif§ unb eines,
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baZ bie ©enoffin Susemburg mit befonberer ©enugtuung Ejer»

borrjob. ©er rebolutionäre @ntrjufia§mu§ rjabe QÜe§ erfe£t.

9?urt ift biefcr fidt)er eine geroaltige ®raft unb er fann in

Reiten reboluttonären 2luffd)roung§ eine Beitlang über

ben Stfangel an Mitteln mot)I tjinroegtjelfen. 2>a§ erfannte

aud) Sebel an. %n feiner Jenaer Siebe über ben Sftaffenftreif

rief er £>eine gu:

„2>a ift Kuftlanb, ba ift bie $unifdjlad)t, ba ift bie Commune!
23ei ben SRanen btefer 9ftärtt)rer fülltet $f)r nicfjt einmal ein
paar 20 o dj e n junger n, um @ure J)öd)ften 9ttenftf)enred)te

gu berteibigen? (<Stürmifd)er 23eifalt unb £>änbcfratfcrjen.) S)a

tennt £>Ijr bie beutftfjen 2lr6eiter fcfjledjt, tnenn man iljnen ba§
nidjt gutraut!" (©rneutcr SSeifatt.)

£ier fbrad) 23ebel au§> bem bergen be§ gefamten fämb=
fenben Proletariats 2)eutfd)Ianb§ — aber er fbrad) nur bon

„einmal ein paav 2B o d) e n junger n".

^n S^ufelanb aber erneuerten fid) bie @treif§ immer
mieber, bie ^eriobe be§ djronifd)cn äftaffenftreifS bermte fid)

über Sftonate au§; fie liefe bie ©enoffin Suremburg eine jarjre»

lange, öteHetdtjt ja^räefjntelange ^eriobe ber SWaffenftreiB

ermarten.

3)er junger bat jebodj eine ^bofiologifdie ©renae, über bie

rjinau§ er gum SSerl) ungern roirb, ba§> gunädjft gu böHiger

®ambfunfärjigfeit unb fd)liefelid) gum £obe fütjrt. ^e mebr
er fid) biefer ©renge nähert, befto merjr berfagt audt} ber größte

rebolutionäre ©lan unb bie obferfreubigfte (Setbftlofigteit. Unb
ber junger roirft biel unerbittlidjer, al§ etma bie kugeln im
©trafeenfambf. 9?id)t jebe Sauget trifft, unb toer nid)t getroffen

mirb, beroarjrt feine boHe ®raft, roeiter 51t fämbfen. £>cr junger
bei einem nid)t unterftü^ten Streif trifft bagegen leben ber

töämbfenben ofjne 2lu§nat)me unb läfjmt fie am Gmbe alle.

£>er einige junger mufete fdjliefelid) au<i) fo bingebenbe

unb entbufiaftifdic unb babei fo bebürfni§Iofe SMmbfer roie bie

ruffifdjen Arbeiter mürbe, mübe, fambfunfärjig madien. Siefeen

fid) bie (Srrungenfdjaften ber Sftebolution nur burdj immer
mieber erneuten Sftaffenftreif fefttjalten, bann begeugte ba§>,

bafc fie nid)t feftgubalten roaren. ©elbft in bem ruffifd)en

©t)ao§ bon 1905 mar ber SRaffenftreif nid)t eine SSaffe, bie bie

Arbeiter beliebig oft anmenben tonnten.

2II§ bie Petersburger Unternehmer im 9?obember 1905

ben SBerfud), ben 2td)tftunbentag burd) „birefte Slftion" burd)=

gufe^en, mit einer 2ftaffenau§fperrung beantmorteten, mürbe
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e& flar, ba% für Dtufelanb eine Bei* gekommen fei, in ber bie

(Sinfteüimg ber Strbeit — unb bamit ber Sor)n8aI)Iung —
üjre ©bi^e metjr gegen bie Arbeiter al§ il)re ©egner rirfjte unb
ber 9Waffenftreif feine SBtrfungSrraft berlicrc.

3)ie ruffifdje 3teboIution bezeugt alfo mofyl, bafc felbft ein

unorganifiertcä, ungefd)ulte<8, blofe bon rebolutionärcn ^n=
fünften getriebenes Proletariat fogar in einem SIgrarlanbe

bermag, burd> eine fo brimitibe Sßaffe, mie e§ ungeorbnete,

d}aotifd>e SWaffenftreif§ finb, eine tjalb bankerotte Regierung

niebersumerfen. @ie bezeugt aber and), bafc ein Proletariat,

ba§ über feine anbere SBaffe berfügt, £».a& nierjt gefault, nidjt

ftramm organifiert ift unb nur eine Sftinberfyeit in ber S3e=

bölferung bilbet, nidt)t imftanbe ift, feine revolutionären Grr=

rungenfdjaften bauernb gu behaupten.

SBie in ber $arifer Commune, bie bem berlorenen Kriege

bon 1870/71 folgte, bermocrjte and) in ber rnffifdjen SRebolution,

bie auZ bem berlorenen Slrieg bon 1904/05 tjerborging, ba%

Proletariat feinen @ieg fdjon beärjalb nid)t au§äunu^en unb
3U befeftigen, roeil e§ if»m an Organifation unb organifa=

torifcr)er @d)ulung fehlte, alfo roegen feiner Unreife, bie ebenfo

mie feine galjlenmäfeige @d>mäd)e gegenüber ber Q3aucrnfd)aft

bie unbermeiblid)e golge ber öfonomifd)en Stüdftänbigfeit

unb bolitifdjen Unreife be§ Sanbe§ mar.

S)iefc Seftfteünng cntfbrid)t bollfommen ber marjiftifdjen

^eorie unb beftatigt fie. ©idjer mufe fidt) bie £rjeorie nad)

ben £atfadjen ridjten, unb roenn biefe ber £t)eorie roiber*

fbredjen, mufe fie meinen. S)a§ ruffifdje Proletariat rjatte im

Saufe ber 9teboIution un§ alle fo überrafd)t, fo gemaltige 8te»

fnltate ergielt, ba^ fie un§ eine Zeitlang an unferer früheren

STuffaffung gmeifcln unb crmariung§boIt ben ©reigniffen im

Barenreidje gegenüberfteljen liefeen unb mir un§ fragen

burften, ob nidjt für ben broletarifa^en ®Iaffenrambf S^roren

in S3etrad]t ramen, bie mir bi§f)er überfein tjätten unb bie

erlaubten, ba% baZ rüdftänbige SSolf pm SSorbilb be§ borge»

fdjrittenen rcerbe. Ratten nid]t aud) bie ©nglänber bie güfc
rung im internationalen broletarifdjen ®Iaffenfambf an bie

2>eutfd)en übergeben muffen, rcarum follte fi'e nid>t iejjt auf

bie Muffen übergeben?

®iefe Sftedntung überfal), bafc bie beutfdje ^nbuftrie in

bemfelben Sftafje ber englifdjen ^nbuftrie ben Vorrang ablief,

in bem bie beutfdje STrbeiterbemegung fidj neben ber englifdjen
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errjob, roäfjrenb in Jftuftlanb nichts berartige§ roarjrnerjmbar

roar. llnb fie überfat), hak su ben unentberjrlidjen $Borbebin»

gungen ber Steife be§ Proletariats eine rjotje Gmtroidelung

feiner Drganifationen nnb feiner organifatorifdjen Särjigfeiten

gehört. ®a§ bentfd)e Proletariat rourbe bem englifdjen über-

legen bitrd) beffere ©djulbilbung, aber autf) rjöfjere ttjeoretifdje

(Sinfidjt nnb bnrd) beffere Srganifation. ©erabe bnrdj feine

tnarjiftif(f)e (Schulung oermod)te e3 ntdjt nur eine grofee, gen-

tralifierte STrbeitetpartei, fonbern and) grofee, gentralifierte @e=

roerffdjaften 31t bilbcn, inbe§ (Snglanb orme eine grofee Jpolt»

tifd)e ®Iaffcnorganifation blieb nnb feine ©eroerffdjaften an
roeitgerjenber Berfplitterung franften.

©aburd) gelangte bie bentfcfje :proIetarifd)c 33eroegung an

bie @;pi£e.

(Sidjer bebarf baZ Proletariat audj bc§> reOolutionären

@ntt)nfia§rnu§. Stber ben braudjt e§ nidjt 311 erlernen, ^m
©egenteil, in feinen Anfängen, bei Ermangelung .bolitifdjer

Sreitjeit, äufeert er fid) am ungeftümften, rote benn ba% $roIe=

tariat fd)on in ben bürgerlid)en Sfroolutionen, efje e§ nodj ein

^laffenberoufetfein erlangt rjat, bie energifdjften Kämpfer
liefert. %n rcboluttonärcn 3eiten ftcllt fid) ber reöolutionäre

(Sntt)ufia§mu§ beim Arbeiter bermöge feiner Älaffenlage bon

felbft ein. @ie ift fo unbefriebigenb, fo qnälenb, fo embörenb,

bafc jebe 9ftöglid)feit, fie mit einiger ®raftanftrengung 311

beffern, ilm 31t lobernber S3egciftcrung entflammt.

Organifatorifdie gärjigfeiten nnb eine umfaffenbe, gen*

tralifierte nnb bi§3tplinierte Drganifation laffen fidj bagegen

nid)t imbrooifieren. ^inbet fie bie reöolutionäre (Situation

nidjt Oor, bann fönneu bie in rafdjem Sfnlauf genommenen
s$ofitionen nid)t beraubtet roerben. Sie SSorbebingungen

einer fiegreitrjen brofetariidien 9?eöo(ution tonnen nur in

langer, mürjeüoller gricbenäarbeit, in unermüblid)em, allmäf)=

Iid>em Stufbau gefdiaffen merben.

2Bot)I jeigt bie ruffifd)e Steöolution, bafe entroidelte £>r=

ganifation nnb organifatorifdje @d)ulung nid)t bie 23or=

bebingnngen eine§ jeben SftaffenftreifS finb. 2l~b e r f i e f i n b

bie SSorbebingungen einc§ jeben t> I i t i f d) e n
SWaffenftreifS, ö e r ^ern Proletariat einen
banernben @ieg bringen f II.

Zto% be§ tiefen @inbrutf§, ben bie ruffifdje Sfteüolution

auf bie ©ogialiften SBeftenro-paä mad)te, nnb tro£ ber geroatti*

ÄautSft). SDer t»oIitifcf)e Sftaffenftteif. 14
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gen Erwartungen, bie fie in tm§ wadjrief, bermodjte fie batjer

bod) nid)t unfere 2Tnfdjauungen bom 3JJaffenftreif gu erfdjüttem

ober aud) nnr iu mobtfigtcren, bie Wir nn§ auf ©runb Weft*

curobäifcfjer Erfahrungen gebübct fjatten.

©idjer fann bie ruffifd^e Arbeiterbewegung bon I)ente nidjt

ofjne Weitere^ ben englifdjen Arbeiterbewegungen bor Ijunbert

^atjren gleidjgefefct Werben. 2)ie @efd)idjte Wieberrjolt ficr) nie

boüftänbig gleid)mäfeig. -gaben beibe Arbeiterbewegungen

and) biete brimitibe 3üge miteinanber gemein, fo untcr f^ei=

ben fie ficr) bod) fcfjon baburd), bah bie englifd)e SIrbciterberr)e=

gung nod) rebolutionäre bürgerliche @d)id)ten borfanb, Wäfj»

renb bie rufftfdje in bie 3eit allgemeinen, internationalen

9?iebergang§ ber bürgerlidjen 2)emofratie fällt; unb bah an»

bererfeit§ ber englifd)en Arbeiterbewegung bor tjunbert %af)ren

jebe geiftige ©elbftänbigfeit fehlte, ba fie nod) feine eigene

£fjeorie entroicfelt fjatte, inbe§ bie ruffiferje Arbeiterbewegung

unter bem ©influfe eine§ $iar)rr)unbcrt§ broIetarifd)en klaffen«

fambfeS unb barau§ gefd)öbfter £b,eorien ftefjt, bie fid) bem
bürgerlichen öfonomifcfjen SDenfen Weit überlegen geigen.

2)a§ ruffifcfye Proletariat hat borübergetjenb auf ben

(Staat in ber Stebolution eine fo gewaltige SBtrfung geübt,

Wie fie ba§> Proletariat ©nglanb§ nie übte. SBar aud) biefe

glängenbe Stolle nur eine ferjr furge, fo barf man bod) nicr)t

glauben, ba% mit bem 9?iebergang ber broletarifdjen 27?acr}t

alle itjre Sffiirfungen berWtfd)t mürben. Sie SRebolutton r)at

ein anbere§ JRufelanb rjtntertaffen al§ fie borfanb. SSobi be=

barf bicfe§ immer nod) einer arbeiten Sftebolution, um ein

moberner @taat iu Werben, in bem bie unteren klaffen fid)

frei entfalten fönnen. Sfber mir fjaben allen ©runb, angu=

nehmen, bafj gerabe banf ber erften 9^eboIution bie formen
unb ®ambfe§mett)oben ber gWetten anbere fein werben, bie

bauernbe Erfolge bringen.

Sfber Wie bem aud) fein möge, auf leben %aU fönnen

für bie Aftionen ber Proletarier 3Befteuroba§ bie Aftion§=

formen ber erften ruffifd)en 9?ebo(ution ebenfoWenig borbüb=

lid) Werben, Wie etwa bie ber großen fransöfifdjen SRebolution

ober bie ber Anfänge ber englifd)cn Arbeiterbewegung.

SDatjer bermod)te aud) bie <2d)rtft ber ©enoffin Sujemburg
über ben SWaffenftreif trofe irjret fafätmeremben unb einbring»

Iict)en Sarftettung feine $rüd)te 311 tragen unb feine neue

2d)ule beä 2)?affenftreif§ in begrünben.
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24. Der Weg 311t Zltadjf.

3fl§ bie ruffifcfje ^eoolution unter bem £rium:pf)geljeul

aEer Seinbe be§ Proletariats gufammenbradj, ba hofften biefe

mieber einmal, jcbe Stebolution fei für immer begraben. 9fbcr

berfclbe gaftor, ber bie 23cfeftigung ber Sftealtion in fftufolaxib

erlaubte, ber ruffifd)eu Sanbrairtfdiaft unb beu ruffifmen St*

nangen 311 £ilfe fam, madjte in Sßefteuroba ienen SSerfjältniffen

ein @nbc, bie bem 9}ebifioni§mu§ einen 33oben bereitet fjatten.

£a§ (Steigen ber greife ber Nahrungsmittel
nabm gerabe feit ber 3eit be§ 9?iebergang§ ber ruffifdien 9te=

botution ein £embo an, ba% 31: einer ftänbigen unb ftet§

mad)fenben Neuerung führte. Ter Sortfdiritt ber ÖcbenS-

baltung fam 3um StiEftanb, naebbem er feit SQcitte ber neun»

jiger %abre burd} bie (Sfcrocrffdjaften ein rafd>e£ Xcmpo er=

reid)t Fjatte. Siefe felbft mürben in bie Sefenfibc gebrüugt;

bie ©rbübung ber ©elblölme, bie fic errangen, mürbe meit

geringfügiger als früber unb mar meift nid)t imftanbe, bie

©rböbung ber SebcnSmitkipreifc 31t überbieten. Sie blieb

bielfad) babinter jurüd. 9?od> fd)Iimmer erging e§ natürlid)

ben unorgemifierten Slrbeitern.

S)ie ©emerffebaften berloren alfo Eeme§roeg§ an 93cbeu*

tung für bie 2(rbcitcrfd)aft. sJIbcr bie 3'IIufion borte immer
mebr auf, bau bie gemcrffdjaftlidjc Slftion für fid) allein im*

ftanbe fei, ben Arbeitern bauernb eine befriebigenbe Stellung

in ber fapitaliftifd)en SBelt 311 erringen. ®ie 9iotmenbigfeit

ber Eroberung ber bolitifeben SJtncfit trat mieber in beu SSorber-

grunb.

^n gleicher 9tid)tung mirfte bie enorme ßonsentration bc$

Kapitals, bie meit mel)r nod) al§ burd) bie ftatiftifd) erfaßbare

Vergrößerung ber ^triebe burd) beren gufammeufaffung be*

mirft mürbe, nidjt nur burd) Kartelle unb £ruft§, fonbern audj

burd) bie (SroBbanfcn. 3ür ba% große Kapital mürben baburdj

bie ©efabren unb Sd)äbigungen ber ®rifen bebeutenb berab=

geminbert, gleichseitig aber aud) ben SXrbeitern bie 2RögIid)feit

immer mebr erfdjmert, Seiten ber ^rofperitat 31t crbeblidjer

SSerbeffcrung ibrer 2Irbcit3bebingungen au§3itnut3en.

^rnmer erbitterter mirb je^t bie Stimmung ber Arbeiter,

immer fd)roffer roerben bie SHaffcngegenfäfee.

2>erfelbe gaftor, ber bie ruffifdje 9?ebolution fjerbeigefüEjrt

batte, ber Sieg ber Japaner, bradjte aber aud] ben ganzen

Orient in 2tufrubr, rcbolntionicrte bie dürfet, ^erfien, (£l)ina,

14*
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uerfiärfte bie Unrulje in Stegrjbten unb ^nbien unb berfdjärfte

bie ©egenfä^e gmifdjen ben fapttaliftifdCjen ©rofeftaaten, bie fid)

bereits als Ferren unb ©rben jener oricntalifdjcn (Staaten

füllten unb fid) barauf rüfteten, ben ©treit um bie ©rbfcfjaft

3U fütjren. S)ie Lüftungen bermerjren ben ©teuerbrud, bie

Erbitterung ber Waffen. Sie emige Unruhe be§ Orients be=

jd)tt)ört aber aud) immer toieber neue (Situationen tjerauf, in

benen bie Sfritereffen feiner fapitaltfttjcfjen Ausbeuter unb

Ferren gegenfä^Iid) aufeinanberftofeen unb bie ©efafjr eines

äßeltfriegS in beängftigenbe 9?ät)e tritt. SBeldje ®onfequen3en

ein grofeer $rieg in ©uroba rjeute für ben unterliegenben £eil

in fid) birgt, rjat bereits bie ^arifer Commune bon 1870 unb

bie jüngfte ruffiferje Sftebolution gegeigt. %nbeS felbft für bie

fiegreid)e Regierung fann er berrjängniSboII merben, menn ber

©iegeSbreiS ben ©bfern beS Bingens nid)t cntfbrid)t. S)er

ruffifd)=türfifdje $rieg förberte feit 1877 mädjtig bie rebolutio*

näre 23eroegung in 9tufelanb.

SieSmal aber mürben bie ®riegSfo!gen in meit borge»

fdjrittenen inbuftriellen (Staaten mit einer l)od)entoideIten

unb fraftboll organifierten, in jatjräetmtelangen barlamentari*

fd)en unb getoertfdjaftlia^en Äämbfen gefdjulten 2lrbeiterfd)aft

eintreten — ba müßten bie S^efultate gang anbere fein, als

erjebem: nid)t nur ein borübergeljenber rebolutionärer 2tuf=

fdjroung, bem Bufammenbrud) unb ®onterrebo!ution folgt,

fonbern bie Eroberung einer bauernben 23afiS für bm rafd)e=

ften Stnfturm beS Proletariats gegen bie gan^e tabitaliftifd)e

£errlid)feit, menn nid)t fdjon beren fofortige Erfe^ung burd)

ein broIetarifdjeS Regime.

Unter biefen llmftänben muffen mir roieber mit ber Wöq*
Iid)feit beS Eintritts rebolutionärer Situationen rennen, alfo

audj mit ber 2ftöglid)feit, ja 9?otmenbigfeit eines bolitifdjen

SftaffenftreifS aud) in 2>eutfd)Ianb, mo in normalen Seiten bie

Sebingungen für irm rjöctjft ungünftig liegen.

2)iefe Stuffaffung entmidelte id) im ©ftober 1908 in einer

$o!emif mit äftaurenbredjer in ber „üfteuen Seit", bie idj bann

ermeitert als befonbere ©djrift unter bem Sattel „©er SBeg §ur

Sftadjt" Verausgab.

2öaS id) bamalS ermartet, ift feitbem boflftänbig einge-

troffen. ®ie Neuerung rebelliert immer metjr bie ©emüter

ber Arbeiter, bie Unternelnnerberbänbe fncd)ten fie immer rütf=

fid)tSIofer, ber Slufftieg ber Slrbcitcrtlaffe fommt inS ©toden,
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äßettrüften unb ©teuerbrud: matf)fen unb beginnen felbft in

ben befi^enben klaffen ^rotefte auSgulöfen. ©er SBeltfrieg ift

freilief) noer) nitfjt bo, aber bie Kriegsgefahr min in ben legten

^arjren niebi merjr fdjminben, unb mir rjätten fidjer ftfjon längft

ben Krieg, beftänbe nidjt bie $urd)t bor ber ©ogialbemotratie.

Ob ber Krieg fommt, baS ift beute gum großen Steil eine 3rage

ber äßacrjt ber ©ogialbemofratie.

2)a aber ber Krieg beute gleidjbebeutenb ift mit ber 3?ebo«

lution, fo rjaben toir bie barabore Sage, bafc bie rafäjefte @r=

ftarfung ber rebolutionären Partei am eljefien bie Stebolution

rjinauSftfjtebt. greilid) fann babtträj blofe bie eine gorm ber

ytebolution berrjinbert merben, jene, bie mir am menigften

roünfdjen: unfer @ieg auf Krümmern; ein (Sieg, ber unS als

erfte Aufgabe ftatt ber Ueberfürjrung ber bribaten ©cbä^e beS

Kapitalismus in ben 33efi£ ber ©emeinfdiaft unb bie 23efrud)=

tnug gefeHitfiofilicbcr SJkobuftion babnreb bie Teilung beS au§

taufenb KriegStounben blutenben 23oIfSrorberS auferlegte.

Sieber feben mir unferen ©ieg für einige ^abre tjinauSge»

fäjoben, als ba% mir ifjn unter foldjen 23cbingungen unb um
folgen $reiS roünfdben.

®oä) unfere äBünfdje cntfdjeiben nttfjt ben ©ang ber tat*

fädjlidjen ©ntmicfelung.

SBie immer fidt) unter biefen Umftänben bie nädjfte 3"*

fünft geftalten mag, bie ©egenmart bringt offenbar eine ftete

©rfdjroerung unb 23erfä)Ied)terung ber Sage ber arbeitenben

Klaffen, roaS borübergebenb r)ter unb ba Sftutlofigfeit in ibnen

erzeugen fann, auf bie ©auer überall berftärften rebolutto»

nären Srang in ifjnen auSlöft.

25. ^otififdjc Hngebutö.

Sa aUeS relatib ift in biefer SSelt ber Gürfcfjeinungen unb
mir nitf)t „metabr)rjfiftf)en SfbfoIutiSmuS" treiben, änbern fief)

mit biefen Umroanblungen auäj bie SBtrfungen ber marrifti»

fd)en Xljeorie. @ie änbern fief) je^t um fo meb,r, je merjr bie

SHieoric felbft bie gletcrje bleibt unb je mebr fie bieSmal mit

ber (Srmartung bon ber gunebmenben SSerfäjärfung ber Klaffen»

gegenfä^e 9?ecbt bebält.

Sie Klaffenlage beS Proletariers bringt eS mit fid), bah er

ftetS ungebulbig ift, fie gu beffern, fobalb er nur einigermaßen

bie 2ßöglitf)feit, foldjeS gu erreidjen, bor fitfj fier)±. ©eine Sage
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ift fo uncrträglid), bafe üjm jebeS SBaricn jur Qual roirb. 23or=

toärtS, immer borroärtS, tft unter allen Umftänbcn feine

Sofung,

S)odj nicfit unter allen Umftänbcn fd)Iägt er benfclbcn SBcg

ein, um bortoärt§ 311 fommen. @:§ ift flar, bafc e§ bei ber SBarjI

fcincS SBegeS nierjt blofe auf fein SB o 1 1 e n anfommt, fonberu

aud) auf fein können. 2)iefe£ felbft Ijängt roieber bon ben

materiellen 33 e b i n g u n g c n ah, bic auf ber einen

Seite bic ftofflttfjcn Sftittel liefern, au$ benen bie foäiale
s

-8effcrfteIIung beftritten roerben fott, unb bie anbererfeitS bie

d)lad)t bcS Proletariats unb bie feiner ©egner beftimmen, bie

Verfügung über biefc Mittel 3U geroinnen. ®aS Proletariat

mag nod) fo biet sJftad]t befi^en; roenn bie nötigen ftofflidien

Mittel nidjt borrjanben unb ntdt)t berborgubringen finb, beren

es gu feinem SBotjIftanb bebarf, roirb eS au biefem SBorjIftanb

auf feinerlei SBeife gelangen tonnen. Stuf ber anberen (Seite

mögen biefe Mittel nod) fo reidjlid) borrjanben, ober bod) mit

ben gegebenen s$robuftibfräften rjersufteKen fein, baS ^SroIc=

tariat roirb barben, roenn eS fdiroad) ift unb feine ©egner ftarf,

unb roenn biefe eS boräiefjen, jene retcfjltdjen Mittel fief) felbft

angueignen ober an bereu ©teile ©enufemittel für ftdj felbft

rjcrftellen gu laffen.

Sie 93robuftibfraft ber (#efeüfd)aft ift jeben SKoment ge=

geben unb unabhängig bon ben SBünfdjen unb Neigungen beS

Proletariats. Shtdj feine Sßadjt fann mdt)t roiülürlid) ge=

fteigert roerben. Sie ift ebenfalls bon ben materiellen 23e=

bingungen abhängig, bie feine Qafyl, feine öfonomifetje S9c=

beutung, feine Konzentration an einseinen fünften in }cbem

Moment gang unabhängig bon feinem 3Bünfd)en unb SBotten

fcftfteHen. ^nfofern Ijängt and) bie Sftadjt beS Proletariats

nidit bon irjtn felbft ab r fonbern bon S3ebingungen, bic aufeer

itjm liegen, auf bie eS feinen ©tnflufj rjat, unb fo fdjctnt eS,

ab fönnte eS nidjtS bagu beitragen, bie in jebem Moment
gegebene ©röfee feiner %Rad)t au bcrncFjmen, als fei e§ ba&u

Verurteilt, fataliftifd) ergeben 31t roarten, bis bie öfortomtfdje

(Sntroidlung orjne fein 3«tun feine SKadjt fo roeit gefteigert

Ijat, ba% eS imftanbc ift, feiner ©egner £err 3U roerben unb fidi

31t befreien.

@o roirb oft bie materiaiiftifd)e (#efd)id)tSauffaffung bar»

gefteüt. Slber biefe SarfteHung ift gans berfetjrt.

©erabe biefe @efd)id)t§auffaffung betont bie Sftotroenbig»

feit, bie jcber Proletarier embfinbet, ftetS um feines SebcnS
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üßotburft mit feinem Ausbeuter gu ringen, bie üftottoenbigfeit

be§ ®ampfe§, ber ein SHaffenfambf roirb, roeil in ibm

gafjlretcfje ^nbibibuen mit gleiten ^ntereffen ben gleiten

Äcrntpf um bie gleiten öbjefte führen.

Samit entfielt neben ben fdjon crroäbnten ein neuer

SWadjtfaftor, bie Drganifation ber klaffe, bie 3u=

fammenfaffung ber ©leiaifirebenben gu gleichem ^anbeln.

%e mefjr biefe 3ufammenfaffung gelingt, um fo gröfeer bie

2ftad)t ber Äämbfenben.

©iefe 3ufammenfaffung fe£t ©leidibeit ber 3iele unb ber

Mittel borauä, ioaä nitf)t nur @leid)beit ber ^ntereffen unb

SebenSbebingungen, fonbern ancf) @Ieid)f)eit ber ©rfennt»
n i § errjeijcrjt.

2Iuc£) ber .£öf)egrab ber ßrfenntni§ einer klaffe bangt in

großem Sftafee bon itjren materiellen Sebingungen ab. Stber

niäjt bon ibnen allein. @?rfemttm§ fann einer klaffe nirfit

nur bon Ätaffengenoffcn, jonbern and) bon ^nbibibuen einer

anberen klaffe bermiti'clt loerben. Unb oft bermag fdjon ein

einaelneä ^nbibibuum, bie (£rfenntni§ einer ganzen Alaffe

mächtig su fteigern. ©ie fjöfjcre Grfenntniä leiftet inbe§ nod)

mebr, als bie örganifaüon gu förbem. @ie beugt auü} jebem

unalnedmäftigen Stufmanb bon £raft bor, lefjrt bie Äämbfen=

ben, it)re bauernben, gemeinfamen ^ntereffen bon ben 2Iugen=

blicf§= unb ©onberintereffen trennen, bjubert bie Slufrocnbung

bon ®raft für le^tere, toenn biefe mit bauernben, gemein*

famen ^ntereffen unbereinbar finb, unb ebenfo bie $er=

fdjtoenbung bon ®raft auf 3iele, bie übertjaubt ober bod) im

gegebenen Moment unerreichbar finb.

Sie toiffenfcEiaftliaie ©rfenntniS, bie ^fjeorie, ermöglid)t

fomit bie Äonäentration aller Gräfte, über bie ba$ Proletariat

berfügt, auf ba$ 90?öglid)e unb 9?otroenbige. (Sie fann bie

Gräfte be§ Proletariats nid)t bermetjrcn, bie burä) bie ^Sro»

buttion§roeife gegeben finb. Sie fann ifjtn auä) feine Wöq*
Iid}feiten bieten, bie baZ Sftaft ber gegebenen ^robuftibfräfte

überfdjreiten, aber fie fann betoirfen, bah bie gegebenen Gräfte

innerbalb ber gegebenen Sftöglicfjfeiten in iebem Moment bie

böd)fte SBirfung entfalten, beren fie färjig finb. Sie fann ba*

burd) bie 90?ad)tentfaltung be§ $ro!etariat§ fteigern unb be*

fd)Ieunigen. 2>ie 2ftad)t be§ Proletariats ift iebergeit eine ge-

gebene, jebod) feine ftarre, fonbern eine fetjr elaftifdje ©röfee.

^mmerbin finbet bie (Slaftigität in ben materiellen 23e»

bingungen iebergeit beftimmte ©rengen, über bie fie nid)t
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IjmauSaugcIjeii bermag, ©rengen, an betten bie jjroleiarifdjc

llngcbulb oft unb leidjt fdjtnergljaftett ober entrüsteten STnftofe

nimmt. 'Sie fncrjt immer roieber biefe ©rengen %\i überfteigen

nnb glaubt, burä) tafttfdje ^unftftücfe bie ©röfte ber SKadjt be§

Proletariats toillfürltct) fteigern gu fönnen, bie burd) bie

fojialen nnb bolitifdjen 23ebingungen beftimmt unb begrenjt

tft. B^et 3ßege bieten fidj tfjr ba%u bar: ber ftaatS-
m ä n n i f d) c unb ber rebelltfcfje. Sie Vertreter be§

erfteren erflären: ba§ Proletariat ift au fdjmadj, allein fo fdjneH

bormärt§ 31t fommen, tote notmenbig. ©§ bebarf ba%u brin=

genb einer 33unbe§genoffenfcr)aft unb e§ finbet and) foldje in

bürgerlichen Parteien, etroa ben Siberalen, iuenn e§ feinen

SHaffenfambf roenigftenS in feinem toolitifdjen Steile mäfeigt

unb fidj auf baZ Slnftreben bon Sielen befdjränft, bie e§ mit

ienen gemein t)at.

S)aran ift fo biet richtig, ba% nid)t alle bürgerlichen ^ar»

teien ben gleichen ^ntereffen bienen, bafe bie bürgerliche SMt
burd) ^ntcreffengegenfä^c gefbalteu ift nnb mantfje bürgerlich

Partei mand)e§ ^ntereffe mit bem Proletariat nnb feiner

Partei gemeinfam r)ot. S)afe mir in Säuen, mo ein Derartiges

^ntereffc in Srage romiitt, bie betreffenbc bürgerlid)c Partei

nnterftü^en, ift felbfiberftänibli-d), ift eine ber formen, in beneu

mir rjeute fdpn, at§ Minorität, bolitifcrje äftacrjt üben fönnen.

Slber mir bürfen barüber nid)t bergeffen, bah e§ feine bürger»

licfie @d)id)t gibt, bie nidit burd) ftarfe ®Iaffenintereffen in ent»

fdviebeneu @egenfa£ ginn Proletariat gebracht mürbe. Safe

barjer iebe§ Bufammenroirfen mit tfjr nur ein borüberger)enbe§

fein fann, febc bauernbc ?frbcit§gemeinfd)aft ibm nur ©djaben

bringt, feine Gräfte läbiut, ftatt cntroicfclt.

^eute fann für un§ nur nodj eine STrbeitSgcmcinfcrjaft

mit ben Siberalen in 23ctrad)t fommen. @ic mirb bon biefen

bielfad) gefudjt unb gcroünfd)t, benn fic hahen babei nur
gu geminnen. Surd) eine berartige 3Trbett§gememfdjaft

erfd)Ieid)t ber öiberali§mu§, ber bei ben arbeitenben

klaffen fd)on allen ®rebtt bcrlorcn t)at, mieber bereu 3Ser=

trauen, %n bcmfelben ÜDJafte aber berltert e§ bie ©ogialbemo»

fratie. Sie einen Arbeiter glauben nun, ber Siberale bertretc

feine ^ntereffen ebenfo gut mie ber 2r>3taIbemofrat, unb geben

leicbt jenem ir)re (Stimme. Slnbere, bie bom £iberali§mu§ nad)

mie bor nicrjtS roiffen rooHen, fdjliefeen nun bie ©ogialbemo»

fratie in bie gleidje 2Serbammni§ ein. @ie fdtjeint irjnen nun
ebenforoenig $u bringen mie ber 2iberali§mu§. Sie Sibe=
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raten gemimten Me einen, bie Sßearrionäre ober bte bolittfcrje

^nbiffereng, toemt ntefit ber SlnardjiSmuS, bte anberen 2lr=

better, baS ©nbe bom Sieb ift eine ©djmädjung ber Partei beS

Proletariats nnb bamit beS Proletariats felbft.

üfttcfjt beffer ftebt'S jeboef) mit bem anberen Slbmeg, bent

rcbeüiidjen. £atluftige Proletarier ober beren gtennbe fragen

fict) bernmnbert, miefo eS fommt, bah bie arbeitenbe Sftaffe, bte

botf) bie 2ftet)rf)eit im (Staate bilbet, fief) Knetf)tung nnb 2luS=

beutnng norf) gefallen läfet; ifjre Ungebttlb fttdjt nad) einem

Mittel, biefe 9Kaffe rafd) 31t geminnen nnb gu 5taten aitfäu=

rufen, nnb meint bieS burd) eine füfine ^nitiatibe erreichen

3u fönnen, ba fie annimmt, blofe ©ebanfenloftgfeit unb geig-

fiett binberten bie äßaffe, ftdf) 31t embören. 9?id)t bie langfamc

Arbeit ber Organisation nnb 9l~ufftärttttg, fonbern nur eine

grofre Xat bermöge fie 31t ermeden. SDiefe Xat muffe getoagt

toerben, immer roieber, bis eS ifjr gelingt, bie Waffen fort3tt=

reiften sunt ©turnt.

®aran ift fo biet richtig, bah auf bie Waffen grofec unb

fitbne Xatew meit tieferen ©inbrutf madjen als blofoe £rjeorien

ober nnfdieinbare Kleinarbeit. Stber anfeuernb mirfen folcfjc

£atcn nur bann, menn fie Erfolg b a b e n. ^I)r Wlifc

erfolg toirft lätjtnenb auf bie Proletarier, bagegen anftadjelnb

auf bie OJegner, ergeugt alfo baS gcrabe ©egenteil beffen, roaS

bie £at betoirfen foE.

(So btnreifeenb groftc unb füfjue 2(ftionen mirfen fönnen,

erfolgreich finb fie nur möglid) in «Situationen, in benen bie

berrfdjenben Klaffen manfen, baS t)etfet in rebolutionären

«Situationen, beren (Eintreten ntcrjt bon unferem belieben

abfängt.

(So gegenfä^Iid) beibe Slbmege finb, fie entfbringen beibc

ber gleichen bfbd)oIogifcben SBttrgel, ber Ungebttlb unb ber

Sftifeaäjtung ber materiellen 23ebingungcn ber 23emegung.

!öeibc finb baber in ir)rem ©rnttbe antimarriftifdj unb geben

letetjt ineinanber über. 3Ber auf bem einen Sßege fcr>Iecr>te

©rfabrungen gemaebt bat, berfttcbt'S nun mit bem anberen. 2lm

'braftifdbftcn 3eigt fid) baS in treuefter Bett bei öuftab £erbe\

@r bat gablreicbe Vorgänger unb @enoffen, attcb in unferer

Partei.

@ang boren biefe b e t b e n 9H d) t tt n g e tt nie auf, bod)

finb fie ntdjt immer gletdj ftarf. 2)er (Sinflufe einer jeben bon

ibnen bangt auä) roieber bon ben SSerbältniffen ah. 3ettroetfe

fann bte eine fo erftarfen, bah fie bie anbere gang in ben
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Schotten ftcHt unb baZ $artcilcben berjerrfdjt. 2)ie marjiftifdje

Theorie muft beibe befämbfen. Sodj trenn bic ftaat§männifd)e

llngebulb 5ortfd)ritte madjt, inbeS bie rebellifche einfchläft,

bann natürlid) rocnbct fidi unfere S^eorie gegen iene allein.

ES ift jcbod) ein fonbcrbareS Vcrfennen beS SBcfenS ber Sßiffen»

fdjaft, roenn man auS einer folgen Situation ben Sdjluft

äicl)t, unfere Theorie höbe bie Aufgabe, ftetS auf ber äufeerften

Sinfen 31t fteljen unb bie Waffen gu fühnen Slftionen an^u*

feuern. 2)ie einzige Aufgabe, bie bie SBiffertfrijaft Ejat, i ft bic
ErfenntniS beffen, ro a S ift. 2Bie bie roiffenfd)aft!id)c

ErfenntniS roirft, ob anfeuernb ober hremfenb, ktS hängt eben»

falls bon bent ab, ro a S i ft. 9^ur barf man unter bem, toaS ift,

nidjt bloft baS berftehen, roaS augenblidlidjin einer be=

ftimmten ßofalttät gutage tritt, fonbern bie & e f a m t »

Ij e i t beffen, roaS unferer ErfenntniS zugänglich ift. Sa§, roaS

augenblicflicT) auf einem befdjränften ©ebiere ift, roechfclt ferjr

rafd), bie ©efamtheit unferer Erfahrungen erweitert fid) roorjl

auä) unaufhörlich, unterliegt aber nicht fo rafd)em 2Sed)fcI. 2aS
neu ^ingufommenbe ift ftetS nur ein £eil be§ grofeen ©angen.

So liegt in einer gut funbierten roiffenfd)aftIid)en ErfenntniS

ein grofteS 23eharrungSbermögen gegenüber ben rafd) roedjfeln»

ben Stoben unb Stimmungen beS £age§ — ein Vermögen, baS

bem imbreffionablen StimmungSmenfchen als ftarrer Sog»
matiSmuS erfdjeint unb ihn abftöfet.

2>ie Stljeorte ift ficher nicht ohne Einroirfung auf unfer

Zun, auf bie ^ßrajiS. ©er broletarifche 2BiHe nad) Befreiung

ber arbeitenben klaffen roirb ftetS buref) bie roiffenfthaftliche

ErfenntniS auf beftimmteS Xun hingelenft werben. 2tber baS

fann nicht gefdjehen, ohne bah ber broletarifche Söille gleich»

zeitig bon anberem unsroeefmäfeigen 5£im abgeteuft mirb. 2)ie

Theorie totrft baher ftetS gleichzeitig in einer Dichtung

bremfenb unb in einer anberen anfeuernb. Sie roirft brem»

fenb bort, roo baS, roaS augenblidlid) ift, auf Slbmege

brängt, bie bon bem ÜBege rocgfütjren, ben bic @ e f a m t =

e r l c n n t n i S borfchreibt.

@o hohen fdjon Mail unb Engels seitroeife nach rechts,

nad) ber (Seite ber ftaatSmännifd)en llngebulb, geitroeife aber

and) nad) linfS, nad) ber Seite ber rebeüifchen llngebulb, oft

nad) beiben Seiten zugleich auf ©runb ihrer roiffenfd)aft!id)cn

ErfenntniS gu bremfen gehabt. Natürlich maren auch fie bloft

Sftenfdjen, unb als letbenfdjaftltdje Verfechter ber broletarifchen

^ntcreffen roaren fie ebenfalls bon jener llngebulb erfüllt, bie
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ba§> ätferfmal be§ Proletariers ift. £a§ berfüftrte fic mitunter,

ben SBeg, ben ba§> Proletariat bi§ gu feiner Befreiung nodj gu

burdjroanbern r)at, 31t fura ein3ufdjä£en, bie 8rjmbtome, bie

auf einen narjen 23efreiung§rambf fdjliefeen tieften, su übcr=

fd)äfeen. S)a§ gleite gilt bon 23ebel, unb id> mufe gefteben, aud)

in biefem fünfte oft ifjr getreuer (2d)ülcr geroefen 31t fein. 2lber

mochte bie Ungebulb irjre ©infa^ä^ung ber Siftangen ber

3 u f u n f t manchmal irreleiten, fo rjat bod) irjre roiffenfd)aft=

Iidt)e ©rfenntni§ fie ftet§ bieöegenroart unb beren 23ebürf*

niffe flarer erfennen laffen aU irgenbeinen anberen (sogia»

liften it)rer 3eit, banf irjrem Stanbbunft, ber unfere Stftionen

nid]t am SB 1 1 e n unb 2B ü n f dj e n , fonbern an ben m a t e =

riellen Scbingungcn maft.

<3r> I)aoen Watv, Gngel*, 93ebel ebenfo oft nad) ItttfS roie

nadj red)tö gebremft, unb ft e t § mit 9t e d) t.

©d)on im ^erbft 1850 farjen fid) äftarr. unb ©ngete in bie

'Jiotroenbigfeit berfe^t, im 23unb ber ®ommuniften bremfenb

aufgutreten, worauf bereits? oben in meiner ^olemif gegen

©tambfer bingeroiefen murbc. (ä. 141.) 3ar)Ireid)e 2ftit=

glieber be§ 93unbe§ fonnten nierjt baran glauben, bah e% mit

ber Stebolution 311 Gmbe fei. @ie maren erfüllt bon bem
©ränge, bie 23oIBmaffen 31t einer neuen rebolutionären (Sr=

bebung 31t erroeden unb blauten basu Slftionen einer fürjnen

^nitiatibe, bie aHe§ mit fid) fortreiten foEten. SSenn ba£> nid)t

gefcfyerje, fei bie Partei fertig unb bem Untergänge gemeint.

@egen biefe 9tid)tung roenbete fid) bamal§ SJcarr mit ben

2Borten:

,Mn bie ©teile ber fritiftfien 2tnfd)auung fefet bie iDJinorität

eine bogmatiftfje, an bie ©teile ber materiatiftifdjen eine ibea=

liftifdje. ©tatt ber roirflierjen 23errjältniffc roirb it>r ber Blofte

SSille gum Sriebrab ber ffiebolution. SBärjrenb mir ben SIrBeitern

fagen: ftfjr f)abt 15, 20, 50 $af)re 23ürgerfriege unb 23ölferfämpfe

burdfoumadjen, nidjt nur um bie 23erf)ältniffe gu änbern, fonbern
um ßuefj felBft 3u änbern unb gur politifdjen ^perrferjaft gu be=

fähigen, fagt %f)t im ©egenieil: „2Bir muffen gleitf) gur £>err=

fdt)aft fommen ober mir iönnen un§ fdjlafen legen." SBärjrenb

mir fpegieH bie beutfdjen Arbeiter auf bie unentroicfelte ©eftalt

bei beutfdjen Proletariats rjinroeifen, fdjmeidjclt $jljr auf§
plumpfie bem iftationalgefiüjl unb bem ©tanbeiborurteil ber beut=

fdgen öanbtnerfer, tna§ atlerbing§ populärer ift. SBie bon ben
Semofraten ba§ Sßort 23 I f au einem ^eiligen SBefen gematigt

roirb, fo bon @udj ba§ SBort Proletariat. SBie bie S)emo=
fratie frfjiebt ^3^ ber rebolutionären (ümtraicfelung bie Sß^rafe ber
Stebolution unter."
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©§ gelang sMai£ nidjt, bie si)JebrI)eit ber SöunöeSmitflltcbet

auf feine @eite gu befommen. ^n bem inneren $ambf ging

ber tum ber 9tenftion bebrängte 23unb boEenb§ unter.

©in bu^enb £$abre nad) feinem Untergang fanb er einen

größeren 9lad)foIger in ber „internationale". £$u au§=

gcbefjnterem SKaMtab mieberbolte fid> tjier balb biefelbe @?r=

frfjeinung in bem ©egenfa^ gmifdien Sftarr unb 23afunin.

93et ber SHidftänbigfeit 9tufelanb§ mar e§ für bie rebo*

lutionäre llngebulb eine§ Muffen bamaB eine Ijarte 3" 3

mntung, bie rotrflid)en SSerbältniffe al§ Sriebrab ber 9?eboIu=

tion anguerfennen. ©r mufcte biefe bemegenbe ®raft im bloften

2SiHen fudjen. 2Bar er aber einmal fo toeit, bann binderte ifm

nichts, bie tbm fo bertrauten ^been ruffiferjer 9?eboIutionärc

als> ^been ber rebolutionären Sßrobaganba unb Stftton über»

baubt angufeben, bie „unentroidelte ©eftalt" be§ ruffifd)en

^uteHcftuellen (ein ruffifd>e§ inbufirieHe§ Proletariat mit

fölaffcnbemufetfein gab e§ bamal§ nod) nicfjt) gum SSorbilb be§

rebolutionären SBefteuroba gu erbeben, bie ^arlamentSlofigfeit

unb £)rganifatiou§Iofigfeit ber 3SoIf§maffe, bie Sftufrfanb fenn=

geitfwete, für bett einzig roirffamen 93oben rebolutionären

3Birfen§ in ber gangen Sßelt 51t erflären unb, mie bie 2>emo=

fraten ba§> SBort SSolf, bic ®ommuniften ba§ SBort $ro=

letariat, feist ba% SBort u n r g a n i f i e r t e 332 a f f e pm
beiligen 3Befen gu broftamieren, fürs mit einem SBort,

au§ ber ruffiferjen 9Zot eine internationale Xugenb gu macben,

51t bem Stvede, rote ßmgel§ fagte, bie internationale ruffifdi

gu fommanbieren. S)arob fam e§ sunt ®ambf mit 9)?ar£, ber

bamal§ bie Eroberung unb 9tu§nu^ung be§ allgemeinen 2Babf=

red)t§, bie ©urebfe^ung bon Slrbeiterfdjutsgefe^en, bie Su=
fammenfaffung be§ Proletariats in großen, gentralifierten

Organifationen mit ftarfer ©iSgiblin für bie bringenbften Gr=

forberniffe Ejielr, aber aUerbingS aurf) bie 33enu£ung biefer

Organifationen gU energifebftem ®Iaffenfambfe auf boüti=

fdiem mie auf öfonomtfd>em ©ebiete.

SDurtfj biefe legiere gorberung gerieten äftarr. unb feine

SInbänger ebenfo in @egenfa| 31t ber ftaat§männifd)en Ungc=
bulb ber englifeben @eroerffd)after, mie burd) bie erfteren gu ber

rebeHifrfjen llngebulb ber Nationen obne crbcblicbe broletarifdic

Organifationcn. ÜD?arr. mufote nad) red)t§ mie nadj Iinf§

bremfen. Slber englifdie unb romanifdie llngebulb maren
bamal§ noeb ftärfer al§ bie marjiftifd)c @rrenntni§. S)iefe

unterlag unb bamit ging bie internationale gugrunbe.
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äöenige ^aljre barauf tarn bie marrjftifdje Xattit in ba%

gleite SDilemma burd) ba% Sogialiftengefelij in 2)eutfd)Ianb.

SSet un§ ^atte biefe Xaltii fidj frürjäeitig eingebürgert, frürjer

nod) al§ bie marrlftiföge £r)eorie. 2iebtned)t nnb 23ebel, be=

fonber§ ber le^tere, Ijatten fie faft inftinftib entroidelt. 2>ie

9?öte be§ So3iatiftengefe£e§ bebrofjten bie bon trjncn gefd)affene

3Tnftif, fcf)ufen einen 23oben, auf bem ftaat§männifd)e mie

rebellifcrje Ungebulb gebieten. 9lber unferc Partei erroie§ fid)

al» ftärfer gefügt toie bie erfte internationale, fie rourbe mit

beiben gleichzeitig fertig, mit ben £öd)berg, Stramm, SSieredE

ufro. ebenfo roie mit ben ÜUioft, ^affelmann nnb ^entert. Sie

dtjronifcfie ®rife, bie in ben adliger ^atjren bie gange fabita*

Iifti|d)e 2Mt berrjeerte, ftadjelte überall bie rebellifctje Unge=

bulb an. Sie ergeugte and) bei un§ Sftarrjften rebolutionäre

@rtoartungen, aber ber 2ftarri§mu3 fcrjüfcte bod) ba§

beutfdje Proletariat bor Jtaten rebettifd)cr Ungebulb. 2)er

3lnard)i§mu£, ber bamal§ überall, in Sranfreid), ©nglanb,

Slmerifa, ©efterreid), breite 2lrbeitcrfd)id)ten erfaßte, ging an

Sentfcrjlanb faft ftourIo§ borbei.

Unb ebenforoenig ronrbe unfere Partei gefcrjäbigt, al§ nad)

ber 2lufbebung be§ SogiaIiftengefe£e§ auf ber einen Seite

SMmar ft a a t § m ä n n t f dj e Ungebulb gu ernennen gab

unb auf ber anberen (Seite bie „jungen" unter bem ßrinfluffe

au§Iänbiftf)er SSorfrilber r e b e 1 1 i f et) e Ungebulb äufeerten,

bie bei ben metften roenige Sarjre fpöter in ftaat§männifd>e

umfd)tug.

Siefer Umfdjiag ronrbe bewirft burd) ben fdjon im 9. ®a>

bitel erörterten Umfcfjroung ber öfonomifeben Situation, bie

SBerbränguug ber d)ronijd)en Skife burdj eine STera rajdrjeftcn

toirtfdjaftlidjen 2fuffd)roungc§ feit ber Sftitte ber neungiger

^abre, bie nid^t nur allen revolutionären (Srroartungen für

bie näd)fte Bufttnft e™ ®nöe madjte, fonbern bieten überhaupt

jebe 9teboIution für immer auägufdjlieften fdgien. Somit

borte audj bie rebeHifdje Ungebulb auf, eine roirffame Srieb*

traft in ben SRaffen gu fein. Sagegen rourben fie ber ftaat§=

männifdjen Ungebulb nun leidster gugänglidj. Siefe gu

bremfen, bor it)r gu roarnen, mürbe je|t bie Hauptarbeit ber

9J?arriften.

%n biefer Situation ift bie jüngere ^arteigeneration

groß gemorben. Sie fatjen bie äßarriften ftet§ auf beut
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äufeerften linfen glügel Unb badeten ba leicht, öaS muffe immer

fo fein, öa§ gehöre äum SBefen be§ 2ftarri£mu3.

on ben legten ^atjren tft aber mieber ein neuer Um»
fdjronng eingetreten unb bamit änbert fidf) and) bie (Situation

ber 2ftarjiftcn, ober fagen mir genauer, jener äftarjiften, bie

auf bem alten ©tanbmmft bort 9ftarj unb GmgeB, 33ebel unb

Siebfned)t bleiben. 2>ie SScranlaffungen unb Sßerfütjrungen

äu ftaat§männijd)er llngebulb rjören immer metvr auf, menn

biefe aud) in eisernen Slöbfen nodj naa^mirfen mag. SBir

bürfen mieber rebolutionäre ©rroartungen Ejegen — ob bieSmal

mit merjr Stedjt qI§ frürjer, mufe bie Si^unft lehren. 2lbcr

aud) bie rebellifd)e llngebulb erhält fer^t mieber bie ftärfften

antriebe, bie llngebulb, bie jcbe§ Sßarten auf revolutionäre

(Situationen mit £otm unb Güntbörtmg gurücfmeift; bie ber»

langt, bafc foldje Situationen burcrj fütjne ^nitiatiben ge»

fdjaffen merben, ba bie Sage be§ Proletariats immer uner»'

träglidfjer mirb unb ©emerffdjaften mie Parlamente immer
merjr berfagen.

SDa I)örcn bie SKarjiften im alten Sinne auf, bie äufeerftc

ßtnfe 31t bilben, ba merben fie mieber, mie im ßommuniften«

bunb, mie in ber internationale, mie unter bem ©osialiftem

gefefe, §um „Sentrum" — menn man mit Zentrum ntdjt einen

blofeen Sßunft beseitfmen min, fonbern bie grofee Stoffe ber

Partei im ©egenfafe zu i&ren 3fu§Iäitfern recfjt^ unb Iinf§.

©iefe BentrumsfteEung ber üftarrjften mag managen be*

fremben, ber innerhalb ber legten amei ^farjrgefjnte gu un§ ge»

fommen tft. S)en älteren Sßarteigenoffen ift fie bie Söieber-

bolung einer Urnen morjl bertrauten ^ßofition.

©3 mar blofe eine Srage ber Seit, mann biefe ©egenfä^e

aufeinanberftiefecn.

3um erften Snfammenftofe fam e§ fdjon 1910, anläfelidj

be§ breufeijdjen 2ßablretf)t§rambfe§.

26. Der preufeifc&e Bafjltedjfsfampf.

SBir baben gefeiert, bafc ber preufeifdjc 8Bar)Iredjt§fampf

fd)on einmal, im v-abre be§ 3Wannbeim«er Parteitages, 31t einer

ftarfen 2Reinung§berfdjieben&eit megen ber 2lnmenbung be§

SWaffcnftreiB gmifeben Stambfer unb mir geführt Ijatte. @eit»

bem mar ber Stambf gegen baä Sreiflaffenftjftem mit fteigenber
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©nergie fortgeführt loorben, fo bafe er 1908 gu einer ^ongeffion

führte, äu bem fönigltdjen SSerf^reccjen einer SBaEjIreform. %m
gcbruar 1910 fam bann enblid) bie berfprorfiene Vorlage einer

SSatjtreform. S)iefe toar jebotf) ein fo elenber Söedjfelbalg, bafc

im flaffenbctouftten Proletariat flammenbe Grntrüftung auf»

loberte unb ber ßantpf um§ 3ßal)lretf)t gormen bon einer in

^rcufjcn unerhörten Sdjärfe annahm. Sie Beratungen b'e§

ßanbtag§ über ba§> 2Bat)lred)t ftad)elten biefe ©mpörung nod)

weiter an.

©a lag e§ nat»e, su erroägen, ob fe^t nitf)t ber Beitpunft

gegeben fei, bie Strafeenfunbgcbungen burtf) einen 2ßaffen=

ftreif, roenn audj gunäd)ft nur einen 2)emonftration§ftreif,

äu oerfd)ärfen. @§ gab febod) nicmanb an öerantroorttia^er

©teile, ber meinte, bie 8?it für ifm fei fd)on gefommen. %n
biefem Sinne fdirieb aua^ 2)M)ring in ber „leiten Seit" am
19. Tlävi 1910:

„®ie Singe finb in revolutionärem gtuß unb toerben in rebo=

lutionärem Sftufc bleiben, oljne bafc man nacfcj fünftlidjen SKitteln

3U futfjen brauet, um bie SBellen nodj fjöljer aufaupeitfdjen. 2Bir

tyaben allen Slnlaß, unfer ^uloer trodfen gu galten bis g u ben
yieicrj3tag3roaljlen b e § näd)ften $ a fj r e §

;
gelingt es

bann, fo biete fogialbemofratifrf)e äßanbate gu erobern, bafa bie

dleidjZbatU nirf)t oljne ben SBillen ber 2lrbeiterflaffe gefteuert

toerben fann, fo ift ba.3 fjiftorifdje 3tE)obu§ gegeben, auf bem ge=

langt toerben fann unb fictjerltctj aurf) gelangt toerben roirb. 5)a=

für toirb nirfjt nur bie reöolutionäre ISinfxrf)! be§ Proletariats,

fonbern ebenfo bie reaftionäre Rkrbfenbung ber ©egner forgen.

2lm Sßorabenb einer großen Scfilad)!, für bie e§ alle Gräfte angu=
fpannen gilt, §at e§ feinen Qtved, einzelne treffen gu liefern, bie

im galle be§ ©elingen§ nod) nicbt§ entfrigeiben, aber im gallc

be§ iöiißlingen§ auf ben entfdjeibenben ®ambf oert)ängni»öoll

eintoirfen fönnen." („9?eue geil", XXVIII, 1, <5. 914.)

^m entgegcngefe^ten (Sinne fpratfjen fidj ein Mitarbeiter

ber „Bremer Bürgergeitung" unb Sftofa Sujemburg au§. (Sie

glaubten offenbar, eine reöolutionäre ^eriobe ber Waffen-

ftreif§ natf) ruffifdjem S^ufter fei gefommen.

S)a erfa^ien e§ mir notroenbig, bie 2ftef)ringfd)e Sluffaffung

ber (Situation, bie idj boüftänbig teilte, unb bie oon mir feit

faft gtoangtg Satiren berfod)tene %bee ber in Seutfdjlanb mög=
Iirf>ert gorm be§ 3^affenftreif§ gegenüber jener Sluffaffung

ber Situation unb be£ ÜFtaffenftreifg gu berteibigen. ©§ ge=

fdjaf) bie§ in einer Sfrtifelferie, bie unter bem Xitel „2Ba§

nun?" im Steril 1910 in ber „9ceuen 3eit" erftf)ien (XXVIII, 2).
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27. Was nun?

Sidj gebe fie f)ter triebet:

I.

S)ie ©enoffin Sujemburg Iiat burd) einen 21'rtifel in unferem
Sortmunber Parteiorgan bic JVrage be§ Maffenftreifä gur £>t§=

fuffton gefteltt.

@§ gibt manage ©rünbe, bie gegen bie ©rfjmefeftdjleit einer

berartigen 2)i§fuffion int jetzigen Moment fpredien. %a) ging iJ)r

möglicfjft lange au§ bem SBege. 2lber e§ roürbe falfcf) ausgelegt

roerben, roollte idj irjr nod) roeiter auStneid^en, namentlid) nad)

bem Singriff, ben ein SSerfedjter ber Sfuffaffung ber ©enoffin

fiujemburg in ber „23remer 23ürgergeitung" gegen Meljring rietet,

mit bem id) in biefer grage Dollfommen übereinftimme. 2)a 9JJer)=

ring augenblidlid) berreift ift unb nicfjt felbft entgegnen fann,

crfcrjeint e§ mir um fo mefjr geboten, an feiner ©teile gu ant=

mortem
£>b eine S>i§futierung ber grage be§ Maffenftreifg groed=

mäfeig ift, fjängt babon ab, in roeldjem ©inne man fie fütjrt. @§
fann fid) tjier nicfjt barum ^anbeln, barüber gu bisfutieren, ob

ber Maffenftreif als Sßaffe für un§ überhaupt in Söetradjt fommt.

SDiefe grage ift feit bem Jenaer Parteitag entfdjieben.

©ollen mir aber in eine 2)i§fuffion barüber eintreten, ob

ber Maffenftreif im jetzigen 2lugenblid 5Iu§fidgten auf ©rfolg

bietet ober nidji? ©ine fötale Si§fuffion l)iefee nicfjt blofe bie

Momente barlcgen, bie für ifjn, fonbern aud) jene, bie gegen ifjn

fpredjen; e§ fnefce, beibe gegeneinanber abroägen. ©efdneljt ba&

in ber Oeffentlicrjfeit, fo ift ba% gleidjbebeutenb bamit, ba^ man
bem ©egner bie fd)ir>ad)en fünfte ber eigenen Sßcfition mitteilt.

®ie gange ®i§fuffion roäre ebenfo groedmäftig, al§ roollte man
einen $rieg§rat barüber, ob man bem ©egner eine ©djtacfit liefern

fott, in £>örroeite be§ geinbe§ abgalten. SSenn bie ©enoffen
unter f i dt) biefe ^xaQe erörtern, fann e§ nur nü^Iitf) fein, £*<*)

mürbe e§ aber feljr bebauern, roenn ber Slrtifel ber ©enoffin

Sujemburg ben ©rfolg fjätte, in ber Sßarteipreffe eine 2>i§fuffion

gu entfadjen, in ber bie eine ©eite ifjre ©rünbe für bie augen=

bfitflidje 2lu§fid)t§Iofigfeit eine§ MaffenftreifS augeinanberfet^te.

©ie mögen recfjt ober unredjt fjaben, anfeuernb gur 2lftion roirft

eine berartige Erörterung auf feinen ftatt.

Stuf biefe ©eite ber grage roill id) baljer nidjt eingeben. Siber

man fann iljr nod) eine anbere ©eite abgewinnen, unb beren

öffentliche 2>i§futierung roirb auf feinen galt fdjaben. ©enoffin

Suremburg fteflt bie 23ef)auptung auf, mir rjätten nur bie SBabJ,

ben Maffenftreif al§ näcfjfteg Mittel ber Maffenaftion ber gartet

gu roäfjlen ober biefe gängtid) gufammenbredjen gu laffen. ©anad)
roäre e§ alfo ein ©ebot ber ©elbfterb,altung ber Partei, ben

Maffenftreif mit allen Mitteln fd>n für bie näcfjfte Seit angu=

ftreben.

SBenn roir biefe Sluffaffung teilten, bann braudjten roir frei=

lict) nicfjt gu erroägen, ob ber Maffenftreif im gegebenen Moment
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2tu£fi<fjien auf Grfolg bietet, bann müßten mir tljn probogieren
um jeben 5ßrei§, iueil felbft bie 92ieberlage beffer märe al§ tatlofe§

kapitulieren bor bem geinbe.

SMefe $rage ift e§, bie im fotgenben unterfudri rcerben foll.

Sunädjft aber einige 23emerfungen. 2Bir muffen un§ bor
allem flar werben barüber, roa§ mir unter SJJaffenftreif berfteljen

motten . ©enoffin Sujemburg fctjretbt:

„Ser Sftaffenftreif, namentlid) al§ ein furger, einmaliger
Semonftrationgftreif, ift fidbjer nirf)t ba% te^te SBort ber begonne=
nen politifdjen Kampagne."

33et unferen taftifdjen Grtuägungen muffen roir ben 9J?affen=

ftreif al§ SOJittel ber 2>emonftration unb ben W affenftreif

alz bittet be§ 3 ro a n g e § ftreng au§einanberF)alten, benn jeber

fe£t anbere iöebingungen borau§ unb erfordert eine anbere
£aftif. ^roifdjen beiben ift ber Unterfdueb ebenfo grofj roie

groifdjen einem 9JJanöber unb einer roirflidjen @ntfd)eibung§=
fd?tad)t. Ser politifdje STCaffenftreif als 3 ro a n g § m i 1 1 e I mirb
unternommen, um bie politifcfjen 9JJad)ttjaber, etroa Regierung
ober Parlament, 3U g ro i n g e n, irgenb etroaS gu tun ober gu
taffen. Gr fdjeitert, er fübjrt gu einer 9Jiebertage, menn ifcjm ba»
nictjt gelingt, Gr mirb mit aüen Gräften fo lange burdjgefüfirt,

bis er fein Qiet erreicht ober bie SWaffen ermattet gufammen=
bred)en.

Sin SemonftrationSftreif fjat bon borntjerein eine begrenzte

Stauer, orjne JHütffidjt öarauf, ob er irgenbcin praftifdjeS !)icfut=

tat ergielt ober nidjt. ®ie Waffen roerben nad) feiner 93eenbi=

gung ebenfo gefdjtoffen roieber aus ber 3tftion herausgeführt, mie

fie tri bicfe eintraten.

Gin SemonftrationSftreif fann lofater 3?atur fein, als ^roteft

gegen ein lofaleS SJorfommniS, etroa ^otigeibrutatitäten. ©oldje

-DemonftrationSftreifS Ratten mir bereits in ber gegenwärtigen
2Batjtred)tSberoegung. Sollten bie ^ofigeibrutafitäten fitfj mehren
ober fteigern, roirb baS gteidje mit ben $roteftftreifS ber galt fein.

Gin politifdjcr Sttaffenftreif als .groangSmittel gegenüber
einer gentrafen politifdjen Ginridjtung, roie Regierung ober Sßar=

lament, muf; bagegen atigemeiner Scatur fein; er mufc möglidjft

bie SIrbeiterffaffe beS gangen (Staates ergreifen unb mögfidjft

alle 2trbeiterfd]id)ten. Gr roirb nur bann gelingen, menn feine

Sßudjt fo gewaltig ift, ba% fie aud) Sttbetterfdndjten mitreifet, bie

für einen 2)emonftrationSftreif nidjt gu tjaben finb, gum 93eifpiel

Gifcnbarjner.

SBilf bie ©enoffin Sujemburg bfofe totale ®emonftration§=
ftreifs propagieren ober bie augenbtidfidje 93eroegung bis gum
allgemeinen 3roangSftreif roeitergetrieben ferjen? 2)aS ift aus
ifjrem Slrtifef nid)t beutlid) gu erfennen, unb bocb, ift e§ toidjtig,

barüber flar gu fein, ©ar mandjer loirb Totale $roteftftreif§ in

ber heutigen Situation für roünfd)en§roert Ratten, ber ben ®e=
banfen eine§ .ginangSftreifä al§ berbred]erifd}e £orIjeit gurüd=
raeifen mürbe. ?lnbererfeit§, menn mir ben ©ebanfen be§ 33Jaffen=

ftreifg ob,ne jebe Unterfdjeibung propagieren, obroobl mir nur S)e=

monftration§ftreif§ für nottoenbig galten, fann e§ unä paffieren,

StautM\). Ser pülilif^e äWoffcnftceif. 15
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bafj toir frei lebhafteren Naturen toiber unferen SBtHeit beu ©c=
banden be§ 8toang§ftreil§ g.rofesicljcn unb Wftioncn Ijeröorrufen,

bie toir niebj beabfid)tigeu, bic toebex bet Situation nod) beu

.Straftberl)äüniffen entfpred)en unb 311 Jßieberlagen führen.

SBetgeffen mir nidjt, bafo ber 3J?affenftreif als 8tocing§ftrcil

unfere l e fj t e SBaffe ift, bic toir einäufe^eu fyaben.

©enoffin Shij-emburg fpridjt bom SWoffenftrcil „n amen t =

I i rf) nl§ furgen, einmaligen S>emonftration§ftreif". Sie fjat alfo

audg anbete formen be§ 3Kaffenftreif§ im l'luge. Sag geljt aud)

bataaä fyeztiox, bafj fie ben politifcfjen Sftaffenftreil in gu=
fammenljang bringt mit öfonomifdjen Streifs unb babei bie ?ht=

fidjt enttoirfelt, ber eine biefer gaftoren förbere ben anberen:

„Bei näherem 3ufel)en lann ba& 3u l"
ammcn h'cnen eine»

umfaugreidjen ÜWaffenftreifS im ftoblenbergbau mit einer po=

litifljen Strcifbetoeguug für beibc nur bon 9iu^en fein, %n
jeber grofeen 9JJaffenbewegung be§ Proletariats wirfen gnr)f=

reid)e potitifetje unb Wirtfdjaftlidje Momente gufammen, unb
fie boneinanber füuftlid) lo»fd)älen, fie pcbantifd) au§einanber=
baften tooHen, märe ein bergebtidje» unb fd)äblid)c§ ^Beginnen.

ISine gefunbe, leben»fäfyige Bewegung, wie bie gegenwärtige

preufüfdje Kampagne, raufe unb foü au» altem aufgebäuften
fogialen Sünbftoff

sJiaf)rung fdiöpfeu. ?fnbcrcrfeit§ fann e» für
ben Erfolg ber engeren Bergarbciterfad)c nur bon 9iu£cn fein,

wenn fie baburd), baf$ fie in eine breitere, politifdje einmünbet,
ben ©eguern — ben ®ol>Ienmagnaten unb ber Regierung —
meljr gurdjt einflößt. Um fo ef)cr mürben biefe fict) ge3Wunger.

feljcn, burd) fiouseffiouen bie Bergarbeiter 311 befriebigen, unb
fie bon ber politifdjen Sturmffut 31t ifolieren fudjen/

Gin bfonomifdjer Streif ift bon bornrjercin ein 3toang§ftreif,

fein bfofeer ScmonftrationSftreif. Sfttt einem 2)emouftration§ftrcif

läßt fid) ein öfonomifdier Streif faum bereinbareu. 2lbcr aud) ber

politifdje $wang§ftreif unb ber öfonomifrfje Streif finb gioei feljr

berfefriebene S>inge.

$>d) mufe offen gefterjen, bcifo ictj „pebanttfd)" genug bin,

baZ „bergeblidje unb fifjäblidje Beginnen" 31t wagen, beibc Sitten

bc& ftampfcS „auöeinanbcrtjaltcu" 311 Wollen. S>a§ Selten ift näm*
lid) bisficr fo pebantifd) gewefen, bie§ ebenfalls 31t tun, fdjon

au§ bem einfachen ©ruubc, weil jebe ber beiben Wirten Streif»

gans berfdjiebenen 33ebingungen bc» (f-rfolgc§ unterliegt.

©enoffin fiuremburg wirb midj bielleidit auf JKufelanb 1905

berweifen. 2)orf f)errfd)te bamatö bie Dtebotution. %n einer

foldjen Situation, wo bic ©efamtfjeit be§ gefcllfdjaftlidien Sebcn»
nmgewäl3t Wirb, bereinigen fid) natürlid) politifclje unb öfono=

mifdje 5'orbcrungen in einer gleid)3eitigcn Streifbewegung. !gnbe§

borläufig baben nur in Sßreufjen nod) m'äjt bie Ncbolutiou.

$n ben 2Baf)[red)t§fäinpfen Söeftcuropa» Würbe aber bi§t)cr

ba$ öfonomifdje unb ba» politifdje SJloment ftreng gefd)ieben.

Jjm öfterrcid)ifd)eu Söablred)t»fampf berfudjten einmal ©e=
Wcrffcljafter, namentlid) Bergarbeiter, mit ber Bewegung für ba%
allgemeine SBaljIreäji eine Bewegung für ben 5ld)tftunbeutag 311

bereinigen. 3^ie iWetjrfjcit unfercr öfterrcid)ifd)cn ©enoffeu war
pebantifcb genug, barin nidü eine Jorbcrung, foubem eine Gr=
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fdnueruug bc$ SBafjlredjtgfampfeS 31t fcfjen ir>gf. batübet bie Ber*

jjanblungen be§ SBiencr Parteitags 1894). x'iud) au§ anbeten

Säubern 2Befteuropa§ ift mir eine Bereinigung bon 2BaI)Ircd)t§=

tampf mit öfonomifdjeu gorberungen nidit befannt geworben,

llnb baf5 e§ Ijier 31t einer foldjert Bereinigung nidit fam, ift nidjt

fdjioer 31t begreifen.

Seltnen nur an, bie Bergarbeiter ftreiften, um auf bie 9te*

gierung utib ben Saubtag loegcn bc3 2Bat)(red)t§ unb gtcidigeitig

auf bie gedjentjerren biegen ber Berfürgung ber SlrbeitSgett einen

S)rurf 311 üben.

£in meferjer SBeife tonnte bie eine biefer Beilegungen bie

anbere förbern? Tic ©rubenbefifcer mürben boefj, roenn ber Streif

fie bebrängt, nur 31t bem Qtoede nachgeben, bie Arbeiter toieber

3itr Arbeit gurüägufüljren. Sßenn aber biefe lueiterftrcifeu

wollen, biy ba§ SBabJredit reformiert ift, meldieu ^lued fjätte e§,

üjre öfonomifdjeu gorberungen 31t betoiUigen?

Cber aber, bie ©rubenfcjerren geben nad), betuüügcn ben x't r=

beitern iljre öfonomifdjen gorberungen unter ber Bebingung, bei)?,

fie bie Arbeit fofort toieber aufnehmen. S)a§ ift ber gfatt, ben bie

©enoffin Sujemburg im Sluge bat: bie ^oljlenntagnaten mürben
fid) gegtoungen fefjen, „burdi Songeffionen bie Bergarbeiter 31t be=

friebigen unb uou ber politifdjen Sturmflut 31t ifolieren".
CDic Berquitfung be§ allen Arbeitern gemeiufamen politifdieu

MampfeSgiel» mit befonberen, für berfdjiebene SfrbeitSjjtoeige

berfdjiebenen getoerlfdjaftlidEjen fielen böte alfo ein Sftittel, bie

einzelnen Vlrbeitcrfdndjten boneinanber 311 t f li er e n. SBie

baburdj ber ÄNaffeuftreif al§ SKittel be§ SEBaljIredjtSfambfeS gc=

ftärft luerbcu fall, ift mir nidjt gang ffar.

SEBenn toir bie $ragc bi§futieren, muffen toir affü S)emon=
ftrationSftrcil unb gtoangSftreif, cbenfo toie politifdjen unb öfo=

uoinifdjen Streif ftreng au§einanberf)altcu.

Vlnbererfeitö aber getjt c3 nidfjt an, fid) für bie gegenwärtige
Situation in Breufcen auf ba§ Borbttb anberer Sauber 31t be=

rufen.

©enoffin Suremburg fdjreibt:

„(£» gift, 311 cntfdjciben, ob bie beutfcfcje Soßialbemoftatie,
bie fid) auf bie ftärfften ©etoerffdjaftSorganifaiioneti unb ba§>

größte .s^cer ber 2Bäf)(er in ber SBelt flutet, eine STCaffenaftiou

guftanbe bringen faun, bie im flehten Belgien, in Italien, in

CcftcrreiüVltngarn, in ©cfcjtoeben — tum SRufjIanb gar nidü 311

fpredjen — in berfdjiebenen Reiten mit großem ©rfolg guftanbe
gebradjt toorben ift."

2Ba§ Defterreidj in biefem iSufammenljange 31t tun fjat, toeife

idj nid)t. 3)ort ift e§ gum iUiaffenftreif im 3ßai)fred)t3fampf über*

fjaupt nidit gefommen.
2Sol)l bätten bort bie Strafjenbemonftrationen fdj(iefdtd) ben

Mampf uidjt entfdjieben; oljne bie Unruhen in Ungarn unb bie

ruffifdje Dtebolution märe ber üöiaffcnftreif toaljrfdjeinficfcj aud) in

Defterreidj unerläfcltcfi geioorben. .^sdj bin ber Ic|te, ber baZ

leugnen mödjte. i'lbcr auf feinen ^aii beioeift baZ öfterreidjifdje

Beifpiel, ba% bie rafdje Steigerung ber Betuegung bon ber

Straßenbemouftratiou gum SKaffenftreil binnen wenigen 9)iona=

15*
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tcn, ja SBodjen unter allen llmfiänben ein ÖJebot ber inneren

Sogif einer moberneti äßaffenaftion be» Proletariats fei.

2Ba§ bn§ ruffifdje 23ei fpiet anbelangt, fo bollsog fief) bort, tuie

frfjon bemerft, ber erfte erfolgreiche SRaffenftreif unter SBebmgun«
gen, roie fie fjeute in ^reufeen rtictjt beftel)eu: ein ®rieg fd)tnärj=

tid) berloren, bie 2Irmee be»organifiert, alle Maffen ber 23ebötfe=

rung bell £>af5 unb Skradjtung gegen bie Regierung. £>ier tuar

ber SPiaffenftteif ber leiste Stoft, ber ein tuanfenbeä Regime 311m

fallen bradite. S)cit biefem SBeifpiet ift bei un§ augenbtitflid)

and) nid)t§ angufangen.
2)ie anberen 23eifpiete Don ättaffenftreifg entfprangen öfo=

nomifdjen kämpfen, nidjt einem 2Baf)lred)t§fampf, aufeer bem be§

„fleinen Belgien". Sßarum ©enoffin 2ur,emburg bie ®feinr)eit

Belgiens befonberä Ijerborfcjebt, ift nidjt redjt erftdtjtlidt). Sollte

in einem ffeinen ©ebiet ein Streif fernerer burdjfüfjrbar fein

alz in einem großen, etroa in gan$ ®eutfd)Ianb leicbter af§ im
;)!uljrrebier aliein? $d) bäd)te, ba$ llmgefefjrte märe ber $all.

Vlnbererfeit§ befiel aber Belgien bi§ rjeute nod) nid)t ba$ gfeidje

^afjrtedjt. äftti biefem äküfpiel fommen totr alfo aueb, nicfjt lueit.

Scr 23lid in§ 5tu3lanb nüijt un§ bemnad) nid)t§. SBit muffen
unfere 3Taftif au§ ben 23ebingungen ber heutigen Situation in

Sßreujjen fetbft eutinirfefn.

IL

®ic mobeme ®rieg§hriffenfd}aft unterfdjcibet Sinei Strten bon
Strategie, bie 5ß i e b e r \v c r f u n g § = unb bie ß r m a 1 1 u n 9 §=

ft r a t e g i e.

®ie erftere siefcjt ifjre Streitkräfte rafdj gufammen, um bem
Tyetnbc entgegensugetien unb entfrfjeibeubc ^töfje 311 berfe^en, in

benen biefer niebergeiuorfeu unb fampfunfäfug gemacht iüirb.

93et ber Grrmattunggftrategie bagegen toeid)t ber gelbljerr 3unäd)ft

jeber entfdjeibenben Sd)tad)t au§; er fud)t bie gegnerifdie ?lrmee
burd) SOcanöber aller Slrt ftets in 5ltem 31t erhalten, ot)nc i^r ©c=
lcgcnf)cit 311 geben, itjre Gruppen burd) Siege ansufeuern; er

ftrebt banad), fie burd) einige irrmübung unb sBebrof)ung allmär)=

lid) aufsureiben unb tr)re 2Bibevftanb§fraft immer mefjr Jjerab3U=

bri'ufen unb 311 lätjmen.

S)ie gelnötmlidje Strategie be§ ®riege§ ift bie ber 9iieber=

loerfung. Sßon bornljercin mufe fie gröfeere ?lU3ieb,ung§fraft für
jeben Kämpfer Ijaben; fie ift einfacher, ffarcr, anfeuernber. $ur
ürtnattungöftrategie »uirb fid) ein gelbljcrr nur bann berfteb,en,

luenn er feine ?lu§fid)t I)at, burd) bie 9?ieberiuerfung§ftrategie 311

feinem ^iclc 31t fommen. 5lber auä) ba ift fie it)m nicfjt immer
berftattet. Sie Grrmattungsftrategie fe^t Kämpfer boraug, bie

nidjt bie ^(u^ficfjt auf Sieg unb 23eute 3U ben gähnen füfjrt; bie

unter allen llmftänbcn, mag fommen, loa§ ba loill, mit Seib unb
Seele au itjrer Sad)e Rängen. Sie fe^t ferner boraity, bafc bie

l'cbcn^quelleu ber sJlrmce bem ©cgner unsugängtid) finb. S)ie

(irmattung§ftrategie finbet if)r ©nbe, toenn e3 bem ©egner ge=

lingt, bie ©ebiete 311 befeijen, au§ benen bie eigene ?lrmee iljrc

;)icfruten, SebenSmittel, SBaffen besiebt.

$n bem Kampfe §aunibal§ gegen 9tom tuar für jcnen_ bie

9liebertt>erfimg§tafttl gegeben, benn er ftanb an ber ^pi^e eine»
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SölbncdjeereS, i>a?- nur burd) ©rfolge angefeuert, burd) Gelb unb

93eute gufammengebalten tourbe unb ba§ bei längerer Sauer bc§

Krieges an ®ricg§tüd)tigfeit burd) ©trapagcu unb SVraufljciten

nur berlieren fonnte.

?tnber§ bie Römer. Stjre ©olbaten maren bäuerüdjc 9Jü=

ligen, ben friegSgeroo^nten ©ölbnern £>annibal§ in offener gelb=

fc^Iadtjt gunädjft nidjt getuadjfen. £e länger ber .Qrieg bauertc,

beftü ebenbürtiger mürben fie beut $einbe. ®abci mar nidfjt gu

befürchten, bafc Ijinrjaltenbe Salti! fie lampfcSmübe machen
tnerbe. %x\ bem Kampfe banbelte e3 Jidt) für fie um ifjrc ©rjftcng,

um ben eigenen £erb. £ro£bem bätte gabiu§ (iunetator feine

anfdjeinenbc Qaubertaftif gannibal gegenüber nicfcjt burdjfüljren

fönnen, menn er nidjt fieber geroefen märe, bcifo biefer nidjt über

bie Gräfte berfüge, bie erljeifdjt feien, Rom gu erobern ober aud)

nur gu belagern.

©inen Unterfdjieb äbnlid)er 3trt bietet ein ^crgleid) ber <3tra=

tegie ber revolutionären klaffen in ben erften unb ben legten

^abrgebnten be§ Hörigen 3abrbunbcrt§. £>urd) ein 3ufammeu=
treffen günftiger Umftänbe roar e§ ben Rcbolutionären in granf=

reid) luäbrenb ber Seit bon 1789 bi§ 1793 gelungen, in fürjneiu

Angriff burd) einige entfdieibcnbe ©djläge ba$ b c ^rfd)cnbe 9te=

gime niebergufdjlagen. ®iefe Riebermerfungäftrategic mar i>a=

mal§, im abfoluten ^oligeiftaat, ber jebe SRögüdjreit ber 93ilbung

bon Parteien, ber gefefelid)en 33eeinfluffung ber Regierungen burdj

bie 2Mf§maffe auSfdjlofe, bie eingig gegebene für eine reboIutio=

näre klaffe, $ebe (Srmattung§ftrategie märe baran gefcfjeitert,

bafc bie Regierung ftet§ bie 2RögIid)feit f>attc, ibren ©egnern,

bie fid) gu bauernbem SBiberftaub gegen fie bereinigen moüten,

alle Mittel ber Drganificruug uub be§ 3ufammenbalt§ abgu=

fdjneiben.

S)iefe 9Jiebermerfung§ftrategie mar uod) in bollcr Stute, als

unfere Partei gegrünbet murbc. ®ie ©rfolge ©aribalbiS in <Süb=

italien, bie glängenben, toenn aud) fdtjliefelicf) erfolglofen Stampfe

ber polnifdjen ^nfurreftion gingen unmittelbar ber Saffaliefdjen

Agitation unb ber ©rünbung ber internationale borber. 93alb

folgte ifjuen bie ^arifer Commune. SIber gerabe biefe geigte

beutlicb, bafc bie Sage ber Riebermerfung§taftif borläufig bor=

über feien, ©ie fyatte gepaßt für politifcbe ^uftänbe, in beneu

eine ©rofoftabt bominiert, bei ungureid)enben SranSportmittelu,

bie e§ unmöglidj mad)ten, rafd) grofee Sruppenmaffen au3 bem
Sanbe gufammengugieben; bei eiuer £edjnif be§ ©trafeenbaueä

unb ber 33emaffnung, bie für ben ©trafcenfampf mand)e Sbanceu
bot.

©erabe bamal§ mürben jebod) bie ©runbfageu gelegt für bie

neue Strategie ber rebolutiouären Maffe, bie (5ngel§ fd)tie^Hd)

in feinem $ormort gu ben Sftarjfcben „SHaffenfämpfen in gran!=

reid)" ber alten rebolutiouären Strategie fo fdjarf gegenüber^

fteüte unb bie man febr roorjl al§ GrmattungSftratcgie begcid)nen

fann. ©ie bat un§ biZfyez bie glängenbftcn Refultate gebrad)t,

bem Proletariat bon $abr gu £jabr mad)fenbe Kraft berlieben, e§

immer mebr in ben ?.lJittcIpuntt ber curopäifd)en Sßolitil gebrängt.

Sftan barf aber nid)t etma meinen, bie ©infübrung ber neuen
(Strategie fei blofo ba§ s^robu!t ruberer ünnftdjt gemefen. 2Bir
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i'hUh'h fdion baraiif Ijmgetoiefen, bafo bie @rmaitung§ftrategie für
eine rebofutionäre Klaffe früher unmöglid) iuar. Sa<$u mufete

erft ber Sßoben gefdjaffen (Derben burd) bas allgemeine üffial)lrcd)t,

ba§ woalitionSrea):, bie Sßrefjfreiljeit, bic S3ereinSfreir)eit.

©ßenfotoenig barf man anbererfeits meinen, bie ©rmattungS»
ftrategic madje jebc Sd)Iadjt überflüffig. Sa§ bürfte faum je ber

galt geroefen fein. Sie iirmattung§firategic unterfdjeibei firf)

bon ber 9Jiebermerfung§ftrategic nur baburd), bcifa fie nidjt, lnie

biefe, bireft auf beu Gntfcf)eibung§f'ampf loSgerjt, fonbern ir)n

lange oorbereitet unb fid) 31t ifjm erft bann ftellt, roenn fie ben
©egner genügenb gcfd)mäd)t meiß. ?tbcr biefer müßte fdjon außer=
geiuötjnlid) bemoralifiert fein, follte e§ gelingen, ifim oljnc großes,

cutfd)eibcnbeS fingen bie -Duellen feiner SiRadjtmittel gu ent=

reißen. Sie Grmattunggftrategie ber Körner gegenüber £>anuibal

befreite fie nid)t bon ber S'Jotmcnbigfeit, bem gefbljcrru ber ®ar=
ttjager fdjließlidj bie entfd)eibenbe ©d)lad)t bon fäama 3U liefern.

?lfcr aud) fd)on bor ber legten Gntfdjeibung bermag bie tfrmat=

tuugsftrategic nidjt jcber ©d^Iadjt au§3umeid)cn, bie ber ©egner
fjcrbeigufüljren fucfjt.

©o mar aud), um im "^ifbc 311 bleiben, griebrid) ©ngelS burdi=

au§ nidjt ber Slnfidü, bie IfrmatiungSftrategie beS Proletariats
merbe ausreichen unb itjnt ben großen Gnbfampf um bie bolitifdje

l'Jiadjt erfparen. yßenn fein „poIitifdieS Xeftament" bon rebifio=

niftifdjer ©eite fo ausgefegt mürbe, fo tat fie ibm bamit @c=
matt an.

S(ud) barin unterfdjeibet fid) bie ©rmattungSftrategie, mie fie

GngelS in feinem „ütefiament" formulierte, bon ber 3Taftif bcS

9tebifioni§mu§, ba^ jene bon ber llubcrföljnlidjfeit unb fteten 83er=

fdjärfung beS ftlaffengcgcnfa^eS giuiferjen bem Proletariat unb
ben befifeenbeu klaffen ausgebt, inbeS biefe bic 9ftilberung ber

ftlaffcngegcnfäi?e erwartet, ©ie beratoeifeß an ber ®raft ber
eigenen Slrmee, ol)ne ?lttiaii3 mit einer anberen Slrmee gum
Siele gu gelangen; fie glaubt, in einem tflügel ber feinbüßen
Streitkräfte einen S3unbe§genoffen 3U finben unb mit beffen £>ilfc

fo meit 3U fomnten, bafc ber ©egner aus feinen ^ofitionen ljinauS=

manöbriert luirb, ofutc jebc Chttfd)cibungSfd)lad)t.

Sie ©rmattungSftrategie im CrngelSfdjen ©iune liegt bagegen
baS ftärfftc Vertrauen gur Äraft unb ^ubertäffigfeit ber eigenen
?lrmee, fobalb man fie gmedmäßig anmenbet. 9?ur unter ber

$orauSfet3ung eines folerjeu Vertrauen» ift biefe Strategie mög*
lief». Sagegen ift fie botl beS ftärfften äRißtrauenS gu allen
bürgerlichen Parteien. 52Bof)f berlennt fie nidjt bereu 'i8erfd)ieben^

t)eiten unb ©egenfäile, unb fie fudjt fie uadj 9Jcöglid)feit au§gu=

nufcen. SIber fie oetradjtet jebc biefer Parteien als geinb, fud)t

jebc bon ifjncn 311 fduoädjcn, gu besorganificren, ifir ©eIoftöer=
trauen, if)rc ?Id)tung in ber SBotlSmaffe 311 untergraben, inbe§ fie

glcid)3eitig bic Stärfung ber eigenen Crganifation fomic bes

Zutrauens ber SKaffen gu un§ auf§ uncrmüblidiftc betreibt unb
fo ben 3ufammenbrud) ber ©egner unb ben eigenen ©ieg bor=

bereitet.

Gngelä F»ätte eine ^olitif für Summfjeit ober für Verrat ge=

galten, bie barauf f)inau§Iief, uufere Partei unb irjre Ttad)t ba=

burd» ftärfen gu rooßen, bafj man ben SPJaffen 3u^rauen 3U einer



— 231 -

bürgerlidjen Partei einpfete unb bor ifc-nen bie »erantnu>rtung

für biefe gartet übernahm SBeldje Vorteile biete famofe Xafttf

bringt, fbnnte fic in granfreidj geigen, mo fie ©elegenljett battc,

fid) in ausgiebiger SBeife praftifdi 31t erproben. S5te Zetfeatyne

an bei pofitifeben SKadjt bat baS crbaulitfjc Sftcfultat gezeitigt, oa^

bie fogialiftifdje Partei bie ©efinnungSlumpcn lieferte, btc icfet

als äßmifter ben Ste&ftarjl an StaatSgclbern bertetbigen, unb bafj

bie foaiaIiftifd}e Partei in meiten Greifen be§ fran3Öftfd)cn
s#ro=

tetarialS als bie SBrutftätte greiser Sumpcrci unb Korruption

betrachtet toirb. . . ra

Sieber ift eS uirf)t (eidit, bie GrmattungSitrategic im @ngelS=

frficn Sinne 311 b<H»bb,aben. Unb bod) gelang eS ber beutfdjcn

Sosialbcmofratic glänaenb unter bem So3iaItftengcfci3, mo fte

biefe Strategie jotooJjl gegen bie gorberung ber SJJoftianer nad)

SCmnenbung ber SMebcrroerfungSftrategie, toie gegen btc Söe^tre*

(mngcu ber bamatigen iKebifioniften bon öödjbcrg unb (ödjramm

bis SBiered* nad) ©eminnnng bürgerlicher St)mpatf)teu buref) ?lb=

febmädjung bcS KampfcSdiarafterS unferer Bewegung burdfou*

führen bcrftanb.

©ine Surfe bot aber jenes (SngelSfdje Xeftament tnfofern, als

e§ ntd)tS barüber fagte, mcld)c Kampfmittel bem Proletariat

für ben t»on iljm bcftiinint borauSgefetjenen galt 3U ©ebote ftän=

ben, bafc unfere ©cgner, burd) baS unaufbaltfame SBirfen unferer

(frmattungSftratcgie gut SSeratoeiflung gebracht, ctneS fernen

XagcS einen ©emaltftreid) berfudjteu, um uns bon unferer SJaftS

abaufdmeiben. Sie Slnttoori mar in ber belgifdjen gkajts bereits

gegeben, ars ©ngelS fein „Xeftament" fdjrieb, fie bat ein ^afcjr*

Aefnt fpäter bie ^uftimmung ber beutfdjcn Sogialbemofratie ge=

funben, nadibem eine Steifte weiterer praftifdicr @rfabrungcn

gefprodjen. 2>cr SKaffenftreif lann unter llmftänben ein SKtttcl

werben, bie GrmattungSftratcgie im potttifc&en Kampfe bcS $ro=

fetariats in bie SfteberwerfungSfirategie übergufübren, Wenn btc

erftere uit3ureid)cnb ober unmöglid) wirb, fticr ift baS 2Bort

SRaffenftreil im Sinne bon 3wangSftrcif 311 nehmen, lieber ben

ScmonftrationSftrcif brauchte man nicfjt fo lange 3U btStutieren.

S)en bat unfere Partei bereits feit 1890 ofine werteres afgephert,

als fie bie arbeilSrulje für bie mürbigftc geier bcS 1. Tim er*

Karte. . .
'

. „. .

SSenn beute bie grage aufgeworfen ttnrb, ob eS unsere V1ut=

gäbe ift, auf ben SluSbrud) eines SßaffenftreifS binäuarbetien, fo

beifet baS nirfjts anbereS als bie grage aufmerfen, ob bte gort*

füijrung ber bisherigen GrmattungSftratcgie unferer gartet jefet

fd)on unmöglid) geworben ift ober unfere Partei fc&rocr bebrobt.

SBoblgemcrft, eS fjanbclt fid) nid)t barum, 3U unterfudjen,

welcbe ?fuSfid)fcn ein SRaffenftreif baben mag, ben irgenbem

plöfclidjeS GretgniS, fagen mir ein 33Iutbab narfj einer Straften*

bemouftration, gans fpontan ofine unfer gutun berbeifubrt. ®ar=

über ftcf) ben Kopf 3U äcrbredpcn, märe gmerfloS, meil mir über

bie s?ebingungen eines berartigen GrcigniffeS ntdjtS miffen, bar=

auf aud) gar feinen ©influft baben. 2BaS bicr 3"r (Erörterung ftet)t,

ift bie grage, ob unfere (5rmattungSftrategie nid)t langer me^r

am ^Sla^c ift; ob bie Situation fid) fo geänbert bat, ba$ btc

9ZiebermerfungSftratcgie beffere Erfolge bcrfprtdjt, ober ob gar bie
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erftere Strategie unmöglidj toitb, ob fie bei längerer ^ortbaucr
3ur Stemoralifierung ber eigenen Steigen führen mufe; ob, um
biefe 3ufammengu^alten unb mit KampfeSmut unb igu&erjtdji %u
erfüllen, bie Einleitung einer neuen SEaftif unerläjslidj ift, bie

mir, unter llebertragung eine? mititärifd)en Segriffs in bie Sßelt

ber ^olitif, al§ bie ber 9Hebertuerfung beseidjnet f>aben, alö %<xtl\l

ber Wicbertuerfung be§ 2Biberftanbe§ ber ©egner be§ gleidjcn

2Baf)lred)tg burd) einen geloaltigen ©tofj.

®ie erfte grage, bie mir ba gu erörtern Ijabcn, ger)t bafyn:

£>ft unfere Situation mirflidj eine foldje, baf$ un§ nur bie Sßabt
bleibt 3roifd)en 9Jiaffenftreif ober ;3ufammenbrud) ber Sftaffem
aftion?

III.

2ßie jebe Strategie ift audj bie Ermattungsstrategie an be=

ftimmte 23ebingungen gefnüpft, bie allein fie möglid) unb §lriedE=

mäfeig madjen. E§ märe £orI)eit, fie unter allen llmftänben
burdjfüfjren gu moHen, unb ber Ümftanb, bcifa mir fabrgelmtelang
mit it)r bie glängenbften Erfolge erhielten, ift für fid) atiein fein

©runb, an irjr feftgulialten. ©eänberte llmftänbe fönnen ferjr

morjl ein abgeben bon tljr erljeifd)en.

S)ie Ermattung§ftrategie roirb im Kriege unmöglid) ober un=
3luccfmäf5ig bann, menn ber $einb un§ bon unferer S3afi§ a&3U=

fd)ncibcn ober biefe felbft meggunebmen brof)t. S)a roirb e§ ein

©ebot ber Selbfterbaltung, i^n nieberguroerfen, cfje er basu ge=

langt. Ebenfo mufe bie ErmattungSftrategie aufgegeben loerbcn,

toenn fie bie eigenen Gruppen bemoralifiert unb entmutigt, loeun

fie gcigrjcit unb $abnenftud)t berbeigufüljren brorjt unb nur ein

füljner Sdjlag bie ?lrmec aufsuridjten unb gufammensuljalten
bermag.

®a§ Ergreifen ber ©ffenfibe 3U einem foldjen Sdjlage mirb
aud) bann unbermeiblidj, tuenn mir in eine Satfgaffc geraten

finb, in ber mir nur bie 2Bal)l Ejafien gtüifdjen ?ciebcrmerfung bc?

$einbe§ ober fdjimpffidjcr Kapitulation.

Enblidj ift ber Itebergang 3ur 9?iebermerfuug§ftrategic ge=

boten, iuenn ber geinb felbft in eine Klemme geraten ift, tuenn

fid) uu§ eine günfitge Situation bietet, beren rafdje unb cncrgifdic

?luynu^ung c§ ermöglidjt, ifnn einen gcloaltigcn, niclfeidjt töb=

lidjcn Sd)Iag 3U berfe^en.

2)ic llebertragung biefer Darlegungen au§ betn SJifitärifdien

in§ ^olitifdje bebarf feiner langen 5lu§einanberfe£nng.
51I§ ber Parteitag bou $ena ben SWaffenftrcif, jcbenfallg im

Sinne bc§ QroangSftreilg, alz eins unferer KampfcSmittet ancr=
fannte unb e§ bamit für möglid) crllärtc, bafc mir einmal bon
ber Ermattung§ftrategie gur 9?iebcrmerfung§ftratcgie übergeben,
ba fafete er 3unäd)ft nur ben erften ber eben cnttoidclten gäbe
in§ ?luge, bafj ber geinb unfere 23afi§ bebrof)t, unferen Kampf
in ber bisherigen Sßeife burd) bie Jlntaftung be§ 9teid)§tag§maljl=

red)t§ ober fonftiger SebenSbebingungcn ber prolctarifd)cn £)rga=

nifatiün unb $propaganba unmöglid) madit.

©in foldjer gall liegt in ber jetzigen Situation nod) nid)t bor.

2Birb aber ber SRaffenftreif cttoa beäfjalb notmenbig, loeil mir
augenblidlid) nur nod) burd) ftetc unb rafdje Steigerung unferer
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StftionSmittel bie Sftaffen an unfere ^fafjne tieften fönnen? SDafj

fie un§ fonft berfaffen unb anbeten Parteien guftrömcn ober mif$=

mutig unb enttäufctjt ber gangen Sßolttif ben dürfen festen, roetl

bei itjr bod) nictjtg f)erau§iommi?
©enoffin Sujemburg fdt)eirtt ba§ gu glauben, roenn fie bon

bem „Xtfemma" fpricbt, bor bem bie „Xreimillionenpartei" ftetjt:

„Snttueber um jcben ^JreiS borroärt§, ober bie begonnene 9J?affen=

aftiou bricht erfolglos in fidj gufammen."
S)ie§ Dilemma foH bie gofge ber inneren Sogif einer jeben

Sftaffenbcluegung fein, ©enoffin Su^emburg erftärt, bafc

„bie HJJaffenfunbgebungen itjre eigene Sogil unb Sßfrjdjofogie

tjaben, mit benen gu redinen ein bringenbeg ©ebot für SßoIi=

titer ift, bie fie meiftern motten. S5te Steuerungen be§ 2Raffen=
railfen§ im pofitifetjen Kampfe raffen fidt) nämfid) nidtjt fünftlidj

auf bie Xauer auf einer unb berfefben £)ötjc ermatten, in ein

unb biefelbe gorm einfapfefn. © i e muffen f i dr) fteigern,
g u f p i £ e n, neue, mirffamere formen an-
neb m c n. Xic einmal entfadjtc 9J?affenaftion mufe b o r =

tv ä r t § fommen. Unb gebridjt e§ ber leitenben Partei im
gegebenen Moment an Gmtfdjfoffentjeit, ber Sftaffe bie nötige

fatale gu geben, bann bemäd)tigt fidtj ifjrer unbermeibtid) eine

getoiffe Gnttäufdmng, ber Gfan berfdjminbet unb bie Sfftion

bricht in fidt) gufammen."

2lIfo nidjt au§ ben 23ebingungen ber gegebenen Situation
feitet bie ©enoffin Sujemburg bie STCottnenbigfeit be§ SO

ffaffen=

ftreif§ ab, fonbern au§ affgemeinen pfpdjofogifdjen @rmägungen,
bie für jebe Sftaffenaftion gelten foffen, roo unb mann immer biefe

bor fid) geljen mag. 6tet§ mufe fie fidt) gufpifeen, neue, mirffamere
formen annehmen. £>at man einmal eine JJfaffenaftion einge^

leitet, fo mufj fie rafd) borlnärtS gelten, bon ©tra^enbemonftratio=
neu 311m XemonftrationSftreif, bom ®emonftration§ftrei! gum
,3»i>ang*ftreif — unb luaö bann? SBefdje „3ufpi£ung" bleibt

:m§ bann nod) übrig?

Xic ?(uffaffung, bie ©enoffin Suremburg l)ier borbringt,

eutfpradi fetjr roorjl ben 83etljältntffen ber ruffifdjen SHebofution,

affo SBebingungen, unter benen bie 9?ieberroerfungstaftif am
^fake tuen:, ©ie ftcfjt aber in boftcin SBiberfprud) mit ben Gr=
fabrungen, auf benen bie (5rmattnng§ftrategie unfercr Partei
beruht. Xicfc beruht gerabe auf ber (MenntuiS, bafc ba§ 5ßrofe=

tariat ein gätjcr Kämpfer ift, an Qäfiiofeit unb 5Iu§bauer ben
auberen klaffen überfegen; bafj e» SÜJaffenaftionen biefe $abrc
fang burdjfürjren !ann, ob,nc bei ber 2Bab,f feiner 5lftion§mittcf

etloaä anbeteS in 23etracfjt gu gieb.cn af§ ifjre jemeifige 2Bir!fam=
reit unb gloecfmäfjigfeit; baf3 e§, um gu feinen festen unb fd}ärf=

ften SDtitteln gu greifen, noefj anbere unb triftigere ©rünbe Imben
mufe alä ba§ iöebürfni§, bie bisher angetoanbten gu überbieten.

Sie ©enoffin Suremburg ift ja metjrfad) auf ba% öfter*

reidüfdje SSorbifb gu fpredjcn gefommen. lieber ein 2)u&enb $aljre
tjat bort ber 2Baf)fred)t§fampf gebauert; fdjon 1894 mürbe bie 8ln=

loenbung be§ 9JJaffenftreif§ bon ben öfter reid)ifd)en ©enoffen er=

trogen, unb bodi bermodf)ten fie bi§ 1905 ib,re gfängenbe 2)
f

?affen=
beuiegung of)nc febe Steigerung unb Qufpit^ung im ©ange gu
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Ijaltcn, bie für bie ©enoffin 2ur,cmburg btc „innere Sogif" einer

1 c b c u iWaffenbctucgung ift. i'iie finb bie ©enoffen C cftcrrctcfiö

in iljrcm 3BafjIrcd)t§fampf über Straftcnbemonftrationen fjinau§=

gegangen, unb bodj bcrfdjluanb nid)t iljr ©lau, bradi if)rc ?lftion

nidjt gufammen.
Unb bie Proletarier Seutfdjfanbg fönnen es an gäljtgfeii

fidjer mit benen £eftcrrcidj§ aufnehmen.
©äbe c§ leinen anbeten ©tunb, jet^t im l

üÖaIj{red)t3fambf

über bie ©trafeenbemonftrationen unb ebentuelfe lofalc ^ßroteft=

ftrcifä I)inau§ gu fdjärferen Mitteln gu greifen unb an ©teile ber

lSrnmttung§ftrategie bie 9?ieberluerfung§ftrategie gu fetten — bc=

ftünbe in ber „inneren £ogif" jeber SRaffenaftion ber einzige

©runb für baä £>orlbärtgtreiben gum Sftaffcnftreif, bann märe
beffen 23cgrünbung ettna§ bürftig.

SBenn bie ©ogialbemofratic bon ifjren Anfängen an bie @r=
mattunggftrategie afgebtierte unb gur üBoUfommenljeit cnüiücfeltc,

fo gefdjafj e§ nidjt blofj beäfjalb, ineil bie bamafö gegebenen tooli-

tifd)cn Jficdjtc iljr eine 23afi§ bagu boten, fonbern audj be§fjafb,

lueü bie SMarrfdje £I)eorie be§ Maffenfambfeg ifjr bie ©etnäfjr

gab, baß fic auf ba§ flaffeubctDufetc Proletariat ftet§ redmen fann,

folemge fie feine $Iaffenintetcffcn cuergifcb, berfidjt, mag fie bie

Waffen burd) Grfolge ober neue ©enfationen begeifteru ober nidjt.

©idjer ftrebt ber Proletarier mit alten gfafern feine» £>crgen§

nadj bem rafdjeften llmfturg ber befrefjenben ©efellfd)aft3orb=

nung, bie ifjn fo furdjtbar mifdjanbeft. 2Benn ifjm bie 2ftöglia>

feit lninft, biefe ©efellfdjaftgorbnung über ben Raufen gu Inerfen,

luirb iljn niemanb babon abgalten fönnen, unb tuollte bie ©ogiaf=

bemofratic c§ berfudjen, mürbe er fic bcrädjtlidj beifeite fdjiebeu.

?Iber fo ftefjt bie ©adje fjeutc nidjt. (?<§ gibt bleute nur eine
Partei, bie ber geinb ber bürgerfidjen ©efellfdjaft ift, bie <5ogiaf=

bemofratic. 2>a§ Proletariat finbet feine anbere, bie c§ fdjneller

gum (Siege füfjren fönntc, c§ finbet feine anbere, bie e§ übcr=

fjaubt gum Siege füfjren luollte unb fönnte; e3 finbet feine, bie

aud) nur innerhalb ber fjeutigen $robuftion»meife feine Maffcn-
intereffen im ©egenfat^ gu ben bürgerfidjen ^ntereffen berträtc.

Proletarier fönnen burdj llnmiffentjeit einer bürgerlicf)cn

Partei gugefüfjrt merben, nicfjt burd) rebolutionärc llngebulb.

®ann aber biefe llngebulb nidjt in if)t ©cgenteil umfcfjlagen,

in Grfdjlaffung unb 2>?utIofigfeit, lnenn fie enttäufdjt mitb, lnenn

bie ©ogialbcmofratic tfjre Grmartungcn nidjt erfüllt? ©idjer

ift baä möglidj. SBann aber luirb ba$ eintreten? SBenn unferc

^artei (Srtnartungen rege madjt, bie fie nidjt erfüllen fann; lnenn

fic mcfjr betfbridjt, aU fie gu leiften bermag.

5ft ba§ fjeute ber gaü?
2ßenu bie ©ogialbemofratie ben 2)laffen berfbrndjen Ijättc,

binnen menigen 3)Jonaten ba$ gleidjc SSafjIrcdjt in ^reufjen um
jcben 5ßreiä burcfjgufe^en, bann allerbing§ mürbe fic bie SWaffen

fd}lncr enttäufdjen, lnenn fie nun nidjt allc§ aufböte, bie Jtftiou

rafdj gu fteigern unb bie Waffen gur Sfnlnenbung ifjrer legten unb

fdjärfften Sampfe§mittel angufpornen. Sann ftänbe fie lnofjt

bor bem Dilemma: entmeber baä Meufeerfte gu magcu, mag baraus
fommen, ina§ ba tüoQe, ober einen bebenffidjen moraltfaicn 3u^
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fammenörudfj gu erletben, ber itjre SBetoelraft für längere 3 c 't

gu lähmen bcrmbdjtc.

?(ber bie ©ogiatbemofratie ^reußenä Ijat nie berartigeö bcr=

[prüfen, $m ©egenteif. SBir bürfeu barauf fcjinmeifcn, bah
gerabe bie iüdargiften c§ roaten, bie fiet§ betonten, ber 2Bat)Ired)t3=

fampf in ^reufeen fei nod) fdimieriger al§ anber§mo, med e§ fid)

Ijier ntdt)t um eine bfofje SBüIjIreform Ijanblc, bie ein paar 2ftan=

bat§berfd)iebungen nadi fid) gterje, fonbern um ben ©iura ber

^unferbjerrfdjaft. 3Mefe bcrlicrt irjre ©runblage mit bem gegen=

märtigen 2BafjIred)t in Sßteufeen. ©ie mirb c3 mit Nägeln unb
3äfjnen auf§ äufeerfte berteibigen. ^ic drringung bc$ freien

SBabdredjtS bebeutet in ^reufcen etma3 gang anbere§ at§ ctma in

labern ober s^abcn ober Cefterreidj, fic fäüt gufammen mit ber

9ciebermerfung bc£ ^sunfertum§.

$d) barf f)ier moljl baran erinnern, bah id) biefe Stuffaffung

unter anberem in ^otemifen gegen bie ©enoffen @i§ner unb
(Stampfer in ben ^<d)ren 1905 unb 1906 entmidelte, bie bamal§ 31t

ben energifdjftcn Slftionen trieben unb midj angriffen, med id)

bon einer Agitation abriet, bie un§ auf ben politifctjcn 3Waffen=

ftreif berpflidite, ber unter ben SBerfjältniffcu Scutfd)Ianb§ nur
in einer rebolutionären Situation einen ©tnn fjabc. 2öie mürbe
id) non CriSner unb (Stampfer abgcfangclt, med id) in ber gragc.

beg SSabJrcrfitäfampfeä ben ©tanbpunft eine§ „opportuniftifdien

Mrämcr*" einnehme unb in ber $rage bc$ 9Jiaffenftreif§ bie

ruffifdjc Diebolution berraten Ijabe!

%d) berfodjt bamal§ bie gleidjc ?(uffaffung mie bleute.

@§ Ixuirc f)öd)ft leichtfertig gemefen, fjätte unferc Partei ber*

fprodjen, mit einem fo gewaltigen ©cgner luie ^uufertum unb
preujjifdje Regierung binnen wenigen Neonaten fertig gu Werben.

3>aS tjaben mir aud) nie getan. Tie beutfdje Sogialbemofratic

bat nie bie ^arolc ausgegeben: Scieberlocrfung bc§ gegenmärtigen
ftegimcS burd) eine rafd) fid) fteigernbe ?rftion binnen menigen
'.Wonatcn, fonbern nur bie ^arolc: Seine dl u f) e in
^reufeen, folange n i dt) t ba$ glcidtjc, geheime,
btrefte SBafjIrecrjt erobert ift.

^aS rjaben mir oerfprodjen, bic§ 33erfprcd)cn finb mir ber-

pflicfjtet gu Ijalten. Sa§ befagt aber nur, bah e§ 9^t bie ?tftionö=

mittel, bie unferc ©enoffen bjeutejfdjon mit fo großem Grfolg an=

gemanbt baben, bor allem bie © t r a fr e n b e m u ft r a t i n ,

Weiter gur Ütnmcubung gu bringen, barin nidjt gu erlahmen, fie

im ©egenteü immer inadjtboller gu geftalten. Stber mir Ijabcn

uid}t bie geringftc ^crpflidjtuug, „um jeben ^rei§ bormärt§" gu

geben unb „bie ©trafcenbemonftrationen je&t fdjon al§ ein balb

bon ber SBelle ber ©reiguiffe überf)o[teg Mittel" gu betrachten,

ba§ burd) ein fd)ärfere§ gu erfe^en ift.

S)a£ 2>üemma, bon bem bie ©enoffin Sur.emburg fpridjt, tritt

erft bann ein, menn mir eine ^?ropaganba für ben i'Jtaffenftreif

entfalten, menn mir erflären, ©tra^enbemonftrationen genügten

un§ nid)t, eine rafdie, ftete (Steigerung ber aKittel ber 2Raffcn=

attion fei erforberlict).

SBenn mir eine berartige ^ropaganba entfalten, lueun mir in

ben Sftaffen bie ©rmartung mad)rufen, nun geb,e eS mit ^>urra,
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3Karfdj.=2Rctr[dj bortuärtl an bie Sßieberroerfung be§ getnbeS
burdj bic fcfjärfftcu Mittel, über bie ba§ Proletariat berfügt, bann
merben mir atterbtngS binnen furgem bot bem Dilemma fielen,

enttoeber Die SKaffen aufs tiefftc 31t euttäufdjen ober mit einem
getoaltigen toa^e bem Igunlerregime an bie ©urgel gu fahren,
um e§ niebergumerfen ober bon iljm niebergemorfen gu merben.

£>eute beftebt bie§ ©Üemma nod) nid)t. £>cutc finb mir nod)

frei in ber SBaljI unferer ?iftion§mittcI.

IV.

Sie Befürchtung, bie ÜDteffen mürben un§ im Sticbje laffeu,

ift alfo fein ©runb, un§ gu betanlaffen, gu fdjärferen Mitteln
gu greifen, bie ein llebcrgcl)en gur 9iiebertuerfung§taltir be=

beuten.

©idjer berfdjärfen fid) in jebem Kampfe bie ©egenfä^e.
©djon feine Sauer bermebrt bie (Erbitterung, ©agu fommt bie

^erfeb/ärfung ber ®Iaffengegenfä^e burd) bie öfonomifd)e @nt=
luidelung, ba§ 2Bad)fen ber 9Jcad)tmittel burd) bie Vergrößerung
ber Drganifationen ober bie $ortfd)ritte ber £edmif. Stber nid)t

um biefe allmäfjlidje, bon felbft eintretenbc „innere Sogif" ber

SSerfd^ärfung unb gufpi^ung ber Sftaffenaftionen b)anbelt c§ fid)

Ijicr, fonbern um ein ©rgreifen neuer, fdjärferer SJcadjtmittel,

ba§ burd) eine „Carole", eine planmäßige Stgitation ber Partei
Ijerbeigefübrt inerben folt.

S)afür ift ein ©runb in ber gurdjt bor ber Gnttäufdjung ber

Pfaffen nid)t gegeben. ®a§ Dilemma, bon bem bie ©enoffin
Sujemburg fbrid)t, beftebt für un§ nidjt, folange mir e§ nid)t burd)

unfere Agitation felbft fdjaffen. $ür un§ bürfte e§, außer bem
in ber Jenaer Ükfolution angeführten, nur nod) einen ©runb
geben, bie Grmattunggftrategie aufgugeben unb gur 9lieber=

roerfung§ftrategie burd) rafdjefte gufbi^ung unb (Steigerung ber

®ampfc§mtttel ber Maffenaftion übergugetjen: menn unfere
©egner in eine stemme gerieten, bie e§ gälte auf§ rafd)efte au§=
gunu^en, unb bie burd) einen Maffenftreif am mirffamften au§=
gunut3en märe.

3ft bie heutige (Situation biefer 2(rt? S)a§ ift bie ent=

fdjeibenbe $rage. Von iljrcr Beantwortung unb nid)t bon ber

inneren 2ogiI bon H)caffenfunbgebungen Ijängt c§ ab, ob eine $£ro=

bagierung be§ SDfaffenftreifS im gegebenen Moment gmedmäßig
erfd)eint ober nidjt.

Stuf ben erften 23Iid mag c§ fcjjcinen, aU fei bie je^ige <Situa=

tion ein Vrobuft ber ©traßenbemouftrationen. Man mag fagen:
banl bem llmftanb, ba% bie ©ogialbemolratie gu fdjärferen

Mitteln griff, Ijat fie bie Waffen begeiftert unb bie Regierung in

bie ©nge getrieben. ?lber biefe Begeiferung mirb fid) rafd) ber=

ffüd)tiflen unb bie Regierung mieber an 5Infetjcn, ®raft unb Ver=
nunft geminnen, menn mir nidjt auf ber einmal betretenen Batjn

fortfdjreiten, ba§ Reifet unfere Mittel immer mebr berfdjärfen, t>a=

burd) bie Maffcn immer mebr begeiftern unb bie Regierung immer
meljr in bie ©nge treiben, bi§ fie bor bem überraältigenben 2tn=

fturm ber Maffen gufammenbrid)t.
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2Bäre ba§ bie Situation, bann berfünbigte fidf» jeber fdjroer

am Proletariat, ber je£t nidjt mit allen Gräften baran arbeitete,

e§ gu fdjärfereu ^ampfeSmettjoben angutreiben.

5(ber mir fctjeint bie Situation anber§ gu liegen.

©idjer rjaben bie ©trafjenbemonftrationen grofje 23egeifte=

rung erregt. ©idjer ift bie Regierung in bie ©nge getrieben. Slber

tvenn e§ fo otjne weiteres mögfid) tnäre, auf folctjc Sßeife 23egeifte=

rung gu roeden unb baä Stnfefjen foroie bie ®raft ber Regierung

31t fdjtüädjen, marum bnben mir nidjt fdjon längft gu biefem ein*

fadjen bittet gegriffen?

Umgefebrt mirb eben ein ©djutj barauS. Unter ben preufei=

fdjen 3SerIjä(tniffen mar ein ©elingen ber ©trafeenbemouftrationen

unb itjre grofje moratifdje Söirfung erft möglid), nadjbem bie

©ogiatbemofratie eine Partei großer Waffen geroorben unb biefe

in bie größte (Erregung geraten roaren. 3?ur baburd), bafo fie aus

ber tiefften (Erregung ber SRaffen geboren maren, Ijaben bie

©trafeenbemonftrationen iljren gemattigen Umfang unb iljre tiefe

SBirfung erreid)t, fjaben fie Segeifterung unb (Ermutigung in ben

Waffen, s#ertuirrung unb Sopfloftgfeit bei ber Regierung unb bcu

Regierungsparteien fyerborgerufen.

@» finb fetjr tiefgetjeube Hrfadjcn, benen biefe gelualtige @r=

bitterung ber Pfaffen entfpringt, Urfadjen, bie fdjon feit $at)ren

mirfen unb nod) fatjretang beftetjen merben. $dj fyabc fie in

meinem „2ßeg gur 9.Rad)t" bereits gegeigt unb brause fie rjier

nur furg gu retapitutiercu.

®a Ijaben mir bor allem bie gemattige ltrfadje meitefter Un=
gufriebenljeit: bie Neuerung ber ßebenSmittel. 5(ts id) in meinem
„Sßeg gur 9JJad)t" auf biefe Neuerung at§ eine ber llrfadien tjin=

mie§, bie bie Maffengegenfä^e gufpi^en unb bie rebotutionäre

Stimmung ber iöiaffen bermetjren, Ijiclt e3 ba» „Gorrefponbcng;

btatt ber ©etuerffdjaften" für nottuenbig, mid) beZfyalb aU geinb

ber ©eroerffdjaften gu benungieren. (E3 mar fetjr ungehalten

barüber, bafc id) nidjt im angebtidjen ^ntereffe ber ©emertfdjaften

ben ®opf in ben ©anb ftedte unb ba% id) Xatfadjen faf), bie für bie

£Ijeorie be§ frtebtidjen £ineintuad)fen§ in ben ©ogiati§mu§ fetjr

unbequem finb. £>eute ift e§ jebermann ffar, bafy eine berartige
s£oge(=©traufe=^otitif luirffid) „©ift)ptju§arbeit" märe, ®ein ber=

nünftiger 2ftenfd) giueifett met)r baran, bafc bie Neuerung feit

einiger Seit atie Soijnertjöljungen Ijiuter fid) Iäfet — aber freilief)

mirb e§ audj feinen bernünftigen SRenfdjen geben, ber barin ein

Argument gegen bie ©emerffdjaften fiefjt. S^icrjt gegen biefe,

fonbern gegen bie beftefjcnbc ©taat3= unb ©efeUfdjaft§orbnung

merben bie Waffen burd) bie Neuerung aufgereigt.

Seren SBirfungen luerben nod) berftärft burd) ba§ 2Bett=

ruften, ba§ gerabe in le^ter 3eit bie roafjnfinnigften Simenfionen
annimmt, ba gu ben Sanbrüftungen nun bie ©eerüftungen

fommen, bie biet rafdjer madjfen al§ jene. S)enn bei ber Wlatine

fpielt bie £>ötje ber 2"ed)nif eine größere Rotte at§ bie iWenge ber

©treitfräfte, unb biefe £örje ber Sedjnif täfet fid) bei bem nötigen

Aufgebot bon ©etb rafd) fteigern.

®af)er baZ SBadjStum be§ ©teuerbruds, ma§ bie ^raffen=

gegenfä^e nod) metjr berftärlt, gteid)geitig aber aud) bie inter=

nationale Sage immer brofjenber geftaftet, benn bie t)crrfd)enben
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Klaffen tonnen fid) 311 einer Slbrüftung nidji bcrftcljcn. Slufeet

biefer gibt CS aber nur einen VluSrocg, ber immer imerträg-

liriiercn Steuerlast 31t entgegen: einen Krieg.

2)iefe SBerrjältniffe finb internationaf, führen überall 311 roadj=

fenber Erregung ber Waffen, gleid)3citig aber auefj 311 loadjfenben

©egenfäfcen ber l)errfd)enben klaffen nntereinanber; nidjt nur 311

roadjfeuber internationaler Sßerbofttät, fonbern aud) 31t fteigenbem

©egenfafe ber Sftaffe ber bürgerlichen SBelt — Kleinbürger/

ymtelleftuelle, £>äubler unb fleinerc Kabitaliften — gegen ©runb»

befiel rjoTje gtnang unb grofee inbnftriclle Wonopoliften, bic alle

Vorteile biefer unerträglichen guftänbe einfjeimfeii unb alte

Saften auf bie anbereu abautoälgen fud)cn.

$n Sßreufeen erljält biefe allgemeine internationale Sttua--

tion eine befonbere SBerfd&ärfung baburd), ba^ fner ba§ ofte!bifd)e

viunfertum ben Staat bcberrfdjt unb baburd) bie Vorteile, bie eS

auf Soften ber anberen Klaffen eintjeimft, nod) gröfjcr, beten

Saften nod) gewaltiger, bie allgemeinen iguftänbe nod) unerträg=

lieber mad)t.

GS gibt bielleidjt feine klaffe in (Suropa, bie fo biet ber

brutalen ©eroalt berbanft, roie baS preufufdje Sjunlertum. S>abei

gibt es unter ben fcjerrfäjenben Klaffen ©urobaS rooI)l feine, bie

untoiffenber roäre als biefe, geograpl)ifct) gang abfeitS bom 3Eßelt=

bcrfeljr gelegen unb nie in bic ÜTiotroenbigfeit berfefct, fid) burd)

überlegenes SBiffen 31t behaupten.

So Ijaben bic Runter feine 8lfc)nung babon, bafe it>rc brutale

©eroalt nur bort eine roirflid)c SBirtung ergieße, 100 fie in ber

9tid)tung ber öfonomifd)en (Sntroitfelung roirftc, namentlid) in ber

Widmung ber nationalen Cfinignng £)eutfd)tanb§. Sföte (Srfotge

Ijaben in irjnen einen KultuS ber brutalen ©etüalt als foldicr ent=

roicfelt, unb fie feljren biefe Seite um fo trotziger unb rücffid}t§=

lofer tjerbor, je mefjr fie Hjre pribilcgierte Stellung bebrorjt feljen,

baS Reifet, je metjr biefe Stellung in SBiberfprud) 311 ben S3ebürf=

niffen ber gefettfct)aftliä)en (Sutroidelung gerät. %e fdjäblidjet fie

werben, befto bümmer, freier unb brutaler toerben fie. S)a§

tritt natürlid) bor altem unb am meifteu bem Proletariat unb
feiner Klaffenbariei gegenüber gutage. 2lbet gufetjenbS befommeu
and) bic bürgerlidEjen SHaffen unb Parteien in immer tjöljerem

©rabe biefe Brutalität unb 9türfficf)tSlofigfeit 311 fpüreu in ber

2lri unb SBeife, tuie baS ^unfertum SebenSmittel unb SKot)fioffe

füuftlid) berteuert, bic Steuern bou fid) abmalst, alle gute Soften

in ähireaufratie unb Slrmee für fid) allein in iHufprud) nimmt,
[Regierung, ©eridjte, $oligei als feine SBerfgeuge beljanbelt, bie

jebe unbequeme Cppofition nieberguftiübbeln babem-

Gnblid) aber nürb biefeS $unferregime felbft fcfjr cntfd)icbc=

nen Ausbeutern unb ©egnern beS Proletariats täftig, ja es cr=

fdjeint iljnen unrjeimlicb, unb gefäfjrlid), wenn fie 31t ber Ginfid)t

gekommen finb, bie aufeerrjafb MufolaubS, SßreufjenS unb $abanS
bie gefamte fapitaliftifd)e SBelt erfaßt f)at, bcifo bie Vlrbciterflaffe

eine 311 gewaltige SKad)t geloorben ift, als bafc cS nod) möglieb,

roärc, fie mit brutalen gtoangSmitteln niebetguljalten. töegie*

rungen unb Ausbeuter tjaffeu baS fämpfenbc Proletariat überall

in gleid)cr Sßeifc, aber in borgefdirittenen Staaten Ijaben fie bod)

erfauut, baß bie SWögtidjfeit, feineu gforifcrjriti nod) einigermaßen
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gu rjcmmcu, nur nod) in ber ?(urocnbuug feinerer Mittel liegt, aU
fie ber Sßoligeiftaat aufguiocnben loeiß; ba^ bic» iueit el)er erreicht

luirb burdj aufcfjeinenbe» Untgegenfommen, baS bic Weirjcn ber

Proletarier fpaltet, einen 3Tcti ifjrer encrgifdjften (Elemente for-

rumpiert unb bie anbeten entfräftet, mie bas in ©nglanb,
StnteriJo, ^ranfreidj geitweife gelungen ift.

9ftit ©rauen feljeu bie ffügeren üBerfedjter ber fapitaliftifdjen

Ausbeutung in Sßreufjen unb außerhalb SßreufeenS im übrigen
Seutfdjlanb, mie bie fopflofen Brutalitäten ber Runter unb itjrer

Regierung bie Meißen ber arbeitenben Mafien immer enger gu=

fammenfd)Iießeu, fie immer mefjr erregen, ifjr gfüljlen unb
Xcntcn immer revolutionärer geftatten.

So toenben fid) nid)t bloß bie arbeitenben Sftaffen, foubern
aud) meite csd)id)teu ber büraerlidjen SBeft immer jtärfer gegen
baS oiinferregiiue; au» ben üerfdjiebenften, mitunter redjt miber=

fpredjenben llrfacben, aber alle immer metfr einig in ber Hebet'
geugung, ba$ biefe§ Regime Xcutfdjfaub einem ?(bgruub gutreibt.

Am ftärffteu unb cinljeiilidiften ift bie Erbitterung in ben
unteren 3d)id)ten, bie am meifteu unter Neuerung, Steucrbriuf
unb bureaufratifdier iViißfiaublung gu leiben tjaben. Sie teuft

biefe ©djidjten naturgemäß ber Sogialbemofratie gu, läßt fie in

biefer it)ren £>ort unb ben Berfedjter iljrcr ^ntcreffen fetjeu. 2Da»

finb bie ©rünbe, bie unferen 3traf3eubemonftrationcn eine fo!d)e

SBudjt unb Sebeutung geben, bie aber aud) bie SJteÜjen uuferer
SBäljIer fdjtpetten, loie jebe Wadnoaf)! 311m Meid)»tag geigt, bic bie

allgemeinen :)ieid)ätag»)rial)leu im nädjften ^afyre 8U einem furd)t=

baren Tage beö ©criif)t§ für bie Regierung ber preufeifdjen Runter
unb bereu gange über aud) nur Ijalbe s-8unbe»genoffen gu mad)cu
brofjt. ©egnerifdje SBaljIftatiftifer redmen bereit? mit ber Wöa-
lidifeit, bcift lü ' r &ei ben fommenbcu SBafjIeu 125 JJfaubate cr=

ooern.

S3i§ bat)in tonnen freilid) nod) anbertfjalb %afyte hergeben unb
ba§ SSolI uergißt fdjneff. SKüffen mir nid)t befürdjten, t>a$ in=

gttrifdjen fein ©rimm berrauäjt? Safe bie Regierung burd) einen

gefd)idten 3d)ad)gug eine populäre Sßaljlparole finbet, bie it)r An=
fefjen ioieberljerftettt unb all ben .s>aß, alte bie Beradjtung bon if)r

aütöäfdjt, bie fie in ber letzten Seit fo rcidjlid) überfdn'tttet Ijaben?

SBegeifterung ift befauutlid) feine £>ering»uiare, bie fid) eiupöfetu

läßt; luolleu mir au§ iljr Stufen gießen, bann muß e§ jofort ge=

fd)et)eu; unb ba unä tjeute bagu ntctjt ber .ftampfboben ber ;Hcid)»=

tag§toa|len gu ®ebote ftefjt, muffen mir einen anderen fdjaffeu
unb ber fann nur ber bc§ iWaffenftreif» fein.

So luirb alfo mandjer benfen, unb biefe Argumentation Ijätte

mandjeS für fid), roenn nur eriuarten müßten, bie llrfadieu, bie

bie heutige Erregung ber Waffen {jerbeifübrten, mürben gur Seit

ber näcfjfteu 9kid)»tag»maf)(en nidjt met)r mirfen. Qu biefer An=
nafime ift aber fein ©runb borrjanben.

Neuerung unb Stcucrbrud, aber aud) junfcrlidje Brutalität

finb in SBerfjaTtniffen begrünbet, bie fid) fo (eidjt nid)t änbern, fie

merbeu 1911 ebenfo ftarf iiürfen mie 1910, et)er nod) ftärfer, benu
baZ SBettrüften get)t rueiter. SBo^l toirb bie Regierung itjr mög=
Iid)fte3 tun, alle neuen Sorberungen für bie ^eit nad) ben nädj^

fteu SSat)Ien gu berfdjicben — ein ©runb für fie, biefe gu befdjteu=
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nigen — , aber fie »oirb nid)t tonnen lote fie Will, $n (Srtglcmb

finb bic ®onferbatiben obenauf. Sic I)aben bereits baZ liberale

Kabinett gegWungen, bie Sccrüftungcn gu berftärfen. Somnten
fie felbft, wie gu erwarten, rtoctj im Saufe biefe§ £saljre3 an§
Sftubet, bann Wirb ba§ lüften in nod) rafdjerem £empo betrieben

werben.
Sie Neuerung aber Wirb fidj nidjt minbern. SBer Wiffen will,

lna§ wir auf biefem ©ebict 311 erwarten Ijaben, tut gut, bie ameri=

xanifdjen SSerrjältniffe gu bcr-folgen, bie für ben internationalen

SebenSmittelmarft entfdjeibenb finb. Siefe aber laffen nur eine

weitere (Steigerung ber greife befürchten.

SJJan wirb bielleid)t einWenben, bie StrbeitMofigfeit Ijabe nidjt

Wenig bagu beigetragen, bie Wrbeitermaffcn gu erbittern, unb bie

werbe nad) einem Sa^r e bebeutenb gurüdgegangen fein, ba bic

$rifi§ überWunben fei. Saran ift fo biet richtig, bafo ba§ nädjfte

£Sarjr wieber ba§ eines günftigeren @efd)äft§gange3 gu Werben
berfpridjt. 5tber ob eine§ glängcnben ©efd)äft§gange§, ift grDeifeI=

fjaft. Unb nod) mefjr al§ fdjon in ber legten $rofperität§periobe

Werben bie§mat bie llnternef;merberbänbe ben Dialjm abfdjöpfen

unb bie Arbeiter bon ber ^rofperität nidjt biet merjr gu berfpüren

befommen al§ bie /Teuerung; benn bie ^rofperität bebeutet ein

Steigen ber SBarenpreife.
sJ(nbererfeit§ barf man aber nierjt meinen, in gdien ber ^3ro=

fperität feien bie SIrbeiter fo aufrieben, ba% Erbitterung über

Entrechtung unb Mifeljanbtung in itjnen nidjt auffomme. SÖcan

fönnte and) umgefe^rt fagen, in Reiten ber 5?rtfe feien bie

Arbeiter gagrjaft unb fampfunfäl)ig, bor allem gu jebem Streif,

affo and) gu potitifdjem Sftaffenftreif, nidjt gu Ijaben, Weil jeber

fror) fei, Strbeit gu finben ober gu behalten.

Sa§ eine ift, abfohtt genommen, ebenfo falfd) wie ba§

anbere. 2(n bem einen roie an bem anberen ift fo biet ridjtig,

bah jcbe Slftion be§ ^roletariatg fowol)! gur geit ber ®rife Wie gur

Seit ber ^rofperität £>inberniffe finbet, bie fie beeinträchtigen. Safe

bie ®rife feine ®ampffäb,igfeit, bie $)kofperität feinen rebo!utio=

uären Srang nietjt fo ftarf in Erfdjeinung treten läfot, al§ e§ fonft

ber Aalt Wäre, ©in proletarifdjer g?otitifcr wirb auf biefe $er=

rjättniffe Wobjl 9lüdfid)t nehmen muffen bei ber 2Baf)l feiner

®ampfe§mitte[. $n ber 3eü ber ®rife Werben grofee Strafeen=

bemonftrationen teidjter burdjgufütjren fein al§ SRaffenftreifä. £>n

ber ;8eit ber ^rofperität bürfte ber SIrbeiter fidt) für einen 99?affen=

frreil Ictditcr begeiftern al§ Wäl)rcub ber Sh'ifc.

SBir Ijaben aber nidjt blofe mit ^rofperität unb ®rife gu

rechnen, fonbern audj mit bem 2ßed)fel gwifdjen ^rofperität unb

®rife, unb biefe ^erioben be§ llebergangcg, fetjeint e§, finb jene,

in Denen ber Arbeiter am aftion§rufttgften ift; namenttid) fdjeint

bie§ ber fyaU gu fein in ben erften 3c 'ten ber ^rofperität, wenn
nocij bie Erinnerung an bie Entbehrungen, bie quätenbe Hnfid)er=

r;eit, bie ©egrabation ber $rife in ib,m leiienbig ift, gteid)geitig

aber aud» baZ ®raftgefüf)I unb bie Siampfegluft, bie ber $rofpe=

rität entfpringen.

So war bic rebolutionäre iiampfcöftimmung be§ bcutfd)en

Proletariats am ©nbe ber ad)tgiger ^af)rc, bie ben ^ufammeu=
brud) be§ Sogia[iftengcfei3eö unb ben grän^euben 2(uffd)Wung ber
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9kid)§tagSmal)t bort 1890 fcjerJpeifürjrte, mit burd) bie Prosperität

bebingt, bie nadj langer ßrife 1888 einfette.

2Ber ftctj jener Seit erinnert, roirb manche Weljnlidjfeit mit

ber heutigen Situation IjerauSfinben: aud) bamatS ein Regime,

baS feinem @nbe entgegenging, baS bei ben arbeitenben klaffen

immer energi[d)eren Äviberftanb fanb, in ber Rourgeoifte felbft

immer geringere iöcgct'jterung urtb Quberfidjt erluecfte, mit mact}=

fenben Sdjmierigfeiten ber internationalen Regierungen gu

fämpfen blatte unb bem nid)tS meb,r gelingen motlte, meber innen

nod) aufeen, bis bie 9iicberlage bei ben 2Bab,len 1890 gum 3u=
fammenbrud) führte.

?lber in ben gmei ^arjrgcljnten feitbem ift bie SBelt nidjt

fteljen geblieben, bie Situation ift Ijeute roeit gefaf)rbrot)enber für

bie Ijerrfdjenben SHaffen, meit f)offnungSboller für unS.

®er leitenbe Staatsmann RreufoenS mar bamals nod) ein

©enie, getragen bon bem glängenben Rreftige breier glücflicber

Kriege, in benen er alle feine ©egner niebergemorfen unb baS

Seinen be§ beutfdjen RolfeS nad) ©intjeit in einer, luenigftenS

bie beutfdje 23ourgeoifie befriebigenben $orm erfüllt, baS S)eutfd)e

ifteid) gur Rormadjt ©uropaS erhoben Ijatte. £>eute ein 9kid)S=

fangler oljne jcbeS 8tnferjen bei greunb unb geinb, ber ©efangene
ber bümmften unb rücfftänbigften Partei be§ 9teid)e§, baS ©efpött

ber SGBelt.

®amats internationale Sdjmierigfeiten teils unbebeutenber

Slri — mit Spanien, ber Sdjmeig —, teils aber foldje, bie bie

Nation felbft gu bebroljen fdjienen, burd) ben ©egenfa£ gu granf=

reid) unb JRufjtanb, bei benen bie Regierung barauf redjnen

tonnte, im ©rnftfall bie gange Nation runter fid) gu I)aben. jpeute

bie ©efafjr eines Krieges mit Gngtanb, roobei meber Ijier nod)

bort bie Nation als foldje bebrofjt märe. SBobei nidjt SebcnS=

fragen ber Nation, fonbern fragen beS folonialen 33efi£eS, blofte

SebenSfragen einiger 2luSbeutercliquen auSgcfod)ten mürben. So=
halb ein ®rieg foldjer 5lrt Opfer foftet — unb er roirb furdjtbare

Opfer toften —, trennt fid) teidjt bie SRaffe beS RolfeS bon ber

friegfüljrenben Regierung unb roenbet ftctj bei bem 3fuSbleibeu

bon ©rfolgen gegen fie. Unb aud) roenn eS nidjt gum Kriege
fommt, fo ermeefen fd)on bie Stiftungen bagu nid)tS meniger als

23egeifterung, ftofjen fie auf tuadjfenben SBiberftanb. ?luf$er ber

Sogialbemofratie Ijatte in ben adjtgiger ^jaljren niemanb Ws-
rüftung gegenüber Siufelanb unb granfreid) berlangt. £>eute ift

baS Verlangen nad) Slbrüftung gegenüber Gnglanb roeit über bie

Greife unferer Partei l)inauSgebrungen.

llnb biefe felbft, roie ift fie ingmifdjen geroad)fen! Ron 1887
bis 1907 fjat fie iljre Stimmengafjl berbierfad)t. ©etänge eS trjr,

bei ber SBaljl bon 1911 einen gleichen Sprung gu madjen roie

1890 — unb bie Situation ift bielberljeiftenb —, baS rjeifet iljre

Stimmengaljl gu berboppeln, fo fönnte fie bie abfolutc Sfteljrljeit

aller abgegebenen Stimmen erreichen.

Selbftberftänblidj finb mir nidjt fo fanguinifd), mit einem
foldjen Sprunge gu rechnen. 3(ber barin ift alle Söelt einig, bafc

mir einen gemaltigen Sprung bormärts machen merben, ber bie

Grrreidmng ber abfoluteu Sfteljrljeit ber abgegebenen Stimmen
gu einer grage meniger $aljre madjt.

Äcutt§!t). 2>ev fcolitifdje äKaffenjtreil. IG
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Sßirb bie§ in ber nädjftcn 9tctdj§tag3roabl offenbar, bann

Gebeutet ba§> meljr at§ einen gcroöfjnlidjen SBablficg. $n &et

beutigen Situation, angefid»t§ ber geroaltigen Erregung ber SSoß§*

maffen, ber gefpannten inneren unb äußeren Situation bebeutet

ein foletjer Sieg nidjtS ©eringere§ at<§ eine ßataftropbe beö gangen

berrfdjenben 9tegierung§ft)ftem§.

E§ unterliegt für midj gar feinem Qtneifer, ba'ß bie nädjftcn

SBabten biefeS ©Aftern in feinen ©runbfeften erfdjüttern werben.

Entroeber paufen bie Sßableu ben fjerrfdjenben Elementen
enblidj Süaleftif ein, ba% fie begreifen, in ber bissigen Steife

nirfjt roeiterroirtfdjaften gu tonnen, unb fid) entfdjtiefoen, lr>eft(id)e

SRetb/Oben gur 2tbroebr ber fteigenben gfut be§ SogiaIi§mu§ in

^fnroenbung gu bringen; bah fie berfudjen, größere Sdüdjten be§

arbeitenben SBoIfeS burd) Kongeffionen gu geroinnen.

2tngefut)t§ ber bodjgrabigen Erbitterung unb ber geroaltigen

Qufpifeung ber ©egenfä|e müfeten ba§ fdjon erbeblidje ®ongeffio=

neu fein, follten fie einige befänftigenbe SBirfung üben: mit ©c=
ringerem at§ ber ©eroäbrung be§ ffieid)§tag§roaf)Ired)t§ für $reu=

feen roirb'3 ba nidjt getan fein.

Ober aber, unb ba§ ift baZ 2Babrfd)einlid)ere, unfer Sieg übt

bie entgegengefe^te SBirfung: er ftadjett bie berrfdjenben klaffen
an, burd) brutale ©eroaltftreitfje bie Bewegung niebergufdjtagen,

mit ber fie auf bem Boben be§ geltenben 9kd)t3 nidjt fertig

roerben.

Enblid) ift nod) eine brüte SRögtidjfeit borijanben, unb fie

ift bie roabrfd)einlid)fte bon allen: ba£ rjerrfctjenbe Regime berliert

ben ®opf, fdtjroanft ratto§ bin u"o ber groifdjen Brutalitäten unb
.SVongeffionen, berfolgt feine ber beiben 9tid)tungen fonfequent,

fo ba% feine Brutalitäten nur erbittern, feine Kongeffionen nur
ben Einbrud ber Sd)roäd)e berborrufen, bie einen roie bie anbereu
bie flamme nur anblafen, bie fie erftiden motten.

SBie immer bie Skrbättniffe fid) geftatten mögen, bie 9teid)§=

tag§roabten muffen eine (Situation fdjaffen, bie für unfere kämpfe
eine neue unb breitere Bafiä ergeugt: eine Situation, bie, roenn

eine ber beiben le^terroäbnten ?(lternatiben eintritt, allerbingy

burd) tt)re innere Sogif rafdj fid) immer mebr gufpi^t gu grofeen

Entfd)eibung§fämpfen, bie mir aber auf ber neuen, breiten Bafi3
gang anber§ au§gufämpfen imftanbe fein roerben al§ beute.

Ten Sdjlüffel gu biefer geroaltigen biftorifdjen Situation,

ben überroältigenben Sieg bei ben nädjften 9icid)§tag§roablen,

baten roir bei ber gangen Äonftcdation ber Singe beute bereits

in ber Safdje. 5Rur ein§ fönnte beroirfen, bafj roir ibn bertieren

unb bie glängenbe Situation für un§ berpfufdjen: eine Itnflugbeit

bon unferer Seite. Eine foldjc roärc e§, roenn roir un§ burd) lln=

gebutb berteiten liefeen, bie griid)te pftüden gu motten, ebe fie reif

geroorben finb; roenn roir eine Kraftprobe borber probogiereu

rooltten auf einem Terrain, auf bem un§ ber Sieg feine§roeg§

fidjer ift.

©eroifj mufe man in jebem Stampfe bietet luagen; ein getb=

berr, ber Sd)Iad)ten nur bann fdjlagen rooltte, roenn feine 3Jieber=

läge bon bornberein au3gefd)foffen ift, roirb faum grofee

Xriumpbe feiern.
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?tber menn mau burd) bie ©unft ber SBerljältniffe unb ifjre gc=

fdndte SluSnufcung baljiu gelangt ift, einen ungmeifelfjafteu

großen (Sieg bor fid) 31t fefjen, menn biefer ©ieg burd) ntd)t§ ge^

fätjrbet rcerbeu fann al§ burd) ben llebergang gu einer neuen

(Strategie, bie eine ©djladjt auf einem unüberfidjttidjen unb

atDeifettjaftcn &ampfterrain probogiert, bann ift e§ eine gc=

wältige Sortjeit, eine berartige ©djladjt bor bem fidjeren

(Siege rjeraufßubefditDÖren unb baburd) biefen fetbft gu gefäbjrben.

Sein bernünftiger gelbtjerr mirb einen Stampf bon bem <Sd)tad)t=

felb, auf bem er feines (Siegeä geraife ift unb auf bem fid) if)iu

ber ©cgner ftcllen ntufj, auf ein anbere§ ^inülierfpiclen, mo ber
sJlu3gang ein glucifelljafter.

Ser fd)on im erften Slttüel erloälmtc ?trtifelfd)reiber ber

jöremer 23ürgergeitung" Ijäft äRefjring freilief) bie grage ent=

gegen, „ob eine foldje SJiebertage (be§ SLJcaffenftreifS) bie Gljancen

unfere» fünftigen SBatjIfampfeä nid)t ft e i g e r n mürbe". Stber

icf) glaube nidjt, bafc biefe berblüffenbe 2(uffaffung biete ©laubige

finben mirb.

SRidjtig ift e§, baß feber Sampf fo biet ©rregung unb Grbittc=

rung erlredt, bafc er baburd) unfere Agitation befrudjten fann,

fetbft menn er mit einer Stiebertage enbet. 316er bann gefdjiebt

e§ tro£, nietjt tuegen ber Siieberlage, unb nur bann, toenn bie

materietle SZiebertage ein moratifd)er «Sieg ift. SSenn ber Sampf
bon unferer Seite fo glättgenb geführt mürbe, baß mir fetbft bem
©egner Std)tung abnötigen, unb menn er unbermeiblid) mar, un§
bon ben ©egnern aufgenötigt mürbe.

(So ermarten mir bon ben ©etnerlfdjaftSfämpfen biefes

^aljres audj eine (Steigerung ber (Erbitterung unb eine $erftär=

lung beg 2Baf)Ired)tgf'ampfeg, fetbft für ben galt, bah fic materiell

nid)t fo erfolgreich fein follten, at§ mir e§ münfdjen — aud) ba$

ift einer ber ©rünbe, Joarum un§ bie augenbtidlidje ^eriobe ber

Erregung nidjt fo furglebig erfdjeint mie ber ©enoffin Surem=
bürg unb iljren greunben. i'tber biefe SSerftärfung be§ 2ßab>
red)t§fampfe§ unb be§ 3Bat)tfampfe3 burd) bortjergeljenbe kämpfe
mürbe in ifjr ©egenteit berfe^rt, menn fie un§ Sliebertagen bräa>
ten, bie mir fetbft berfdjutbet blatten, Siieberlagen,

baburd) tjerborgerufen, ba$ mir au§ freien (Stüden ba§ s$role=

tariat tn fernere kämpfe mit t)öct)ft gmeifelrjaftem 3tu§gang ber=

midett blatten, oJjne e§ gu muffen, otjne un§ barum gu fümmern,
ob e§ ttjnen gemadjfeu fei ober nidjt.

®ie fdjlimmfte SZieberlage aber märe e§ — unb audt) biefe

SJcögtidjfeit ift in 93etrad)t gu gießen —, menn mir baZ Proletariat

gum potitifdjen SJJaffenftreif aufriefen unb e§ nidjt in übermä(ti=

genber Itebergafjl bem Stppett folgte.

SBir mürben alte bie bielberfpredjenben Seime, bie bie lom=
menbe 9teidj§tag§matjr im Sdjo|e trägt, erftiden, menn mir bor

itjr, oljne e§ gu muffen, kämpfe probogterten, bie un§ fdjroere

üttiebertagen brädjten. Sie Regierung unb ir)re Parteien fönn=

ten nidjt§ 93effere§ münfetjen. SSir probogierteu gerabe ba§, WaS-

fie braucht, um au§ if)rer Stemme b«au§gu!ommen.
9tid)t auf ben SJcaffenftreif Imben mir fjeute unfere Stgitation

gugufpi^en, fonbern je^t fdjon auf bie fommenben 9kid)§tag§=

mahlen.

16*
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©d)on einmal fudjten unfere ©enoffen für baiä llnrecrjt be§

&anbtagSlDar)Irecfcjt§ iHebandje bot ben 9teidj§tag§toafjlen, unb e§

gelang glängenb: baZ mar in toadjf en 1908, mo unfere gartet

bainal» non 23 SRanbatcn bc§ ScmbeS 22 eroberte, ^e^t flilt e§

bie gleite Stebandje mit tnaljtfdjeinticfj nod) größerer moralifdjer

SBtrfung für $ teuften 311 nehmen.

©alten mir bie SöeJnegung im gluffe, erlorjmen mir nidjt in

Semonftrarionen; oenufcen mir jebc ©elcgentjcit, bie Stutorität ber

fjerrfdjenben klaffen 311 untergraben, tljre Sd)äblicr)fcit unb 83oß§=

feinbfidjJeit 311 bemonftriereu, aber geigen roit and) ben Waffen,

bafe c§ ftäj im SBabJreditSfampf um mcl)r tjanbelt, als um einige

Vfenberungen be3 SBaljIgefefceS, bcifo e§ um bie Sßteberfcoetfung be§

JjunferregimeS getjt, um bie Siiebermerfung aller ©[erneute, bie

aus rjoljcn greifen unb neuen Steuern Ujre Sßrofite gietjeu; bafc

ein folcfcjer $ambf ein langer unb säljer ift, ba% er mit ber SBer=

abfdjiebung ber 2ßatjIred)t§borIagc uicrjt 311 Gmbe fein lann; bafj

bie abfctjbar nädjfte ©eiegenfcieit, ben fd)Iimmften geinben be§

Golfes einen erfdjüttcrnben ©djlag 311 berfe^en, bie fommenbeu
^eid)§tag§matjfen finb, ba^ e§ gilt, bafür alle Gräfte 3ufammen=
3uraffen unb aufsubicten.

garjren roir fort in ber bi§b,erigcn ©rmattungSftrategie, galten

luir un§ bie £anb frei in ber SBarjI unferer ®ambfe§mittel unb
I)üten mir un§ bor einer Sigitatton, beren innere Sogif bie märe,

un§ in ein ©ilemrna 3U bringen, ba$ un§ smingen tonnte, am
unredjten Orte unb 3ur unredjten ^eit unfere legten unb fct)ärf=

ften ®ampfe§mittel 3ur Slnroenbung bringen unb baburd) ber=

fdjmenben 31t muffen.

©erabc meil mir überseugt finb, bafc mir großen unb [djroeren

kämpfen entgegengehen, ba*Q mir beut fünfte nalje finb, auf bem
bie (SrmattungSftrategie in bie 9iiebcrmerfung§ftrategic über=

gerjen mufj, gerabe be§megen ift e§ um fo notmenbiger, unS nid)t

bon llngebulb 31: berfrütjten Stltionen fortreiten 3U üaffen unb
nidjt unfere legten Patronen in cinfeitenben ©djarmü^eln 3U

berfdjieften.

(Sine Agitation, bie barauf angelegt ift, in ben arbeitenben

SRaffen bie ©rmartung mad)3urufen, fie tonnten barauf redjnen,

baf$ mir in ben uädjften SBodjen fdjon 3U immer fdjärferen Mitteln

greifen unb berfudjen merben, ben SBiberftanb Der Regierung
bura) 2Jiaffenftreif§ 3U brechen ; eine Agitation, bie barauf ange=

legt ift, un§ in ein Dilemma, in eine gmangglage 3a bringen, in

ber nidjt meljr mir bie (Situation betjerrfdjen, fonbern bie ©itua=

tion un§, bie barauf angelegt ift, un§ binnen furgem bor bie

Vdternattbe 3U treiben, entmeber Io§3ufd)Iagen um jeben SßreiS,

mic immer bie S3erl)ältniffe liegen mögen, ober sum ©efoött ber

'Üüclt 311 merben: eine foldje Jlgitation mar nie gefäfyrlidjer al§

eben je£t, mo mir oljne fie einem fidjeren Siege entgegengehen,

ber un§ bie 23atjn 3um großen ©nbfambf freisulegen berfpridjt.

Sollte bie ©enoffin Sujemburg mit itjrer Anregung eine

Visitation in biefem Sinne f)crbeifüb,ren mollen, bann fönnten

mir itjr nid)t folgen.

2(uber§ märe e§, menn fie nur beabficfcjtigte, ben Waffen bie

SBefdjäftigung mit ber 3 b e e be§ SRaffenfrreifg uaf)e3ulegen unb
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ftc mit biefct berttaut 511 madjen. <5ic Ijätte bafür freilief) eine

|er)r unglütflid)c, mifeberftänbtidje gorm gemätjlt, aber ba§ braucht

un§ nidjt gu rjinbern, trjr in b i c f e m ©itme guguftimmen.

(Seit bem 93eftanb be§ SDeutfdjen 9ietcr)c§ maren bie fogiolen,

botitifdjeu, internationalen ©egenfä^c niemals fo gefbannt töte

jefct. ©erabe lucil bie uäd)ften 9tcid)§tag3mal)lcn für baä Ijetr«

fdjenbe Softem eine furdjtbare SJieberlage unbermeiblidj ntadien,

muffen mir mit ber SKögltdjfett rechnen, bafj beffen §eifefporne

borget grofee ft'ämbfc cntfeffeln, in benen fic beffer abgufdjneiben

I)offcn. ©ic Ijaben bagu biet meljr Urfadjc als nur. 2öir Jjafien

feinen ©runb, berartige kämpfe gu brobogieren. 216er ba§> bc=

fagt nid)t, bafc luir alles ruljig Innneljmen müßten, ma§ nnfere

©egner berüben, unb ba^ mir irjnen meljrloS gegenüberftänbeu.

9iid)t§ leidjter mögtid) als Ite&crrafdjungcn, bie nod) bor ben

nädjften DtetdjStagStöaljIen gu gemaltigen (fntlabungen unb ®ata=

ftroptjen führen, in benen baS Proletariat gum Aufgebot aller

feiner Gräfte unb Machtmittel tjingeriffen mirb. @in 3ftaffen=

ftreit unter f I d) e n Umftänben tonnte fer)r mobj imftanbc fein,

ba§ befteljenbe Regime rjinmeggufegen.

©0 falfd) e§ mir crfdjcint, eine Slgitation gu entfalten, bie

uns in baS Silemma brächte: Sftaffenftreif unter allen umftänben
ober moralifdicr SSanfrott; fo fer}r id) c§ für notmenbig Ijalte,

unfer ^ulber für bie nädjfte grofoe <3d)lad)t trorfeu gu Ratten, unb

fo toatjrfdjetnlidj e§ mir crfdjctnt, ba% biefc in ben t'ommenbeu
yieidjstagsmaljlcu gefdjlagcn mirb, fo berierjrt crfd)iene e§ mir,

nidjt aud) mit ber iWöglidjfett bon lkberrafdntugcn gu redmen,

unb nod) berfeljrter, ben iWaffcnftrcif für fotdje gälte al§ böllig

auSfidjtSloS tjinguftellen.

Sßir Ijaben in ber jetzigen Situation alle Trümpfe in ber

,V">anb, menn mir cS bcrftc|en, begeifterte Ml)nl)eit mit au§*

bauernber Sätjtgfett unb fattblütiger Mugfjeit gu berbiuben.

28. Der lUagbcbutgcr Parteitag.

2)ie Stnttoort ber ©enoffin Sujemburg gab SSeranlaffung

31t einer fer)r auSfübrltcbert 3)t§fnffion, bie aber über ben

polttifdjert ätfaffettftretf feine neuen ©efidjtäpunftc bradjtc.

©enoffin Sujemburg berfodjt ben ©tanöputtft, ben ftc fd)ou

in iljrcr 23rofd)ürc über ben ättaffenftreif eingenommen tjatte,

nur nid)t fo brouonaiert.

Safe bie STuffaffung, bie ict) bertreten tjattc, ficrj mit ber ber

großen Sftebrrjett ber Partei beefte, beaeugte bcutlid) ber s}krtci=

tag bon üftagbebitrg. 3Son feiner ©eite, and) ntd)t bon ber

©enoffin Sujemburg, mürbe bort ben beranttuortIid)en ©e*

noffeu ein SSormurf barau§ gemadit, bafc fic e§ untertaffen

Ijatten, ber ItTJraffe „bie nötige Carole" au geben, um bie „ein*

mal eutfad}tc SJcaffeuaftiou" 51t „ftetgern unb äugufpt^en",
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33ci ber Beratung ber SBQ^Ired^t&froge bradite bie ®c=

itoffin ßuremburg eine Stcfohittoit ein, btc jagte:

„SDer ^ßartcitaq erflärt in balliger tteßereinftimmung mit
beut jüngften preufeifdjen Parteitag, beffen 2Iuffaffung burd) bie

Serjren ber 2BarjIrcd)t§fämpfe biefe§ grüf)ial)re§ tiollauf bestätigt

toorben finb, ba% ber SBarjIredjtSfampf in ^reufcen nur burd) eine

grofoe entfdjloffene Sftaffenaftion be§ arbeitenben 93oIfc§ ginn
©iege gcfüljrt toerben lärm, roobei alle 9ftittel, barunter aud) ber

poltttfdje Sföaffenfrrcif, nötigenfalls gut SCntoenbung gebrarijt

toerben muffen.
2Ingefid)t§ beffen erflärt e§ ber Parteitag für notloenbig, im

.s^inblicf auf bie fünftige 2BieberaufnaI)me ber SBaf)Ired)t3fam=

pagne bie (Erörterung unb Propagierung b e 3 3K a f f e n =

ft r e i l § in ber ^arteipreffe unb in 93crfammlungen in bie SBege
gu leiten unb fo in ben breiteften ©djidjten be§ ^rofetariat§ ba$
©efüfjf ber eigenen Sftadjt forme ba§ politifdje S3eunif$tfein 311

fcfjärfen, bamit bie ÜUJaffen ben grof3en Hufgaben geroadjfen finb,

roenn bie Situation e§ erforbert."

2)er Referent 31t biefem Sßunrr, ©enoffe 33 o r g 111 a n n ,

affektierte ben erften Stbfafc, ben gmeiten lefjnte er ab. <3c-

noffin Snremburg begann bann iljre 9?ebe mit ber Mitteilung,

fie fei bereit, ba§> SBort $ r p a g i e r u n g ftretdjen 31t laffen.

2)amit mar ber 9vefoIution bereits ba§ 9?itdgrat gebrochen.

Sfber bie SWaffenftreifibeen ber (Senoffin Sureniburg Ijatten }o

lebhaften äBtberfpmd) ermetft, bafc felbft bie blofee gorberung

einer „Erörterung" be§ SJiaffenftreifS auf SIblebnnng ftieft.

@o 30g fie fcrjltefslirf) ben gangen gtoeiten 2Ibfa^ gurüd nnb

ftimmte uod) 31t, bafe im erften Stbfalj ftatt „e i n c grofec, cnt=

fd)Ioffene SJcaffenartton", „grofoe, entfcrjloffctie Sftaffeuafttoncu"

gefagt mürbe.

%n biefer gorm mar bie Stefolutton gans unberbinblid)

unb mürbe bem Eintrag be§ 9teferentcn cntfpred)enb afge^tiert.

Wlan barf aber nid}t etma meinen, ber SKagbeburger Partei*

tag fei bem 9tetiifiont§mu§ bcfonber§ tjolb gemefen. £>m @egen=

teil, er nabrn auf§ fdjrofffte Stellung gegen ibn, namentltcf)

bei ber Beratung ber 33ubgetbemifligung. (£r ffcrad) ben

babifdjen Subgetbemtlligcrn feine fd)ärfftc ÜÖrtfebtlligung au§.

gn namcntlidjcr 2fbftimmung mürben bafür 301 (Stimmen
gegen 70 abgegeben, ©in SIntrag Babeil, ber jebe Suttriber«

banblung gegen baZ Verbot ber 33nbgetbcmtIIigung mit 2fu§=

fd)Infe au% ber Partei bcbrofjtc, mürbe in namentltdjer 9tb=

ftimmung mit 228 gegen 64 (Stimmen angenommen.

(Sin foldjcr Parteitag mar alle* aubere al§ rebtftoutftifd}.

Unb bod) feine entfd)iebcnc Stblctmung bor Siijctuburgfdien

Maffenftreifibcen!
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Stuf bem äftagbcburgcr Parteitag, 1910, ift gum etftenmal

ba§ in btc (Srfdjeimmg getreten, ma§ man „matjtftifdjeS

Zentrum" nennt. Seit bem Parteitag bon ^annober, 1899,

fjatte bie Sftefyrrjeit be§ Parteitags ficfj ftet§ nur gegen bie

ft a a t § nt ä n n i f d) e Ungebulb git menben gefjabt. ^eit

1910 roenbet fidj bie 2)?ef)rrjeit eine§ \ebm Parteitags and)

gegen; bie r e b e 1 1 i f d) e Ungebulb, gegen eine äufterfte Sinfe.

2)a§ roirb jefet gur Siegel. Wogegen fommt e§ tum ba an gu

Parteitagen, bie feine SBeranlaffung Ijaben, fid) gegen bie

9?ed)te gu roenben. So bie beiben legten Jenaer Parteitage

bon 1911 unb 1913.

Stuf bem Parteitag bon 1911 roarf 9tofa Sujemburg 93ebcl

bor, bai er bei bem Kampfe gegen fie ben 33eifaU ber 9tebifio=

niften geroinne.

Sie ben tatiüd}lid>eu Sßert)ältntff€n entfbringenben 2In=

triebe gu ftaar§mannifd)er Ungebulb toerben immer fcrjroädjer

nnb bie gu rei&eHtf#et Ungebulb immer ftärfer. Unb kt§

roirb nidjt aufhören, fonbent in macrjfenbem 99?afre fo roeiter=

gerjen.

2>a§ ift bie Signatur ber neuen Situation, ber rafd) gm
nefimcnben 5Bcrfdjärfimg ber inneren unb äufeeren ©egenfäfee,

nnb bor aßem ber fteigenben Notlage ber SWaffert.

29. Die Keidjsfagsroaftf von 1912 unb ifjrc Jofgen.

SQBenn SWe&rtng unb idj im grürjiarjr 1910 im ©egenfafc

5ur ©enoffin Sujemburg bie STnfidjt au§gefbrod)en Ratten, bie

(Situation fei für einen äHaffenftretE nidjt reif, fie erforbere an

Stelle biefer „3ufbifcung" bielmeljr bie energifdjfte 23orbe»

reitung ber 9fceidj§tag§toar)Ien, bie un§ einen großen Srttmtbr)

berfbräd>en, fo b,atten mir nur attSgefbrocrjen, ma§ bie gefamte

Partei badfite. Unb ber ©rfolg rechtfertigte unfere ©rmartum

gen infofern, aB mir bie 3abi unferer Stimmen roie unfercr

äftanbate glängenb erbeten.

2iber auet) mit ber ©rroartung Rotten mir un§ nid)t gc-

täufd)t, bafc, mie fiebj SKefiring auSbrücfte, nun „ba§> l)iftoriftfjc

*ftriobn§ gegeben fei, auf bem getaugt roerben fönne", bah ber

®egen'fa£ groifdjen ber „reaftionären SSerblenbung ber ©egner"

unb ber „rebolutionären @tnfid£).t be§ Proletariats" bann

afut roerben unb gu^ämbfen fürjren roerbe, bie, mie idj meinte,

„ba% gange Ijerrfdjenbe 9tegierung§frjftem in feinen ©ritnb*

feften •erfdmrtern merbeu". Senn bie ©rrcidmng ber abfo=

tuten !DZerjrr)ett im SSoIf mürbe bann nur noer) als $rage
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meuigcr ^nlirc crfcrjctncu, mit biefc Sftüglidjfcit tonnte bie

tjerrfdjeube klaffe unmöglid) gteid)gültig laffcn, tnäiffc fie gu

ben größten ®raftanftrengungcn anfpornen, ba§> berlorenc

Terrain roiebersugeminnen.

^n biefem (Sinuc berfbredje imfer Steg gu einer £ata=

firopljG be§ 9tegierimg§frjftem§ 31t merben.

3ßer bie beutfdje 9?'eid)£5boIitif feit unferem (Siege bon

1912 Verfolgt, bie madifenbe ©emalttätigfeit ber ®onferba=

tibeu itnb tt)rer SBerfseitge, bie $rof(amierung ber SBtUfür

be§ 3ftilttär§, bie ®rieg£>erflärung be§ breufeiferjen Ferren»

I)aufe§ an beu 3teid)§tag, bie gronbe be§ ^ronbrinsen, ber

famt gar nid}t im gmeifel barüber fein, ba% bie leiste 9ieidj3-=

tag§roarjI mit itjren^onfequensen bagyjunfertum in$cirorrj§=

men berfe^t, bie bie ÜD?affe ber 23cbölferung in§ ßager ber

Soäiolbemofratie treiben unb eine ®ataftrobf)e be§ Sftegie=

rnng§fbftem§ borbereiten.

3TEerbing§ rjat bie 9Bar)I bon 1912 nod) nidit 51t einer @c=

fätjrbung be§ 9teid)§tag§maf)Ired;)t§ geführt. (Sd)on 1895 Tratte

man, mie mir geferjen, bie 33efürd)tung au§gefbrod)en, unferc

SBatjIfiege mürben ba§ geltenbe 2Bat)lrecrjt 3um 9teid)3tag ge=

färjrben. 2)ic gleite 23efürd)tung bilb'ete bann baZ ^aubtmotib

3ur STnnatjme ber Sftefolution über ben SOeaffenftreif in ^enn
3ef)ni ^afjre fbäter. ©eitbem maren mir bei ben SfteidjgtagS'

mabjen nod] meiter gemadjfen, unb bod) mad)ten unferc 1 ©egner
feine Sftiene, ba§ SBarjIredjt art3ittaften. <So and) biesmtal

ni.d)t. SBotjer fam boJ?

Güne ber Itrfadjen liegt roorjt gcrabc in bem Umftanb, ber

unfere ©egner crfdtjrecEte, in unferer fteigenben SKadjt. "Man

roufete boef) 31t gut, bah hinter ben abgegebenen (Stimmen eine

Sülle rebolutionärer Gmtfdjloffenrjeit ftanb, bie ofyne 9M Ijer=

au§äuforbern nidjt rätlid) mar. konnte man ba§> geltenbe

9?eid)§tag§roarjlred)t orjne 2lnfferjen e§famoticren, bann 30g

man biefen 2Bcg bor. Unb ein foldier mar borftanben. ©r lag

int vreufjtfdjen Sanbtag mit bem ©reiflaffenfbftem.

©erabe feit ber 3eit, feit ber mir mit ber 2ttöglid]fcit einer

23crfd)Ied)tcrung be§ ^eid}§tag&roal)lrcd)t3 redwen, fud)ten bie

9?eid)§rcgierung unb bie r)errfd)enben Parteien ben bolitifdien

(Sdjroerbunft immer mefjr in ben breufetftfjcn Sanbtag gu ber-

legen.

$Da§ mar fierjer ein meniger auffaüenber unb gefärjrlid)er

2öeg, bie Sßirfungen be§ 9?eid)§tag§roarjlred)t§ 31t bcralbfieren,

al§ beffen offene 23crfd)Ied)terung.
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Sßorjl rjat intfcrc Partei ben traten gerodieu, unb in bem
Stfa&e, in bem ber breuftifdje Sanbtag meljr in ben ibolitifdjcn

SSorbergrunb gefdjobcn mürbe, ben ®ambf mn ben bon iFjr

früher ignorierten Sanbtag immer energifdjer geführt — fo*

moljl in ber gorm ber Beteiligung an ben Sanbtagäroarjlcn

rate in ber gorm ber Agitation um bie Übertragung be§

9Tcid7§tag*roabIredit$ auf ben ßaubtag.

®iefc Stgttatton gutn 3icgc 311 führen, i[t iubeS feine fo

cinfad)e ©adje in einer Seit, in ber mir barauf gefaxt fein

muffen, ba§ 3teid)§tag§maf)lrcd)t felbft berteibigen 31t muffen,

©erabe, metl bie berrferjenben klaffen miffen, bah fie im 2)rci=

flaffeuroablred)t trjre Icfctc 3itabellc berteibtgen, bafe beffen

Umfturg bei ben befierjenben unb fidi berfdiärfeuben SHaffem

berljältniffen ber roten (Sturmflut bie 33ar)n frei 31t madicn

bro|t, gerate be§l)alb werben fie ba§> bcftcfjcnbe Sßa&lredjt sunt

Sanbtag nur aufgeben, roenn tbre Sftadjt burd) eine ber itjren

überlegene Stfacrjt gebrochen rairb.

Serfclbc Itmftanb aber, ber bie 3ä£)iglett unb Energie

anfs> bötfjfic fteigert, mit ber bie Jjerrfäjenben klaffen ba§

breufetfdje 2ßaI)Ired)t berteibigen, rairft babin, bie SSucrjt um
fere§ WnfturmS gu fdjroääjen. ©iefer Umftaub beftebt in ben

SBirfungen be§ IWcicrj3tag3roabIred]t3. SBcnn biefc bie großen

Ausbeuter immer mebr crfdjrccfen unb gur SSertctbigitug be§

©retflaffentoar)lre#t§ anfporuen, fo teufen biefelben 3Bir=

fungen bie Stufmerffamfett ber Waffen auf ben 9teidj§tag

unb berbinbern, baf? fie fidj mit ber gleiten SBudjt gang auf

ben ®ambf gegen ba§ breuftifdje SBablredjt rbngentrieren, roie

e§ in ßänbern ber Sali mar ober ift, reo ber 3BaIjIredjt§famtof

bem Proletariat ben Zutritt 31t ber einzigen cntfd)eibcnbcn

23oIf§fammer eröffnen foHte.

9(Uerbing§ miffen mir ©o^ialbemofraten genau bie S3c=

beutung be§ brenfetfetjen 2S>abIrcd)t3tambfe§ 31t fdjäfcen, aber

•eS genügt ntdjt, bah rair e§ miffen. 8um entfcrjeiben'ben

Sfnfrurm in biefem ®ambfe brandjen mir bie g e f a in t c

Wl a f f e , unb biefc embfinbet ben SrudE bc§ ©reiflaffenraabl=

recf)t§ ntdjt in boUcm 9}fafee, folange fie über ba% '@tdjerljcit§=

benttl be§ £fteid)§tag§ berfügt.

3£ic fdjrocr ein 3Baf)Ired)t§farrtibf ift, mic er fidj jabrgebnte»

lang fjmgiefyen fann, bi§ er mit einem entfdjcibenbcn ©iege

enbet, beseugt bie ©efdjidjte aller 2$ablred)t3fämbfe eurobät»

fdjer ßänber feit rjnnbcrt ^arjren. (£r ift bobbelt fdjrocr in

Sßreujjen,
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9fbcr bannt ift nirfit gefügt, befo er 6i§tjer braftiftf) erfolg-

los geblieben fei. Söenn ba§> SGBat)Irecr)t sunt #tcid)§tag nod)

nidjt angetaftet mürbe, tro£ itnfcrcr ©rfolge bei ben SBablen,

ift baZ auf ber einen (Seite bem llmftanbe snsufdjrcibcn, baf3

ber preufeifdje Sanbtag ben Ijerrfcrjcnben klaffen einigermaßen

Sdjnt? gegen ba% ^eidj§tag§rcal)lred)t bietet; auf ber anbercu

Seite aber bem Umftanbe, ba% bie toreußifdje ©osialbemofratie

gerabc be§raegen mit aüer Energie ben Stnfturm gegen baZ

$reuf}enhmr)Ired)t unternommen tjat. tiefer St

u

griff
b i I b c t e bie b e ft e 23 c r t <c i b i g u u g b e § 9^ e i d) % --

t a g §tüa r) I redjt§. Wlan teiltet fid), ein Proletariat, ba$

fo nnermitblid) fein 9letf}t auf 3ugang sum ßaubtag forbert,

nod) baburd) 31t reisen, bah man il)m ben Qnqanci sunt 9^eid)§=

tag berfberrt. 2>er &ambf fönnte gang ungeahnte 2)imenfio=

neu .annehmen unb ber Urnfturj beö 9fteid)§tag§roar)Ired)t§' mit

bem Unifturg ber Itmftüraler unb aller ^nftirnttonen, bie ibnen

bienen, cnb'cu, ba§> ®reiflaffenmabircd)t eingefcr>Ioffen.

2>en kämpfen um ben prenftifdien ßanbtag bürfen mir

e§ mor)I in erfter ßtnie snfdjreiben, bafc fid) unferc (Srmartnng

bon 1910 nid)t erfüllte, einem großen 3Bat)Ifteg ber ©ojial»

bemofratie roerbe ein 23crfnd) gur 23erfd)Iedjternng be§ 9tcid)3=

tag§maljlredjt§ folgen.

^od) einen anberen gaftor rjatte unfere 33orau§fidjt bon
1910 nid)t riditig beroertet, bau Siberali§mu§. S3i§t)er brängte

faft regelmäßig jeber große Söatjlfieg unferer Partei ben ßibc=

rali§mu§ einen ©abritt roeiter nadj redjt§. ©a§ @elbfad£=

intereffc übermudjerte immer meb.r bie 2)emofratie. SBei @tidj=

mablen berrieten un§ bie Siberakn um fo eljer, je beffer mir

bei ben ^auptroafjlen abgefd)nitten rjatten.

Um fo meljr burften mir bteSmal ba§ gleiche crmarten,

unb ber 23üIombIod Hatte bereite gezeigt, bah felbft bie grct=

finnigen unter Itmftänben imftanbe feien, mit ben ®onferba=

üben äitfammen eine 2Trbeit§gemcinfdiaft einstigeren.

^n biefen ©rroartungen irrte idj midj. S)a§ gebe id) gerne

31t. Sod) foEten gerabe biefen Irrtum meine ®ritifcr mit

ber rcbcllifdjen llngebulb mir am roenigften bcrübeln.

9?od) bor ben äöarjlcn fonftatiertc $M)ring, bah fid) bie

Srcifinnigcn un§ gegenüber frcnnblidjer bcrbiclten al§ fonft.

Statt einen bürgerlid)cn 23Iod gegen bie Sosialbemofratic 31t

ermarten, red)nete er mit ber 9WögIid)fctt, ben fdimarsblauen

33Iorf bnrd) ben bereinten Sfnfturm ber Sinfen in bie 3^inber=

Ijcit 31t bringen,
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£ro^ aller 23ebenf'en gegen bie freifmnigen Süljrer Ijielt

er bod) (am 25. äflärg 1911) ein @ticr)roaI)H>ürtbm§ groifd)en

Sogialbemofratie unb greifinn für ein ©retgni§, ba% erfreulid)

märe, aber freilief) burdj fein bringibielle§ ober aud) nnr taf=

tifd)e§ 3ngeftänbni§ erfauft roerben bürfte. („9?eue Seit",

XXIV., 1, <B. 908.)

Seätjalb bon ber „Seidiger SSoIfggeituug" angegriffen,

roeil er bon ber Partei bcrlange, fie foHe im „6idjfjörnd)cu'

tembo irjrc ®ambfftellung jebe§mal ben raanbelnben <3d)attcn»

fbielcn im Parlament anbaffen", ermiberte er am 1. Stbrtl:

„UcBeraü ba, Wo eine gegenfeittge ©ticbiuafjrunterftütuing

gluifdjen greifinn unb ©ogialbemofratie empfohlen inurbe, ift bie

prinzipielle nnb taftifdje ©elbftänbigfeit ber gartet bie felbftt>er=

ftänbtidje 58orau§fetmng geroefen, gumal aud) in ber „9?eucn

Seit". SSiefo biefc ©elbftänbigfeit gefäljrbet toerben foll burdj ein

„freiftnnigsfogialbemofratifdjeS 2Bat)Ibünbni§", inenn mir im
$ctljre 1911 ober 1912 gegen ben fdjiuargblaueu Sfocf tun, lt»a3

mir im ^aljre 1890 gegen ba§ Kartell getan I)aben, ba§ ift bi§ljer

ba§ ©eljeimniä ber @id)f)örndt)enpolitifer geblieben.

$Ijre 23eljauptung, bafc Söülorobtocf unb fdjtüargblauer Wlod
bon gang gleichem, reaftionarem .Kaliber, ba^ e§ gang gleicb, fei,

ob biefer ober jener fjcrrftf)e, ift fdjon be§ljalb unnötig, loeit ber

fdjlriargblaue 93tod ber uugleirfj gefährlichere unb ftärfere ©egner
ift, ben e§ in erfter Steige nieberguglüiugcn gilt, 11 n b fo gang
n e b e n f ä d) l i tf) t ft e § am (5 n b c b o d) aud) n i dj t , b a fe

e § unter b cu freifinntgen Sßljiltftern 3 « r um o =

reu beginnt." („SJJeue Seit", XXIX, 2, <B. 3.)

3Bie roeit bieg „Shtmoren" borfjalten roerbe, ba% toar frei*

lid) feine§roeg§ eine ausgemachte <sadjc. %d) groeifclte immer
nod), ob bie liberale (Sonrage bie Feuerprobe eines großen

fogtalbemofratifcrjen 2Bar)Ifieg§ aushalten merbe. Um fo über»

rafdjter mar tef), bafa trots be§ glängenben 2tu§faII§ ber erften

3S>afjIen bie $reifinmgcn merjr roagten, als fie biSber gemagt,

ein ©ticrjroarjlabfommen mit un§ gu treffen, burd) ba§> fie ben

gangen fonferbatiben 3orn auf ficrj r)erabbefcr)rooreu. Unb
felbft nad) ben SBafjIen, im StcidjStag, roäbrenb ber erften

Sitzungen, gingen fogar Scationalliberale fomeit, bon einem

fogialbemofratifdiert $räfibenten feine rjöfifdjen Sffte gu ber-

langen, für ©cfjeibemann unb felbft SBcbcI gu ftimmen, ber bei

ber ^räfibentenroarjl am 9. Februar 1912 in ber <Stidjh>ar)l

175 (Stimmen erhielt, gegen 196, bie auf ^patyn entfielen.

2)a§ maren gang unermartete ©rfdjeinungen, bie einer

Unterfitcrjung unb ©rflärnng beburften. SDiefe fucfjte id) gu

geben in einem 2trtifcl bc§ „$ormärtS" bom 25. Februar 1912,
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bettteli : „T e r n e n e S t b c r ü 1 1 § in u § unb b e c n c u e

SD^tttelfto n b". ^d) nrie§ barin auf bie madjfeube 53e=

bentuno bc§ fogenanutcn „neuen." 3ßtttelftanbe§ Fun:

„teilte ^etiöTfcrungöfdndjt nimmt in ber mobernen ®efeH=
friiaft fü rafd) gu tote biefc. <5cit 1882 betrug in £'anbtoirt=

fdjafr, $ubuftrie unb ."paubel bie 8arjl ber männtierjen (Srtoerb§=

tätigen:
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?wn §>urd}fdjnitt magert bte männlidjcn Sftigeftellten in ben
©rofjftäbten 18,75 S^rog. ber ©rtner&Stättgen ber brei großen (£r=

toetbSgruppen au3, fomeit biefc bort tiertreten finb. SJcan finbet

fic alfo bort broäentual bobbelt fo ftarf, roie burcrjfcfjnittlictj im
Weid) (6,66 <ßro&).

$E)r ©inftuft al§ SBä^ter ift ftärfer, at§ bicfc galten au§=
brüden, ba fte meit meniger Jgugenbltdje unter fidE) gälten al§

bie Soimarbeiter. )8on geljntaufenb männltdjen 2of)itarbeitern

ftanben 1907 nur 5889, oon geljntaufenb männlichen 2lngefteH=

ten Dagegen 7416 int roafdfäfngen Sllter.

3n ben ©tobten bebeuten bie 5(nge)tc(tten alfo Ijeute Bereite

einen fef)r gafjlreidjcn gaftor unter ben SBärjfem, uub einen, ber

rafefj annimmt. 5ßon 1895—1907 mudj§ ifjre Qdfyl im SÄetdj um
runb 50 000 im Satjr, fic Serben alfo feitbem um eine 53iertel=

million angenommen fjaben unb runb VA Sßiffionen ausmachen.
Sagu tarnen 1907 nod) 705 882 männfierje ^ntetleftuelfe im
Staate unb ©emeinbebienft unb freien 23cruf§arten, bie Ijeute

fid)er metjr als 800 000 gälten, bon betten über 600 000 im toaijU

fähigen SÜOfter fielen toerben. ftönneu mir bie ©efamtgard ber

männüdjen ©rmerb§tätigen biefer ©djidjten bleute auf 2% 3?iil=

lionen beranfebjagen, fo merben unter ib,nen bielleid)t 1% 3Kiüio=

neu SBäbJer fein, bie faft gang iit ben ©tobten fongentriert finb.

$n mandjem ftäbtifd)eu SSatjlfreiö totrb if)re Gattung entfdjcibcnb

für bie SBatjI ber Äanbibaten: ©ine ferjr erheblicher politifdjer

'Jvaftor, ber bor 25 ^afjren nod) gang bebcutung§Io3 mar —
iucnigftcn§ ber SabJ naetj."

3>d) nnterfudjte bann, trttoietoett biefe neue @d)id)t auf

ben ßiberaliSmuS einroirfen tonne, nnb fam gu beut @d)Iuffe,

b o r ü b e r g e I) c n b tonnte fte in ü)iu ruot)I rabifalere £en=

beugen einimpfen, ^inuter ineljr aber teile fid) ber „neue

SWittelftaub" in ätuei ©d)id)ten, eine, bie gang fctpitalifttfdr

beult, nnb eine, ftetS road)fenbe, bie fid} beut Proletariat unb
ber ©oäialbcmofratte anfdjliefet. Xa§ Sfuffommeu biefer

neuen 3d)id)t madjc für uns berftärf'te Agitation unter itjrem

broletarifdjen Seil, nicfyt aber eine Slenberung nnferer Xaftif

nötig.

tylan rjat tiefen Sfrtifel barjin mifföuberfterjen berfudjt,

als rootlte id) ungeineffene Hoffnungen auf ben „neuen Sibe=

raliSmuS" Werfen, %n 2BirfIidjfett I)abe id] roirflid) borge»

foiumene ©rfdieinungeu 31t erflären unb alle ä)cöglid)f'eiten,

bie fte in il)rem (Sdjofte bergenl fonnten, 31t erforfdjen gefudjt.

%d) Ijabe ausgeführt, baß bie anfd)einenbe Siabifalifierung

beS Liberalismus I)öd}fteuS borübergeljenb fein fönne, bah fic

nnS aber auf {eben gaE auf eine roicfjtige Aufgabe aufmerffam
madjt : © i e Agitation unter ben 2t n g e ft e II t e n.

@S ift ridjtig, bafe id) bQix „neuen Liberalismus" als eine

Grfdjcinung bctrad)tete, bte nid)t einfad) mit ein baar 3d)Iag=
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roortcn abßiitun, fonbern 31t beobachten itnb 311 ftttbieren [ei.

2lber barin felje id) eben eine ber Aufgaben itnfercr Xrjeorie,

bie SBanblungeu in ber Sage nnb Bufaiitmenfeknng ber

klaffen nnb beren 9tütftt>irfimg auf bte Parteien 31t verfolgen.

Unb cutdj jefet nod) I)alte id) e§ für geboten, bte fönbrit*

fnngen be§ „neuen SDftitelftanbeS", ber felbftänbigen S'ntellcF*

titelten unb ber Slngeftettten, auf ben Siberali§mu§ 31t ber»

folgen.

Wlan bat böbnenb barauf biugcroicfen, bafc bte Siberalen

im neuen 9teid)3tage gleid) bei ber erften SJkobe berfagt baben.

£)b man mirfiid) bon einer Gntttäufd)iing reben barf, bätigt

babon ah, Wa§> man bon ibnen erroartete. S3etract>tet mau fie

rein ibeologifd) unb uidrjt materialiftifd), uttterfudjt matt fie

baraufbin, ob fie ben ^rinsibieu ber alten Semofratie ettt=

fbredjen, bann roirb mau freilief} enttäufd)t fein. Sfber

lücldier ^arrjft roirb an fie biefen Stfafeftctb anlegen? Sie

Srage ift bie, ob unb inroieroeit bie ^ntereffen ber klaffen,

attö betten fie it)re Säbler sieben, mit benen beS Proletariats

übereittftitnmen, unb ob unb innneroeit fie bie % " t e r =

c f f e n jener klaffen berraten.

©eroife, bie Siberalen baben beim ®ambf gegen ben Wü\-
tari§mu§ berfagt. 2Iber baZ mar bon bornberein nidjt anbcr§

31t erroarten, aueb roenn ber „neue SWittelftanb" fie beeinflußte.

^n meinem Strtifel über ben neuen £iberali§mu§ unb ben

neuen Stfittelftanb mie3 tet) auäbrüdlitf) barauf fjtn, roie febr

ein großer £eil be§ neuen 2tfittelftanbe§ am Smberiali§mu§

intereffiert fei, „ebenfo roie etroa bie ^anserblattenfabrifantcn".

©erabe unfere Haltung gegenüber betn %mberiali§mu§ nnb

Mitari§mu§ bält biete ber „®obfarbeiter" bon un§ fern, bie

fonft, roie ^ilbebranb, mit unferem Programm einberftanben

mären.

2öa§ jebod) bie mit bem Proletariat fömbatbifierenben,

ibm nabeftebenben Steile be§ neuen 2ftittelftanbe§ an uttferer

Partei ansiebt, ba§> ift unfere Haltung in @teuer=, in 80U-

fragen, in fragen be§ 2lrbeiterfdjufce§ unb ber boIitiftf)cn

9ted)te. Unb ba baben bie Siberalen bei ber einsigen $robe,

bor bie fie bi§ber gefteüt mürben, bei ber £>edung§fragc,

einigermaßen ftanbgcbalten. @ic baben ba bie fajritaliftifdjen

Sntereffen roeniger fa>roff bertreten al§ ber blaufcbmarse SSIocf.

@id)er merben baZ bie rabitaliftifd)en Elemente im Sibe=

rali§mu§ auf bie Sauer nid)t rubig binnebmen, unb fie merben

fid) felbft bei ber $o!f§bartei ftärfer ermeifett nl§ ber neue
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3ttittelftanb. 5tber roie beut and) fein möge, auf icben RaU ift

ber neue SWittelftanb ein neuer polittfdjet gaftor, ber tum

grofter 33ebeutung toerbert fann, ben 31t ftubteren F)öd)ft toidjttg,

ber aber fo mamgfalttge ^ntereffen in feinem Scrjofee birgt,

baf$ fein 23ert)alten nidjt mit @id)erbeit borauääiiferjen ift.

@(eid)e Ituftcfyerrjett bietet ein gmeiter gaftor, ber fiel) in

ben legten ^atjren infolge ber Neuerung in ftärterem ÜOZafee

al§ fonft in Sefteuro^a bernerfbar gemocht Ejat : Unruhen ber

nirf)t organifierten Waffen, bie 1910 in £<eutfd)Ianb (Stfoabit),

1911 in Cefterreid), granfreid), (Jnglanb au§bracrjen.

G?§ ift eine§ ber SSerbienfte ber Suj;emburgfd)en 83rofd)ürc

über ben äftaffenftreif, auf bie S3ebeutung Ijingemiefeu 31t

haben, bie nuter Umftänbeu bie Slftionen unorganifi'erter

Waffen geminnen fönnen. ©eroife übertrieb fie, inbem fie ben

ruffifdjen Erfahrungen orjne roeitereS ©ültigfeit aud) für SBeft-

curo;pa auftrieb. Xatfadje aber ift, bafe bei ben früheren Unter»

iudmngen über ben 2ftaffenftreif überroiegenb nur bie organU
fierte Stftion in§ Stuge gefafet morben mar. ©§ blieb nod) 31t

nnterfud)en, toa§ mir in Sßefteuropa t>on ben 2[ftionen um
organifierter SDtaffen gu ermarten rjätten.

£sene Unruhen gaben mir SSeranlaffung §u einem SSerfitcf),

biefe Surfe in ber ©rforfdjung be§ 20caffenftretf§ auSgufütten.

Cr§ gefd)al) ba$ in ber nacfjfolgenben ?trtifelferie, bie in ber

„dienen 3cit" im Oftober 1911 unter bem Xitel „^ie 9ffttou

ber Sftaffe", crfcf)ien. (XXX. ^abrg. 1. 83b., §eft 2, 3 nnb 4.)

30. Die 2tftion 6er 2Raffe.

;i Jos SB e f e tt ber 5UJ a f f e.

(5§ ijt eine 23iufenroaIjrIjeit geworben, bcife bie politifdjcn unb
üfonomifdien kämpfe unferer Seit immer meFjr gu HJ2affenaftio=

neu roerben. 2)ie tcdjmfdjc ©ntioidelung, namentlich baZ SBadjfcu
ber mobernen S8erfer)r§mittel bringt immer größere 2>£enfd)en=

maffen in engften literarifdjen, bolitifdjen unb öfonomiferjen 3u=
fammenljang. ©0 roie fie ben Umfang ber £>eere unb glotten un=
auftjaltfam bergröfeert, bermefjrt fie bie Sftitgfiebergafjl ber fogial=

bemofratifdjen Partei unb ber ©eroerffdt)aften, berroanbeft fie

lofafe geroerffdjaftlidje Bereinigungen in nationale unb inter=

nationale, gadroereine in $nbuftrieberbänbe, fütjrt fie fdjliefjlid)

gu bereinten Stftionen bon Partei unb ©eroerffefjaft. 2tuf ber

anbeten ©eite bermerjren fidt) aber aud) bie SKadjtmittet ber 9ie=

gierungen, fdt)tiefeen fidt) bie bürgerlicrjen ^arteten gu 23Iod» gu=

fammen, roadjfen bie einseinen inbuftriellen unb fornmergiellen

Unternehmungen, ifjr JJufammenfcfjtufj in Unterne^merberbän=
ben, iljre SSerjerrfdiung burd) cingehie ifliefenbanfen.
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So lucrben bic Jjolitifdjen unb öfonomifd&eti Mampfe immer
meljr gu Slftionen ber großen SWaffen.

S)a§ ift tängft erfarmt unb I)cutc allgemein anerfannt. 2)ar=

über füll rjier nid)t gerjanbclt merben. $dj ermäljne biefe (Srfdjet*

nuug nur, meil fie oft mit einer anberen gufammengemorfen
mirb, bie gang anberer 9Jatur ift unb beren fteteS SBadjfen in

ber mobernen ©efellfcbaft feme§toeg§ allgemein anerfannt, biel=

vnsfyc lebhaft beftritten mirb. 2)iefe anbere ©rfdieinung bilbet

bie fpontane polittfdtje ober öfonomifrfjc Hftion ber unorganifier=

ten, gelegentlid) gufammcnfommcnben unb bann iuieber au§ein=

anbcrgeljeuben SMf§maffe, ber „<5traf$e".

®iefe 2lrt SWaffenaftion ift etroaä gang anbereS al§ bie erft=

crlüäfnüe 3frt. Somit, ba^ man feftftellt, bah bie politifdjcn unb
öfonomifdjen 3lftionen immer meljr gu SJJaffenaftionen merben,

ift feine§meg§ anerfannt, bafc jene befonbere 2lrt ber S0Jaffen=

aftion, bie man furg al§ 5fftion ber Strafe begeidjnet, berufen

ift, aud) immer meljr eine grofje SHolle gu fpielen. ©inige unter

ung beftreiten, anbere behaupten e§; bie Slrgumentation ber le£=

teren beudjt aber meift auf einem igufammeninerfen ber beiben

t'lrten Sftaffenaftionen, fo ba% man bermeint, mit ber 9Jotmenbig=

feit ber einen fjabe man aud) fd)on bie ber anberen ertuiefen.

©o einfad) liegt bie ©acfjc aber nitfit, unb e§ tofcmt fid) gerabe

jet^t, nadj ben Unruhen in ©nglanb, granfreidj, öefterreid), fie

ein wenig gu gergliebcrn.

2Bir Ijanbeln alfo im folgeubcn nidjt bon ber potitifdj ober

gemerffdjaftlid) organifierten ÜDiaffe, fonbern oon jener SOJaffe,

bie fid) gelegentlid), burdj beftimmte SSeranfaffungen getrieben,

gur S3efämpfung beftimmter fie bebrüdenber gaftoren gufammen=
finbet. örganifierte ©ruppen fönnen in iljr borfommen, mer=
ben feiten gang fehlen, machen aber nidjt iljren £>auptbeftanbteil

au§.

2>a§ galt mäljrenb ber frangöfifdjen Olebotution, galt 1848,

1871 unb füngft iüäfjrenb ber ruffifdjen Diebolution. ©§ mürbe
aud) tjeute nod) in Seutfdjlanb gelten, menn e§ gu Slftionen ber

gefamten ißolfgmaffe fäme. 23ei ber ^äfjlung bon 1907 fanb man
faft 12 000 000 fiofmarbeiter unb Slngeftellte in ^nbuftrie unb
."ganbel — mir fefjen f)ier bon ber Sanbroirtfcfjaft ab. daneben
eine tjalbe Million ©rmerbätätige in f)äu§Iid)en Sienftcn,

1700 000 in ©taat§= unb ©emeinbebienften, 3 400 000 23eruf=

Iofe. ©in großer Seil biefer ©temente ift gum „Sßolf" gu rcdjnen,

gur iWaffe, bie fid) in erregten Momenten in ben ©trafen ftaut

unb iljnen if)re ^f)t)fiognomie gibt. 5lber baneben gehören aud)

biete ber „©etbftänbigen" nidjt gu ben ©dndjten, bie fid) bom
33offe bei foldjen ©elegenfcjeiten abfonbern, Heimarbeiter, fleine

iUteifter unb Krämer ufm. 2Bir Jjaben ba nur bie ©rtt>erb§täti=

gen betradjtet. Qum $o!fe, ba§ fid) bei SRaffenaftionen auf ben

(Straften brängt, muft jebocfj aud) bie groftc Pfaffe ber nidjt cr=

mcrb§tätigen, fonbern im §au§ befd)äftigten grauen ber ärmc=
reu 58ebölferung gered)net merben.

2tud) menn mir bon ber tanbmirtfdiaftlidjen 23ebölferung unb
ben S'inbern abfefjen, bürfen mir bic 9Solf§fd)id)t, bie bei 2>Jaffen=

aftionen in ®eutfd)lanb in grage fommen fönnte, auf runb

breifeig Millionen berechnen. S)abon fiub runb ein Qefyntel
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geraertfdjaftttd) organifiert, loobei wir nidjt blofo bie freien ©e*
roerffcrjaften, fonbern aud) cfjriftlidje, £irfd)=2)underfd)e unb un=
abtjängige Vereine reebnen. Sine Stftion ber großen üRaffe märe
alfo audj Ijeute nod) übertniegenb eine ^Bewegung unorganifierter

©lemente, unb fte tnirb e§ nod) lange bleiben, bielleidjt fo lange,

alö bie fapitaliftifdje ^robuftion§tr>eife bauert. ©elbft bei einer

Berboppelung unb Skrbreifactjung ber gatjl ber Organifierten
mürben bie Unorganifierten in ber 2Waffe nod) erljeblid) über=

Wiegen.
2>a ift moljl bie §rage am Sßla^e: ma§ fann biefe unorgani*

fierte Sftaffe al§ foidje leiften? 2Ba§ fyaben mir bon irjr gu er=

märten?
®eu meiften 23eobad)tern crfctjeint bie 2)caffe al§ ein mt)fti=

fdjeg SBefen; je nad) ifjrer $$arteifteHung betrachten fie bie einen

al§ ben leibhaftigen ©ottfeibeiung, bie anberen at§ ben tr>afc)reu

©ott, ber bie Sftenfdjljeit erlöfen mirb. @in italienifdjer 9ßro=

feffor, Stnljänger SombrofoS, ©cipio ©igljelc, Ijat in einem 93ud)e

bie „5^ft)ct)oIoflie be» Auflaufs unb ber 9Jcaffenberbred)en" unter*

fudjt unb gefunben, bafj ba§ £>nbiüibuum, menn e§ fidt) in ber

ätfaffe befinbet, gu ben fcfylimmften SScrbredjen neigt unb fiel)

leidjt 31t folcfjen bin reiben läfjt, an bie e§, toSgelöft bon ber 2>caffe,

gar nidjt benfen mürbe, gaft um biefelbe geü mie biefe§ 93ud)

erfd)ien ein anbere§ über bie ,,^ft)d)ologie ber SRaffen" (Psy=

chologie des foules, 1895) bon einem S)r. ©. £e 93on, ba§ meniger

bie kriminalität ber SJcaffen betonte, bafür aber iljrer ^ntelligens

baä fdjlecfjtefte Zeugnis auSftetlte: Sie Stoffe, behauptet er, ift

ofjne Vernunft, mirb burd) Seibenfcfjaften, ©uggeftionen, zufällige

Slnläffe gu ben berrüdfteften £aten angepcitfdjt. ©elbft rjod)=

intelligente ^nbibibuen merben finnloS, menn fie ftdt) in einer

5)caffe befinben.

©amtt glaubte ber gelehrte S)oftor namentlid) bie proletart=

fdjen SKajfen 31t treffen, aber er befjnt fein b,arte§ Urteil auf
iebe Bereinigung au§, felbft menn fie nur ein Su^enb 2>cenfd)eu

umfafet. Parlamente unb ©efcrjmorenengeridjte fommen bei iljm

uidjt biel beffer meg al§ bie SRaffe, fo bafa man anneljmen müfete,
bie ^nteüigens fei etma§, ma§ bei faft allen menfctjlidjen Söe=

tätigungen auSgefdjaltet ift, beim faft alle gerben in ©efetlfdjaft
mehrerer SRenfdjen unb nidjt in ber Gmtfamfeit bor fidt).

liefen wegmerfenben Urteilen über bie 9ftaffe ftef)en aber
aud) eben fo berl)immelnbe gegenüber, namentlid) bei fran3Öfi=
fdjen unb ruffifdjen Kebolutionären. ©3 finb bie ©rfarjrungen
ber großen Slebolution, bie fie 3U ib^rer überfdjroenglidjen 93er=

berrlidjung ber 2)?affe fütjren. ^E»ren jüngften 2lu§brud fanb
fie in ber übrigens meiftertjaft gefcfcjriebenen ©efd)td)te ber fran=
3Öfifd)en ffiebolution bon 5ßeter ^rapotttn, beren Seitmotib biefe

93errjerrlid)ung bifbet. ^m @egenfa£ 3U ^errn Se 23on erflärt

®rapotfin, bie 93caffe befi^e eine tueit fidjerere ^ntelligens al§
bie ein3elnen ^Solitifer.

Sluf ©abritt unb £ritt ftnbet man in feinem 93ud)e Urteile
mie folgenbe§:

2)a3 SSolf b^at i m m e r ein rid)tige§ ©efür)I bon ber Sage,
felbft menn e§ biefe§ ©efürjl nidjt forreft au§brüden unb feine

Öefürdjtungen nidjt mit gebifbeten ©rünben motibieren fann;

ÄautSft). ®ev ))0litif(§e »Jaffcnftteif. 17
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unb e§ erriet unenblid) biel beffer al§ bie Sßolitifer

bie Komplotte, bie in ben Suilerien unb ben ©djlöffern ge=

fponncn mürben.

S5a§ ift genau ba§ ©egenteil bcffen, roa§ bie Ferren ©igljcle

unb £e 23on gefunben Ijaben. £jn einem ober ftimmen alle 93eob=

adjter bcr Sfltoffe über ein: Sie erfennen in ir)r eine lucit geroalti=

gere ®raft oI§ bie blofoe Slbbition ber Gräfte ber ^nbibibuen, bie

fie gufammenfe£en. Ober richtiger gefagt, ba§ £jnbibibuum ent=

lDidfelt in ber SRaffe Gräfte, bie roeit über ba§ äftafc fynauZQcijen,

beffen e3 in ber £jfoIiert£>eit förjig märe. £jn ber SDcaffe agierenb,

roirb e§ fübner, felbftlofer, aber aud) rücffidjtälofer unb retg=

barer, al§ e§ in ber SJercingelung märe.

S)a§ ift eine Gigentümlidjfeit, bie nidjt bem SRenfdjen allein

inneroobnt. @r teilt [ie mit ben anberen fogialen Sieren, mie

man fdjon feit langem beobachtet §at. ©o bemerkt @fpina§ in

feinem 23ud)e über „Sie tierifdjen ©efctlfdjaften"

:

©ie 2Sut ber SBefpen roäcrjft mit iljrer gar)!. ®ie 2Bir=

fungen ber gabl auf bie lebenben SBefen finb fcr)r merfmürbig.

Aftern meifj je&t, ba% ber SKenfcf) in ber ©infamfeit meber fo

fütjlt nod) fo benft nüe in einer Sftenge, unb ein berühmter
Krittler bat bäufig bie ^Beobachtung gemalt, bah im Sweater

bie gufdjauer lebiglicr) burd) bie SR enge gu gang anberen mer=
ben, al§ jeber für ftctj fein mürbe. ... £sn jeber Bereinigung
fürjfenber SBefen teilt fid) nid)t nur bie 23emegung eine§ ein=

gigen allen mit, fonbern bie allgemeine Söemegung roirb aud)

um fo ftärfer, je größer bie Menge ift (©. 345 big 347).

@r gittert barauf göret, ber beobachtete:

®er Mut jeber Slmeife nimmt bei berfetben gorm im ge=

raben SkrijältniS mit ber Qafy iljrer ©cfäfjrten ober greunbe
gu unb ebenfo im geraben SöerbättniS ab, je ifoliertcr fie bon
itjren ©cfäbrten ift. ^eber 23emotmer eines febjr botfreidjen

SlmeifenbaueS ift biet mutiger al§ ein im übrigen gang gleicher

au§ einer fet)r ffeinen 23ebölferung. ®iefelbe Arbeiterin, bie

fid) inmitten il)rer ©efäbrten gebnmal töten täfjt, roirb fid)

aufjerorbentlid) furdrjtfam geigen, bie geringfte ©efabr ber=

meiben, felbft bor einer biet fd)roäd)eren Slmeife flieben, fobalb

fie fid) gmangig ©djritte bon ibrem 23au allein befinbet.

@fpina§ begießt biefe 23eobad)tungen auf alle „füf)tenben

SBefen", e§ liegen aber nur Mitteilungen barüber für fogiale

Siere bor, unb fie formen fid) naturgemäß nur auf foldje be=

gieben. Raubtiere, bie bereingelt Ijerumfdjlueifen, finb fdjon burd)

it)re Sebenäbebingungen barauf angemiefen, ba» Maximum an
moralifdjer mie pl)t)fifd)er Sraft, bcffen fie fät)ig finb, allein gu

entfalten. 23ei folcfjen Sieren ift ein bingufommenber ©cfcll=

fdjafter nidjt ein Reifer, fonbern ein ®onfurrent um bie 93eutc,

ber mit Mißtrauen unb llebelmollen angefeben mirb — roenn er

nid)t etlna bem anberen ©efdjtedjt angetjört. üftur bei fogiaten

Siercn, bie burd) itjre SebenSbebingungen barauf angciniefen

finb, einanber gu belf^n, füreinanber eingutreten, fann bie Maffe
erbebenb, aufeuernb unb erregenb toirlen.
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2)iefe biologifdjen gaftoren, bie in ber äftaffe mirlen, merben
nod) berftärft burd) bie befonberen b,iftorifd)en llmftänbe, unter
benen fie in Slftion tritt. Sie SRenge Sjnbibibuen, bie fidt) ge=

möfmlid) in ben ©trafen brängen unb bon benen jebe§ ein an=
bere§ giet Ijat, tft nod) feine agiercnbe SRaffe. 2)amit fie eine

foldje tnirb, bagu ift notmenbig, bafj alle bie einzelnen, bie ba
gufammenfommen, ber gleiche SBiEe befeelt. SBotjer rüfjrt biefe

llebereinftimmung bei einer unorganifierten SRaffe bon Seuten,

bie einanbcr abjolut nidjt fennen, fid) nidjt berfiänbigt fyabcn, au»
ben berfdjiebenften Quartieren gufammentreffen? ®iefe lteber=

einftimmung be§ 2SiEen§ ober biefe ©rftidung jebe§ einzelnen,

befonberen 2Bilten§ burd) ben äJiaffcnmiüen erfdjeint ben Skr=
ädjtern ber äftaffe at§ ein befonberg bemerfen»merte§ 3eid)en

ifjre» £iefftanbe§.

So fagt £>err Se 23on:

®ie Säfjmung ber bemühten Sßerfönlidjfeit, baZ lieber*

miegen ber unbemufeten ^erfönlidjfeit, bie 23eftimmung be§

§anbe(n» burd) Suggeftion unb Slnftedung bon tSmbfinbungen
unb $been gleidjer i'lrt, bie £enbeng, bie fuggerierten Gmbfin*
bungcn fofort in bie Xat umgufe^en, ba£ finb bie djarafterifti=

fdjen äfterfmale be§ ^nbiüibuumS in ber SRaffe. (£§ ift nid)t

mef)r e§ felbft, e§ ift ein Automat, ben nidit meljr fein SBiUe

leitet.

©o fteigt ber üDZenfdj um mehrere (Stufen auf ber (Stufen*

Ieiter ber $ibilifation fjetab, burd) bie blofje Statfadje, bafj er

ben Seit einer organifierten äRaffe au§mad)t.*) ^foltert ift er

bielteidjt ein feingebilbete§ (cultive) $nbibibuum, in ber SÜiaffe

ift er ein 93arbar, einer, ber bon $nftinften geleitet mirb

(S. 20).

Suggeftion unb Hnftedung füllen bie (£inr)eit be§ SBitten»

ber agierenben SJiaffe erftären. Sßenn man aber fragt, moljer

Suggeftion unb Sfnftedung fommen, mer benn fuggeriert unb an=

ftetft, bann berftummt plö^Iid) unfer tiefgrünbiger 2ttaffen=

pftjdjolog.

S)ic Stnftedung, fagt Se 33on, ift eine ©rfdjeinung, leidjt gu
tonftatieren, aber unerflärt, man mufr fie mit fjr)bnoti=

fdjen ©rfdjeinuugen in SBerbinbung bringen, bie mir gleid)

unterfudjen motten.

93ei biefer Unterfudiung lommt inbee nur fyvau.%, bafo bie

geiftige Stnftedung eine SBirfung ber Suggeftion barfteltt. S)iefe

Ie^tere erfdjeint Se 23on al§ bie tüictjtigfte Ürfadje ber geiftigen

(Sigenart ber Sftaffe. SBenn mir aber erfahren motten, moljer bie

Suggeftion rütjrt, fo merben mir furg bamit abgefbeift, bafc fie

eine „%olqe bon 5(u§ftrömungen ift, bie frei merben (par suite

•) Unter einer organisierten SDlaffe bevftetjt ße 23on nicßt t>a§>, \va§> man
gehjü^inlid) barunter berftet)t, eine 2Kaffe, bie burdj bie 58anbe einer Drgani=

fation äufammengeöalten h)irb, fonbern eine 2J!affe, bie bon bem gleiten

©eifte Beöerrfcfit mirb, im ©egenfa^ m einer 3Jtenge Snbibibuen, bie, bon

ben berfanebenften Sntereffen unb Sflotiben befeelt, fid) aufäCig in einer

ßofaütät gufammenfinben.

17*
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des efflures, qui s'en degagent) ober auS irgenbeiner
anbeten Urfadje ftammt, bie mir n i d) t I e n n e n".

HJiit anberen SBorten, 2tnftedung unb ©uggeftion finb in

biefcm gufammenljang nichts als geletjrt fein moltenbe 9iebenS=

arten, hinter benen nid)t bie minbefte (SrfenntniS ftedt. ®ie
ÜWaffenfuggeftion ober ber einljeitlidje Süßille ber Sftaffe, baS finb

nur groei berfdjiebenc SJamen für baSfelbe 2>ing. £>err Se 93on

erflärr, biefer ein^eitlid)e SßiEle ftamme auS bem ein^eitlidjen

SBillen, ber aus magnctifdjen SluSftrömungen ober anberen llr=

fadjen flammen mag. ®ie ©innlofigfeit biefer ©rflärung roirb

nur baburd) berftedt, bafc ber Sefer glaubt, Ijinter bem SBorte

©uggeftion ftede eine befonbere SBeisfeit.

@S gibt in ber %at nidjts 2lbgefd)madtereS als biefe 2irt

Sluffaffung beS SßorteS bon ber Sftaffenfuggeftion. $ebe egperi=

mcntelt feftgeftellte ©uggeftion beruht auf ber berföntidjen @in=
roirfung eines $nbibibuumS auf ein anbereS. 2Bo fotl biefe ©in=
roirfung in ber SJiaffe berfommcn? S)urd) einen Stebner? Stber

felbft loenn ein ötebner üon einer Tribüne berab fbridjt, roirb er

unter freiem £>immel nur bon ben 3unäd)ftftef)enben berftanben.

SBir finben inbeS einen einb^eitlidjeu SBiEen agierenber SKaffen
aud) unter Umftänben, roo eS gang unmöglid) mar, bafj eingetne

9tebner gur Stoffe rebcteu. SBie fann ba ein eingelner alte bie

5lnroefenben fitjpnotifiert fabelt? Ober Ijaben biete gleidjgeitig

bie Slnroefenben in gleichem ©inne r)t)pnotiftert? Slber roober

rührte bann bie Uebereinftimmung ber bieten £>t)bnotifeure? 2)aS

Sßort bon ber ©uggeftion erftärt gar nidjtS.

Unb bod) ift bie ©rftärung nidjt ferner gu finben, loenn man
bie &ad)c nid)t mcbiginifd) fonbcrn biftorifd) anfaßt, alte bie *$c=

legenb^citen Dtebue baffieren läfjt, bei benen 3ftaffen mit einr)eit=

lidjem Sßillen agierten. ®er cinbeitlidje SBitle ber SRaffe ergibt

fid) auS ben 93ebingungen, unter benen allein eine nict)t organi=

fierte Sftaffe gu einer agierenben toerben fann. Ober, anberS

gefagt, roo nidjt SSebingungen borbanben finb, bie einen einr)eit=

liefen SBitlen ber SKaffe berborrufen, ba tritt fie ntcrjt in Slftion.

93eirad)ten mir bie ©efegenbeiten, bei benen eS gu Slftionen

unorganifierter Stfaffen fam, fo finben mir ftetS, ba% eine Oieibe

gemattiger ©reigniffe borbergingen, bie jebermann aufs tieffte

erregten, bis bann ein ©reigniS eintrat, baS bie ©rreguug gur

Siebebi^c fteigerte. ©oldje ©reigniffe finb gum SSeifbiel ber

SluSbrud) eines Krieges, bie fortgelegten p^tjfifdfjen unb morali*

fdjen Seiben, bie er bertjängt. ®ommt nun eine 9?ad)rid)t, ba^

eine entfdjcibenbe ©djladjt bertoren mürbe, ber geinb auf bie

£aubtftabt marfdjiert, bietteidjt gar fie mit 93ranb unb qStünbe=

rung bebrotjt, bann butbet'S niemanb meljr gu §aufe, alles ftrömt

erregt gufammen, feinem bergen Suft gu madjen, Mittel ber 3tb=

roeljr gu befpred^cn.

SBir baben oben gefeljen, bcifo aus biologifdien ©rünben eine

berfammelte Stenge fogiater Sßefen Ieid}ter erregt ift als ein=

gelne ^nbibibuen. ^e^t aber finben mir, bah es gur 23ilbung

einer unorganifierten SJfaffe in einer gibitifierten ©efetlfcbaft nur

bann fommt, menn bie eingelnen ^nbibibuen gu £>aufe fdjon auf

baS tebbaftefte erregt finb. ®aS 93eifammenfein in Sftaffe ber=

ftärtt bie Erregung, ift aber nid)t itjrc erfte Urfadje.
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S(üe bie ätfenfdjen, bie nun gufammenftrömen, finb inteHe!=

tuell unb emotionen ungefähr gleid) organifiert. @ntftammen

fie nod) bagu gleichen ober benacbbarten klaffen, Jjaben fie ben

gleid)en 93übung3gang, biefelben bitter bcr Information, bie*

felben greunbe unb geinbe, fo ift c§ aud) nabefiegenb, ba% fid)

unter ibnen eine Uebereinftimmung be§ 2Boften§ berouSfteUt,

namentlidj in ncgatibem ©inne. ©eWöbnlid) ift e§ ein grofeeS

Seib, baZ fte gufammenbringt, nad)bem fie lange auf§ entfe^lidjfte

bebrücft korben, ©ie aüe baben unter benfelben ^nftitutionen

ober ^erfonen gefitten, fie fürjlen fid) momentan bon bemfelben

©egner berieft ober bebrobt: nichts reidjter, als bah fid) bann itjre

2But otjne weitere? gegen biefen ©egner, feine Sßerlgeuge, feine

SRadjtmtttel Wenbet, baZ Königtum, bie Siriftofraten, bie 23aftille

ober ma§ immer bie r)iftorifd)e Situation al§ Cbfelt be§ gorne§

bieten mag.
2Bie bie grofte Grregung crftärt fid) alfo bie Ginbeitlidjfeit

be§ 2Bißen§ ber SRaffe einfad) au§ ben biftorifdjen Skbingungen,

unter benen aUein Stftionen unorganisierter SRaffen guftanbe

fommen. ^m ©runbe beruht biefe Uebereinftimmung be§ SBiUen?

nid)t auf irgenbeiner mt)ftifd)eu, unertlärlid)en ©uggeftion, fon=

bern auf beut ©efefc, ba% gleid)e Urfadjen ftet§ gteidje Süßirfungen

berborrufen, ba^ baSfelbe 93orfommni§ auf alte normalen, unter

ben gleidjen 23ebingungen Iebenben SRenfdjen ben gleichen ©in*

brud madjen, in allen baSfelbe teufen, gübten unb Sollen

berborrufen mufc.

grcilidj, Wenn aud) aüe normalen Sftenfdjen im Wefentlidjen

lörbertidj unb gciftig gleid) organifiert finb, fo ift ibre Ueberein=

ftimmung nid)t eine ballige, ©elbft einfad)e ©ebilbe, ßriftalle

ober gellen, geigen inbibibuene Skrfd)iebenljciten. ®ein @jem=
blar ift irgenbeinem anberen böltig gleid). 9fod) mebr gilt ba§

bon einem fo fombligierten SBefen Wie ber 9J?enfd). ©o fönnen

fid) aud) in beut SBoIlen ber eingclnen inbibibueUe Unterfd)iebe

bilben, be§ ©rabe§ ober felbft ber 91id)tung. 2lber je größer bie

Sftaffe — ba§ geigt bie ©tatiftif —, befto mebr beben fid) bie ein=

gelnen inbibibucUen 3(bweid)ungen gegenfeitig auf, befto mebr
fefct fid) ber Surdjfdmitt burdj, befto mebr muf$ aber aud) in bem
gegebenen gatle ber S)urd)fd)nitt be§ SBoÜenS aUer anberen ben

eingelnen beftimmen. ^nfofern fönnte man aUerbing§ bon einer

©uggeftion reben, aber nid)t bon einer, ber bie Sftaffe unterliegt,

fonbern bon einer, bie fie übt. ^e mebr ber eingetne abe anberen

um fid) berum bon gleidjem SBitten befeelt fiebt, befto mebr Wirft

biefe SRaffenbaftigfeit be§ gleidjen 2ßiUen§ auf ibn ein, befto

mebr berliert er bie ©etbftänbigfeit be§ eigenen 2BiUen§, befto

mebr Wirb er nidjt blofs bbt)fifd), fonbern aud; moralifd) bon ber

SRaffe mit fortgeriffen, felbft Wenn er, ifoliert, bei rubigem Wad)-

beuten gu gang anberem SßoIIen unb Sun fäme.

DbWobI bie Stfaffe nur au§ ^nbibibueu beftebt, ibre Stftion

nur bie Slftion bon ^nbibibuen barftellt, fo gebt bod) ba§ ^nbibi*

buum böltig in tt)r unter, e§ berfdjWinbet in iljr jebe 9tüdfid)t

auf baZ ^nbibibuum, fogar jebe 9tüdfid)t be§ eingelnen ^nbibi=

buum§ auf fid) felbft.

©o entftebt jene @tnr)ettrict)feit be§ 2Biben§, bie obne Sögern
unb Sagen rücffid)t§ro§ auf tr)r Siel Io§ftürmt unb eine 2Bud)t
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erlangt, bie ba§ ©etnidjt ber bereinten Hftaffe il)rer $nbibibuen
meit übertrifft, Saber bie gemaltigen 2Birfungen ber Sftaffe

bort, mo jene f)iftorifdE)en 23ebingungen gegeben ftnb, bie au§ einer
gufammcnbanglofen Stenge bon $nbibibuen einen gefdjloffenen
Körper mit einem SBitten unb einem £JieIe gufammen=
fdjtoetften.

b) S> i e £ e i ft u n g c n ber W a f f c.

ÜJcadjbem mir ba§ SBefen ber unorganifierten unb bod) ein*

beitlid} ogierenben 9JJaffe fennen gelernt bdben, ift e§ nidjt

fdjmer, fidj über ba§ gu berftänbigen, tvaä fie leiften fann.
„Sie 29iaffe fann nur gerftören," erltärt £e 93on unb glaubt

fie bamit verurteilt gu baben. ?tbcr ®rabotfin, ber 93erberrlid)er

ber SJJaffe, tneifc bon ben bi§berigen Slftionen ber Sftaffe aud)
nid)t§ anbere§ gu fagen. ©ein $beal ber SRaffe ift jene, bie in
ber frangöfifdjen 9teboIution agierte, ©r refümiert tljre Slftion

in folgenben SBorten:

2Iu§ berfdnebenen ©rünben fam bie $bee be§ 2Mfe§ in

ber £>aubtfad)e lebiglid) in Negationen gum 2Iu§brud.
„2Iuf, lafet un§ bie ©runbbüdjer berbrennen, in benen bie

geubaftaften bergeidjnet fteben! lieber mit ben gebnten!
lieber mit SRabame 93eto (ber Königin)! Sie Striftolraten an
bie Saterne!" Slber Jnem foß bie freigeinorbene Crrbe über=
geben merben? 2Ber foll bie Grbfdjaft ber guillotinierten

SIriftofraten antreten? 2Bem foü bie ©taat§gemalt überant*
inortet werben, bie ben £>änben be§ SRonfieur SSeto entfiel,

aber in benen be§ 23ürgertum§ eine SD?ad)t mürbe, bie gang
anber§, fdjredlidjer mar al§ unter bem ariden regime?

Siefcr Mangel an ®[arljeit in ben SSorfteüungen be§
Golfes über ba§, ma§ e§ bon ber 9teboIution erhoffen fonnte,

brüdte ber gangen Semcgung feinen ©tembel auf. . . . Siber

menn bie ^beale be§ SMfe§ Jjinftdjtlidj be§ 2(ufbaue§ mirr
lnaren, fo maren fie im (Gegenteil in i^ren Negationen über
gemiffe fünfte fer,r frar unb beftimmt (I, ©. 12, 13).

23on £e 23on unterfdjeibet fid) ®rapotfin baburdj, bafc er bie

ltnfafugfeit ber STCaffe, „bofitib" gu fdjaffen, bfofe in Üjrer tbeo=

retifdjen Unflarljett begrünbet fiebt. 2Bäre fie beffer unterrichtet

gemefen, bann blatte fie aud) bofitib mirfen fönnen.

3ft bem fo?

3unäd)ft ift gu bemerken, bafc bie Unroiffenljctt unb llnflar*

beit ber 9ftaffe lein gufaH ift.
sMo.n bemerfe, mir fbredjen bi"

bon ber unorganifierten Stoffe. Sie 2tftionen organifierter

Waffen b^ben mieber if)re befonberen ©efe^e, bon benen mir
bier nid}t Ijanbcln. 2Bo bie 93oIf§maffe nierjt organifiert ift, rübrt
ba§ nidjt baljer, bafc fie ber Organisation nidjt bebarf, fonbern
baber, baf3 fie entmeber ben SBcrt ber Drganifation nidjt erfannt
bat ober, unb ba§ mirb öfter ber galt fein, bafj fie burd) boliti=

fdjen unb öfonomifdjen 2)rud baran berbinbert ift, fidi gu orga=
nifieren. $n bem einen mie in bem anberen gälte lebt bie

SSolfSmaffe unter 23ebingungen, bie ibjre Stufttärung unb 93ilbung
ungemein erfahrneren. SBenn fold^e äfaffen in 2l!tion treten,

merben fie notmenbigerlucife uumiffcnb unb unfTar fein.
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SIber felbft trenn ber fonberbare gaff einträte, bafo e§ mög=
Itdt) tnäre, fie gu flarer Ginfidjt in bie gefeHfd^aftttcrjen 5Sert)äft=

niffe gu bringen, unb gleichzeitig unmögtid) tnäre, fie gu organi=

fieren, rcürbe bie Slftion ber 3Jlaffe fid) auf bfofceä gehören be=

fdjränfen muffen — ba§ S^ftören natürfid) nid)t im pf)t)fifcf)en,

fonbern im fogiafen ©inne genommen, al§ 3er
1
Ioren üon ®*n3

ridjtungen.

2Bir Ijaben im borfjergetjenben Kapitel gefefjen, bafo bie @in=
fjeitlicfjfeit be§ 2BiHen§ einer Sftaffe burctjau§ fein 3Jct}fterium ift.

©ie tuürbe aber atferbingS ein SRtyfterium fein, lönnte fie fidj

fofitib äußern, ^sn einer 33otf§maffe, bie Don unerträglichem
©rüde ober großen ©efafjren bebrängt ift, lann feicfjt ofjne langet

23efinnen bie Ginfjeitlicfjfeit be§ 2ßitlen§ auffommen, jene 5ßer=

fönen ober $nftitutionen gu befeitigen, bie für bie HRaffe bie

fidjtbarften Präger jene» SDrucfS ober jener ©efaljren finb.

üßidjt fo einfadj ift e§ bagegen, an ©teile einer folgen Sßer=

fon ober ^nftitution neue gu fetten. 9?ament(id) roenn ficb/§ um
letzteres fjanbett, fommen fo biete Setaitä in 33etracfjt, finb fo

biete ©rroägungen erforberlicfj, bah bie SRaffe fidj fofort, toenn

fie fctjaffcn froUte, au§ einer fjanbetnbcn in eine beratenbe unb
befdjliefjenbe S3erfammtung bertuanbetn müfjte. 2>a§ ift aber

fdjon au§ pf)t)fifd)en ©rünben unmögtid). 93ereit3 in einer 93er=

fammtung bon taufenb ^erfonen, mit einem ^räfibenten,

(Schriftführern, fcfter @efd)äft§orbnung, ift ein einbringenbe§

faä)ficfje§ Geraten faum burdjfüfjrbar. ®ein Parlament ber SBett

gäfjtt fo biete Sftitgtieber. 2Bie fottte ba eine unorganifierte 9Jcaffe

beraten unb befdjtiefeen tonnen, bie fo gatjfreid) ift, bafj fie Ijerr=

fdjenbe ^erfonen, ftaatticfje ^nftitutionen gu befeitigen bermag,
bie bietteidjt £>unberttaufenbe bon SDcenfdjen umfaßt! Sluct) nur
ber tcifefte SSerfud), eine folcfje Stoffe gu bofitibem ©djaffen gu
bringen, müfjte etenb fcfjeitern, felbft trenn fie tfjeoretifd) fef)r

tlar unb böüig einig tnäre, tt>a3 ja fo gut tnie auggefdjtoffen ift.

Stber nod) mebjr. 2)ie „bofitibe 2(rbeit" erforbert nicfjt btof;

ein ffeine§, gefdjloffene» Kollegium ÜBeratenber, fie erforbert aucfj

Qeit. 9Jcan fann nidjt binnen einigen ©tunben otjne jebe 93or=

bereitung ein neue§ ©efe£ madjen ober eine neue Crganifation
aufbauen.

3eit ift aber gerabe ba§, tna§ ber SJJaffe fetjtt. ©ie lebt bon
ber £>anb in ben ?Jcunb, unb niemanb arbeitet für fie. ©ie tann
nidjt bauernb beifammen bteiben. ©ie ftefjt and) in feinem
bauernben 3u 1

ammcn f)an 0- ®ie ift ja nicfjt organifiert. ©ie

mufo nacb, wenigen ©tunben auäeinanberfaufen, benn bie ein=

gefnen ^nbibibuen bebürfen ber SJafjrung, be§ ©d)Iaf§, be§ (Sr=

tnerbö, um ir)r Seben gu friften. 2f[fe<3 ba% finben fie nidjt, fo=

lange fie in SRaffe berfammeft finb. S)agu mufe jebcr fein £>eim

ober ba§ ©urrogat bafür auffucfjen. ^Samit r)ört aber bie 3Jcaffe

auf, gu ejiftieren, bie inbibibuctten S3efcf)äftigungen, Gintoir=

fungen unb SebenSbebingungen treten in ifjre 9ted)te. ©ang un=
berecfjenbare S>erf)äftniffe entfdjeiben barüber, ob, Icann unb gu
tbefctjen gmeden biefe ^nbibibuen fid) mieber af§ SO'caffe gu ge=

meinfamcr 5tftion gufammenfinben.
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$n jebem eiugelnen galt fann bic SWaffe alfo nur leiften, ioa§

fid) binnen roemgen ©tunben bollbringen läfet, unb baä fann nur
ein Slft ber gerftörung fein.

9(ber ba§ bebeutet feine3tr>eg§ eine Verurteilung jeglidjer

27iaffenaftion. Unb namcntlidj bie 93crädjter ber SRaffe Valien

feine Itrfadje, bie £atfad)e, ba^ [ie nur gcrftören fönne, gegen

fie au§gufpielen, benn gerabe jene Skrädjter ber Sftaffe finb in

ber Siegel bie größten iscreljrer einer £jnftitution, bie eigens ge=

fdjaffen ift unb mit ben größten Soften aufredjterrjaften roirb, um
gu gcrftören, unb bie abfolut nidjt§ anbere§ leiften fann, al§ ger*

ftören : bie 2t r m e e.

2>ie 93eräd)ter ber Sftaffe feljen in ber Slrmee bie Ijeljrftc

$nftitution be§ ©taate§. Sie Sftonardjen finb in erfter Sink
$üljrer ber Wrmee. ©utgefinntc Patrioten foulen fid) alfo tjüten,

gu behaupten, eine SWenfdjenmenge, bie nur gcrftören fönne, fei

baburdj fdjon al§ fdjäbfid) gebranbmarft.

Sftan lnirb bielleidjt entgegnen, ba§ SriegSljeer loirfe pofi=

üben SJu^en baburdj, bafj c§ baZ $8aterlanb berteibigt. ?(ber felbft

menn roir babon abfegen roollcn, bafo babei unter ben $ntereffcn
be§ S3atertanbe§ meift nur bie feiner 2Iu§beuter gu berfieljen finb,

fo fann man bodj erhribern, bah ben gleichen pofitiben Stufen
aud) bie SRaffe gu fdjaffen fudjt. ©ie berteibigt bic Oledjte be§
s-8oIfe§. ®a§ änbert aber nid)t§ an ber SEatfadje, unb barum
fjanbelt e§ fidt) je^t, bafo i'Irmee hüe Sftaffe ifjre groede nur er=

reidjen fönnen bureb, Qerftörung. Unb bei ber Strmee ift ba.3 8er=
ftören obenbrein auSfdjliefdicb, ein prjt)fifd)c3 Sorben, ©engen
unb brennen. Sie 2Iftion ber SMfSmaffe erreidjt bagegen ifjren

StnedC, S3efeitigung bertjafeter Sßerfonen ober $nftitutionen, oft

fd)on burdj blofeen moraIifd)en S>rutf.

Ob ifjre Slftion bem gefetlfdjaftlidjen gortfdjritt bient ober
ifm tjemmt, in biefem ©inne nütjlid) ober fdjäbtid) luirb, Iäfjt fid)

ebenfolnenig ein für allemal fagen, tuie e§ ftdt) bon friegerifdjen

ülftionen fagen läfet. (£§ tjat fidler ferjr biete Kriege gegeben, bic

bie gefeUfdjaftlidje (Sntluidelung gehemmt fjaben, aber bodj aud)

foldje, bie fie förderten; gum Söeifpiel bie Kriege ber frangöfifdjen

ffiepublif, früher fdjon bie Kriege ber £>oIIänber gegen bie ©pa=
nier, manage Kriege gegen bie Surfen (rtidjt ber je^ige gtibufticr=

gug ber Italiener) ufro.

©o roäre e§ aud) ein llnbing, bon bornljerein gu fagen, bic

Sftaffe fönne nur fdjäblid) rairfen, ineif fie nur gu gerftören ber=

möge. 2lber ebenforoenig ger)t e§ an, roie bie Verehrer ber 9J?affe

tun, angunetjmen, ba% bie SKaffe, um mit ®rapotfin gu rebeu,

„ftet§ ein rid)tige§ ©efüfjl bon ber Sage f)at" unb ftet§ nur ba$
gerftört, tna§ im $ntereffe ber gefenfd)aftlid}en ©ntlnidefung ger=

frört gu toerben berbient.

©olange e§ eine gibilifation gibt, ift bie SSoIfSmaffe gu jeber

geit fo ausgebeutet unb bebrängt, bafj fie ftet§ ©runb f)at, ftdt) gu
empören, ba^ fie ftet§ ^erfonen unb ^nftitutionen borfinbet, bic

fie rjaffen, beren S3efeitigung fie luünfdjen mufe. Slber biefe

©adjlage allein beroirft nod) feine ?Iftion ber Pfaffe. %m ge=

möf)nlid)en Sauf ber ©inge ftefjen bie ^nbibibucn, au§ benen ba§
Volf beftebjt, ben fjerrfdjenben klaffen unb if)ren 3JJad)tmittefn

bereingelt, mutlo?, F)offnung§Io§ gegenüber. ?Jur roenn befon=
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bere ©reigniffe fie auf§ äufecrftc erregen, 3ufammenfül)ren,

Sroeifel an ber ®raft ober «Std^errjeit ibre§ 93cbrüder§ ober aber

bcn SNut ber SBergroeiflung in irjnen felbft berborrufen, fann e§

3U einer Stftion ber SRaffe lommcn. ®iefe eriuädjft au§ be=

ftimmten ©reigniffen unb nidjt etwa aus einem bcfonberen

©cbarffinne ber SKaffe, bie ja als StRaffe nod) gar nidjt befielt unb

tr)re befonberen überlegenen Gräfte nid}t entfalten fann, fotange

nidjt bie ©rcigniffe sablreidje ^nbibibuen ou§ ibrer ^folierung

geriffcn unb sufammengefufjrt baben.

2tm ebeften finb es Stteberlageu int Srieg unb Hungersnot,

bie bie Waffen erregen unb rebel(ifd) madjen. Oft finb bie

Urfadjen ber ©rregung foldtje, an benen bie Sftad)tl)aber perfön*

lid) unfdjulbig finb, 311m 23cifbiel eine Sftifeernte. 2lber bie

2Rad)tbaber finb bie Stufeniefeer beS beftebenben ©tjftemS ber

linterbrüdung unb SluSbeutung unb roerben für baS ©fenb, baS

eintritt, auf jeben galt berantroorttid) gemadjt.

3ebeS 9iegicrungSft)ftcm, ob feubaliftifd), ob fabitaliftifd), ob

fonferbatib, ob liberal, roar £»i§t)er mit 3Zot unb ®lcnb ber S3oIfS=

maffe berfnübft. Unter jebcm laun bieS @fcnb burd) Stieg, SJlifc

ernten, Srife fo toerfdjärft werben, bafc eS 3U rebe[üfd)en 2IuS=

brüdjen unb SRaffenaftioncu gegen baS beftebenbe 9iegierungS=

ftjftem füt)rt. 8ft biefeS ein rütffdjrittlidjeS, roerben fic im ©inne

beS gortfd)rittS hürfen. $ft e§ ein fortfd)rittIicr)e§, tonnen fie

rcaftionäre Senben^cn enttoirfeln.

@§ bjtefee einer mrjftifdjcn Xeleologie Ijulbigen, molftc mau
annehmen, ba*Q bie SKaffe ftets bann unb bort in ?(ftion trete,

mo bieS im ^ntereffe ber gefeüfdjaftlidjen ©ntmidelung nottuen=

big fei, unb bcifo iljr eintreten ftets biefem groerf biene. 25a bie

Waffen ftets bebrüdt finb, ftets ©runb baben, fid) gegen bie

augenblidtidjen 5üiad)tbabcr 311 roenben, roer biefe aud) fein, in

meldjer 9iid)tung biefe tätig fein mögen, unb ba bie Sfcatfadjc

ibrer ©rijebung bon 33ebinguugcn aötjängt, bie mit bem fort=

fdjrtttlidjen ober rüdfdjrittlidjen ©barafter ber STCadjtbabcr nidjt§

3U tun baben, fönnen Wftionen ber SRaffe ebenfo reaftionär, ja

gerabesu finnloS fein, roie fie unter Umftänben bie Sofomotiben

ber geroaltigften gefellfdjaftndjen gortfdjritte 311 roerben ber=

mögen.
S)ie SSerebrer ber 9ftaffe fetjen meift nur bie (Srfdjeinungen

festerer 2trt roärjrenb ber frangöftfdjen 9kbotution, unb bod)

traten in jenem Zeitalter aud) ©rfdjeinungen auf, bie baS ©egen=
teil befunbeten. 3ieun $abre bor ber ©rftürmung ber 93aftiüc

fam eS in Sonbon 3U einem gewaltigen StuSbrud) ber SßolfSiuut,

ber für mebrere Sage fang bie ^auptftabt in ben 23efi£ ber SRaffe

brachte. Siefe ©mpörung, bie fogenannten ©orbonunruben, er=

roud)S fidtjer ebenfo roie bie ©rbebung ber ^arifer aus ber uner=

fraglichen Sage be§ SBoßcS. Wber ber ©egenftanb. gegen ben fie

fid) richtete, roaren nur bie Slatbolüen, bie feit 1778 ciroaö

ineniger graufam bebanbelt rourben al§ bi§ babin. SIber aud)

biefer groed berlor fid) im gortgang be§ Wufftanbe§, ber fd)Iiefe=

lid) eine blofte Orgie ber ^tüuberung unb 33eraufdjung rourbe, ber

ba§ SKilitär ein blutiges @nbe madjte. 9?id)t fo ftnnloS, aber

tjöd)ft rea!tionär erioieS fid) ber roütenbe SSoI!§aufftanb, ber 1808

in ©panien Io§brad). Cr tuenbete fid) gegen bie gransofen, bie
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eben einem elenben Regiment bon Pfaffen, ^unfern unb £>öf=
lingen, ba§ ba§ Sanb ruinierte, ein Gnbe gemadjt Ijatten unb
anfingen, nü^Iirfje Reformen burdjgufübren. $encr 2tufftanb

berjagte bie Reformer unb fctjuf tuieber ^la^ für baä alte reaf=

tionäre ©efdjmeift. SBitl man 23eifpiele reaktionärer SRaffen-
betoegungen au§ unferen Sagen tjaben, bann erinnern tun an
ruffifdje 5£ogrom§, an amerifanifcrje 2t)ndmngen bon Negern unb
Japanern ufm.

Sßan fiebt, bie Stftion ber SDcaffe bient nid)t immer bem gori=

fdjritt. SaS, h;a§ fie gerftört, finb nidjt immer bie fd)Iimmften
£>emmniffe ber ©nthndclung. ©ie bat ebenfo oft reaftionären

tote revolutionären Elementen bort in ben ©attel geholfen, mo
fie fiegreid) mar.

Somit treffen mir auf einen Weiteren 9Jad)teiI, ber ftet§ ber
sJ(ftion ber Sftaffe anbaftet: fie bermag loobl unter Umftänben gu
fiegen, aber nie felbft bie grüdjte be§ ©iege§ eingubeimfen, ba
fie eben nur gu gerftören bermag. 2Bie bie Slrmee rnobl im=

ftanbe ift, ©iege gu erfedjten, bie fyeftlegung ber ©etoinne be§

©iege§ im griebengfdjtuf} aber ben ^Diplomaten unb ©taat§=
männern überlaffen mufe, bie bem blutigen fingen gemärfjlirf)

gugefeben, fo ift aud) bie Sfaffe bigb)er ftet§ bagu berurteift ge=

loefen, für anbere bie ®afianien au§ bem geuer gu b°Ien. ©§

bangt ba§ bamit gufammen, bafj bie 99iaffe iuobl fämpfen, nid)t

aber — al§ Sttaffe — ©efe^e madjen ober ben ©taat verwalten
fann. (Sie mufe ba$ immer fleinen ©ruppen überlaffen, bie fid)

bauernb biefen Aufgaben toibmen, entlueber Scuten, bie al§ 2(u§=

beuter bie nötige 9JJuf$e bagu Ijaben, ober eigen§ bafür begasten
9iepräfentanten ober Beamten.

Sie bifionfdie SSirfung ber Slftion ber Sftaffe b)ängt baber
nidjt bfofj babon ab, ob unb in lueldjem ©rabe fie fiegt, toeldje

^erfonen ober $>nftitutionen burd) fie gurüdgebrängt ober tt>eg=

gefegt toerben, fonbern aud) babon, loetdjer 2(rt bie Gtemente finb,

für beren £>errfdjaft ber ©ieg ber 3Jfaffe $$Ia£ madjt.

Surd) bie 5trt biefer SBirfung toirb e§ aud) beftimmt, toie bie

3(ftion ber SKaffe auf biefe ober bielmeb,r auf bie ^nbibibuen, bie

fie bilben, gurüdtoirft, nad)bem biefe ?tftion unb bamit ba§ s33e=

fteben ber Hftaffe felbft aufgebort b,at. ©inb e§ reboluttonäre

Elemente, bie baburd) in ben Sattel gehoben werben, Elemente,

bie bacan geben, brüdenbe SRifeftänbc aufgubeben, bringenbe gor=
berungen ber Sftaffe burdjgufübren, eine gortenttüidehing ber @e=
fetlfdjaft angubabnen unb bamit alfentbalben bie frobeften ©r=
Wartungen toadjgurufen, fo füblcn fid» alle jene baburd) geboben,

bie an ber Stftion teilgenommen unb baburd) ben neuen 3u fran^

geferjaffen b^ben.
$a, barüber binau§ loirb nun jebem SOJitglieb ber 5Mf§maffe,

ob e§ bei ber Slftion mittat ober uid)t, flargcmadit, toeldj gc=

Wältige SBirfungen eä bureb fein SRittun berborrufen fönntc.

©elbftbeWufetfein, Sraftgefübt, Iebbafte§ po!itifd)e§ ^ntereffe unb
3?erftänbni§, aber aud) Icidjte ©rregbarfeit, ber Srang, bie 5(ftion

gu tuieberbolen, fobalb ben Reformen ©efab,ren ober ©todungen
broben — atte§ baZ toirb in ber 93oIf§maffe auf§ bödjfte ge=

fteigert. ©ie nafjert fid) jenem ^beatbilb, baä au§ ben (Srfa^
rungen ber großen Öicbolution abgeleitet tourbe.
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©djeitert bagegen bie Slftion ber SRaffe an innerer £>afttoftg=

feit, an ber llnbernünftigfeit iljrer Siele, ober ebnet iljr ©ieg

nidjt rebolutionären, fonbern reaktionären ©lementen ben Süßeg,

für)rt biefe Slftion nidtjt gur SBeiterentmicfelung beS iöeftefjenben,

fonbern gu erneuter Söefeftigung fdjon früher bortjanbenen ®rudS,
bann ergreift baS ©efübj ber £)f)nmad)t unb beS ^roeifels an fid)

felbft bie ^nbibibuen ber 23olfSmaffe; ©ntmutigung, @offnungS=

lofigfeit, SfpatF)ie betoirfen, bafc felbft bie ftärfften drregungS=

mittel für lange Seit auf fie nid)t mefjr toirfen.

Sie SBirfungen unb ©rfdjeinungSformen ber iUcaffenaftion

fönnen alfo ber mannigfattigften Strt fein, ©ie laffen fid} fdjtoer

borljer ermeffen, benn bie 23ebingungen, bon benen fie abhängen,

finb fiödjft fornpfigierter Statur, ©ie toirfen faft immer ent=

toeber überrafdjenb, alte (Srtoartungen übertreffenb, ober ent=

täufdjenb.

SJod) mefjr als bon ber Strt unb bem ©rabe if)rer SBirfungen

gilt baS aber fd)on bon iljrem blofeen eintreten. 2Bir fjaben

bereits barauf Ijingetoiefen, ba^ eS nid)t überlegener ©djarffinn

ber 9Jcaffe, fonbern ein gufammentreffen befonberer 23ebingungen

ift, toaS ifjre Slftion fjerborruft. Siefe 93ebingungen laffen fid)

nidjt toillfürlid) fdjaffen, unb fie treten nidjt immer gerabe bann
ein, toenn eine Slftion ber SRaffe in beren eigenem ^ntereffe am
s$ta£e märe. EJcandje biefer Sfftionen ift fefjr gur Ungeit ge=

fommen, loenn fie mefjr fdtjabete afs nützte, anbererfeitS ift aber

aud) mandje gerabe bann ausgeblieben, too fie am notloenbigften

getoefen märe.

2Bie mir faljen, Ijat ®rapotfin — unb aud) fdjon anbere bor

ifjm — behauptet, in ber franaöfifdjen Dfebolution Ijabe baS SSolf

feine Sage immer ferjr ridjtig beurteilt. Sfber er felbft mufe
luenige Seiten, efje er biefe 93ef)auptung aufftefft, mitteilen, toie

bom 17. 3uli 1791 bis gum grüfyafjr 1792 bie 3Kaffe fid) nid)t

rüljrte unb ber Sfeaftion ober, richtiger gefagt, ber SSourgeoifie

freien Sauf tiefe, fo ba^ Santon, SRarat unb biefe anbere bereits

an ber Kebofution bezweifelten. ®rapotfin erffärt bieS baburd),

bafc baS SSoff gefeffeft toar burd) feine güfjrer. Sriefe tooüten aber

bod) aud) fpäter bon ber Sfftion ber 9)caffe nid)tS f)ören. 2Benn
eS in bem ^afjre bon 1791 bis 1792 nid)t gu großen Sfftionen ber

Sftaffen fam, fo tag baS gum großen Seit baran, bafa bie 9fto=

mente, bie fie 1789 erregt blatten, aeittoeife auSgefdjaftet maren:
bie Hungersnot unb bie S)rof)ung ber bewaffneten ©egenrebotu=
tion. S>ie (Srnten bon 1789 unb 1790 toaren reidjlidje getoefen,

unb niemanb gefäljrbete bie 2Jationafberfammfung. ®ie Sfrbeiten

ber gefeijgebenben 35erfammlung fdjienen bem 33offe ©uteS gu
berfpredjen. 2BaS im ^afjre 1792 bie Slftion ber Sftaffe toieber in

gfuft bradjte, toaren nid)t bie „güfjrer", fonbern ber ®rieg, ber

im Sfpril 1792 erffärt morben toar.

SlnbererfeitS, afs am 9. £b>rmibor (27. ^uli) 1794 KobeS^
pierre burd) bie bürgerliche ©egenrebolution geftürgt lourbe, ber=

fagte toieber bie SUcaffe. 5ßon ba an begann ber ^iebergang beS

fteinbürgerIid)=bemofratifd)en DiegimeS.

Unb toie bamafS ift eS feitbem nur gu oft gegangen, fo erft

jüngft in ber ruffifd)eu 9tebofution. ^m entfd)eibenben SJcoment,

afs bie Kebofution burd) bie ©egenrebofution aufs fd)Iimmfte ge=
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fäljrbet iuar, blieb bcr Sippen bcr Revolutionäre an bie 3ftaffen,

tn ben Streif gu treten (2>egember 1905), gerabe im Qentrum ber

S3cir>egung, in Petersburg, ofjne auSreieljenben SBibcrljan.

S)a§ eintreten einer Slftion bcr unorganifierten 2ftaffc i ft ein

@lemcutarereigni§, baZ man lr>oI)l, trenn man feine S3ebin=

gungen erfannt Ijat, mit einiger 2Bar)rfcr)etnItcr)feit in einer ge=

gebenen 5$eriobe, bie biefe 93ebingungcn erfüllt, criuarten, ba§
man aber nidjt beliebig Ijerbeifübren unb audj nicfjt mit boUer
Seftimmtljcit für einen borfjer fixierten Qeitpunlt anfeuert fann.

Oppofitionelte Parteien fönnen inobl baran tun, fid) in Reiten
großer Grregung ber 2Mf§maffen gu ruften, um eine ebentueHe
Slftion ber Sftaffe au§gunu^en. ©ie toerben jebod) in neun
gälten Hon gebn elenb ©djiffbrudj leiben, trenn fie t^re Sßolitif

auf baS erwartete ©intreten einer foldjen Slftion in einem be=

ftimmten ^citpunft aufbauen, bamit broljen, fid) bagu öffcntlidj

berpflidjten.

2Die llnberedjenbarfeit ber Slftionen unorganifierter SRaffen

ift oppofitioneUen unb namentlidj rebolutionären 23einegungen

unb Parteien oft berljängniSbon getnorben. Unb bod) beruht
gerabe barauf bie ©tärfe foldjer Slftionen unb bie SDiöglidjfeit

ibre§ ©icge§. ®enn bie pt)t)ftfcf)cn SJfadjtmittel ber SRaffe finb

in ber Regel gering, benen ber Regierung in feiner SBeife ge=

tuadjfen. ©ie tnirft ftegrjaft bort, tuo bie (£inr)ettlicr)feit unb Rücf=

fidjtslofigf eit if)re§ 2B i 1 1 e n § fid) überlegen geigt, tuo fie auf lln=

ficfjcrtjeit, Äopfloftgfeit, Slngft ftöfct. ®iefe ©igenfdjaften ergeugt

fie in einer moralifdj bereits gefdjtnädjten Regierung burd) bie

"$Iö£Iid)feit unb SBudjt il)re§ für greunb unb geinö gleid) über=

rafdjenben Sluftreten§.

2Bo bie Regierung bon ber 9Raffenaftion nid)t überrafdjt

loirb — unb ba§ tuirb faft bei jeber nidjt fpontanen, fonbern bor=

bereiteten 9ftaffenaftion ber galt fein — ober tr>o fie eine ber=

artige Slftion gar probogiert, ba toerben ifjre 9Watf)tmittel in bcr

Regel augreidjen, bie SJKafje niebergufdjlagen. @§ ift ein alt=

bemäbrteS Mittel bon Regierungen, bie fid) burd) eine an=

fdjrocUenbe 83etucgung im SBolfe bebroI)t füblen, burd) gcroalt=

fame JJJaferegeln beffen Empörung f)crau§guforbern, um fie bann
in iljrcm 33tute gu erftiefen. %lad) biefem Regept tcurbe 1848 bie

$unifd)ladjt r)eraufbefct)tüorcn. <3o gebadjte aud) 33i§mardf bie

bcutfdje ©ogialbemofratie gu ©trafcenfampfen gu treiben, alz aUe
anberen SRittel fel)lfd)tugen, ibren Slufftieg niebergubatten.
Slber baZ beutfdje Proletariat ift gu unorganifierten 9ftaffeu=

aftionen nidjt fo leidjt gu beranlaffen tote ba§ anberer Rationen,
llnb nidjt gum iuenigften bem ift e§ gugufdjreiben, trenn ber Sluf=

ftieg unferer Partei bisher burd) feine eingige entfdjeibenbe

Riebertage für längere $eit unterbrod)en tnurbe, tuie e§ bei ben
fogialiftifdjen ÜBelnegungen anberer ©rofjftaaten f)\n unb toieber

ber $att luar.

2>nbe§ märe e§ berfel)rt, tuenn barauS gefdjloffcn tnürbe, jebc

oppofitionelle gartet Ijabe unter aUen Umftänben jcglidjc Slftion

ber unorganifierten ätfaffe pringipicU gu berpönen. SRag beren
Slftion fefjr oft ungcitgemäf3 fein, anbcrerfcitS feljr oft bann au§=
bleiben, tnenn fie am $fa£e inäre, fo bangt bod) ifjr SluSbleiben

cbenfobjcnig bon unferem ©utbi'uifcn ab roie il)r eintreten.
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SSenn ifjre 23ebingungen gegeben finb, bann tritt fie unabmenb=
bar ein, oI)ne Rücffidjt barauf, ob bie Regierungen unb aud) bie

Rebolutionäre befreiteren, ba% jebe HRaffenaftion gu unterbleiben
Ijabe. ©tementarereigniffe taffen ficr) nidjt roillfürlid) birigieren.

92id)t§ fomifdjer als etwa Erörterungen barüber, ob mir <5ogiat=

bemofraten burdj ba% allgemeine 2Baf)lred)t, burct) ba£ ^arta=
meut ober burd) 9ftaffenaftionen bie politifdje 2J2ad)t erobern
mollen. 2113 ob ba§ bon unferem belieben abginge! ©benfogut
tonnten mir barüber bebattieren, ob e§ morgen Jjageln folle ober
nidjt.

Sine anbere grage ift bagcgen bie, ob bie 23ebingungen, au§
benen geitraeife Slfiionen ber SJiaffen bi§b,er entfprangen, aud)
je£t nodj beftefjen unb roeiter gu befteljen berfpredjen ; ob fie nidjt

bielmcljr im ?(bneljmen begriffen finb ober böllig aufgehört Ejaben

gu egifiieren : furg, nidjt bie grage, ob mir bie 3tftion ber

„(Strafte" mollen, fonbern bielmefjr bie ^rage, ob mir er =

matten bürfen, bafj fie uod) einmal eine fjiftorifdjc Rolle fpielen

mirb.

S)iefe grage ift nicljt mit ein paar SBorten abgutun.

c) 2> i e tj i ft o r i
f
djcti 20 a n b ( u n g cn b e c iW a

f f
c n <-

alt ton.

2öir tjaben uufere 2lnfd)auungen bom SBefen unb ben
Seiftungen ber SRaffe au§ ber ©efdudjte geroonnen. S)a§ ift ber

cingige 2Beg, fie gu ftubieren.

Slber unfere ©efellfctjaft ift in ftetem unb rafdjem SBedjfel

begriffen. 2ßa§ geftern galt, lann fjeute fdmn falfdj fein, bietet

un§ bie F)iftorifd)e ©rfafjrung ba§ eingige SRtttel, fogiale unb
potitifdje gaftoren gu erforfdjcn, fo muffen mir, ef)e mir bie @r=
gebniffe foldjer ©rfafjrungen praftifd) anlnenben, ftet§ unter=

fudjen, ob bie 23ebingungen ber rjiftorifctjen ©rfarjrung ficr) nid)t

geänbert Ijaben. ®ie§ gilt aud) bon bem ©egenftanb, mit bem roir

ung fjier befdjäftigen, ber fpontanen 2Iftion unorganifierter

Waffen.

3met Momente follen e» fein, bie fidj in ben testen biergig

3al)ren erljeblicr) änberten unb bie Sftaffenaftionen in bem
©inne, in bem mir tjier bon iljnen fjanbeln, fefjr erfahrneren: ein*

mal bie SBanblungen im JJJilitärtnefen, bann bie ©emäfjrung bon
5ßolf§red)ten. ©eit ben Kriegen bon 1866 unb 1870 batiert ba§
moberne ®rieg§roefen in (Suropa. ©erabe bamal§ geroann aber
aud) bie 58ol!§maffe in ben meiften ©taaten @uropa§ bauernbe
Redete, 2>m %dt)te 1867 mürbe im Rorbbeutfdjen 23unbe, halb

barauf im S>eutfd>en Reidje baZ allgemeine gleidje 2Baf)lred)t ber=

tiefen, ©leicrjgeitig lamen $oalition§red)t unb S3erein§= unb
SßerfammlungSfreiljeit. lim 1867 gelangte in sDefterreid) ein

liberales Regime obenauf. ®amal§ gemann ein großer Steil ber

englifdjen Arbeiter ba§ SBaljtredjt, 1870 mürbe in granfreid) ba§
®aiferreid) geftürgt, bie Republik pro!lamiert, in Italien ber

@int)eit§ftaat tjergeftellt.

Wlit aliebem mürben neue Rkrrjältniffe gefdjaffen, bie böllig

unbefannt maren gu ber Seit/ in ber bie bon un§ betradjteten
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fpüiüanen, unorganifierten SKaffenaftionen iljre großen E>iftori=

fdfjen SBirlungen übten, ©inb foldjc Slftionen fjeute nodj mög=
lid) ober bodj au§fid)t§bott ?

®a§ ift bie grage.

Stuf bie SBanblungen be§ 30Jititärtr>efen§ tjat fdjon Engels in

feiner bielgitierten Sßorrebe gu bcn SDiarrjcrjen „Maffenfämpfen
in granfreid)" rüngetniefen: bie Qerftörungäfraft ber ©d)ief3=

roaffen ift enorm geftiegen, babei ift bie 5tntoenbung im Kampfe
bertuenbbarer SBaffen meljr al§ je ein Monopol ber 5frmee ge=

loorben. 2)ie Sauart ber mobernen ©täbte mit ttjren breiten,

gcrabcn ©trafcen madjt jeben 23arrifabenlampf unmöglirfj, unb
bie ©ifenbatjnen ermöglichen bie rafctjefte gugieljung großer

Sruppenmaffen.
Sftit altebem tuollte @ngel§ aber blofc bie Unmöglidjfeit eine§

betoaffneten 2lufftanbe§ ertueifen. S>a§ traf nidjt jebe 3Jiaffen=

aftion, benn ber bewaffnete Sfufftanb ift nur eine il)rer formen,
allerbing§ iljre entfdjeibenbftc unb tuirffamfte. Unb audj bie

moralifajc SBirfung frieblidjcr SRaffenaftionen, bloßer 2)emon=
ftrationen, tuirb erfjeblid) rjerabgefe^t, luenn bie Regierung ftet§

fidjer ift, Sftanifeftationen, bie ifjr unbequem tuerben, mit 2öaffen=

gemalt auseinandertreiben 3U rönnen.

®ie Ijiftorifdje Stolle bon SRafjenaftionen tuirb burd) biefc

Gntroidelung be§ 2ftilitärtoefen§ fid)er eingefdjränft, aber bodj

nidjt böllig aufgehoben. Unb jene (Sinfdjränfung felbft mar für
@ngel§ nur eine borübergeljenbe.

@r fdjtofj barau§: „bie Seit ber Ueberrumpetungen, ber bon
fleinen bemühten 3Jt i n r i t ä t e n an ber ©pi£e beroufjtlofer

9Jcaffen burdjgefül)rten Otebolutionen ift borbei". ©ang anber§

geftaltet fid) bie ^ai^e, roenn bie grofee SD?efjrr)eit ber 93ebölferung

im Sager ber Kebolution ftefjt. Siefelbe Grnttnidetung feit 1866

unb 1870, bie ba$ Sftilitär ber 23arrifabe gegenüber untr>iber=

fteljlid) mad)te, fjat e§ felbft innerlidj beränbert, Ijat ba§ preu=

feifdje ©rjftem ber altgemeinen S55et)rpflictjt faft in gang (Suropa

burdjgefe^t unb bie Sienftgcit berfürgt. S>er ©olbat roirb bem
$olfe nätjer gebradjt unb tuirb immer fernerer gegen biefe§ gu

gebrauten, $e meljr ba$ Sßolf bon rebolutionären £been erfüllt

ift, befto tueniger raerben bie ©öljne be§ $o!fe§ im SBaffenrorf gu

Sßoligiftenbienften gu gebraud}en fein.

§lnbererfeit§ berfdjtninbet ber Vorteil ber rafdjeren $u=
fammengietjung be§ S0?ilitär§ burd) ©ifenbaljnen bort, roo bie

Sftaffenaftion nidjt auf eingelne Sofatitäten be§ 9teidje§ be=

fdjränft ift, fonbern allenthalben bor fid) geljt.

®urg, Gngel§ meinte, eine SRebolution tnürbe roieber mög=
lid), ja fie tnürbe bon felbft untuiberfterjlid), fie toadjfe ben f)err=

fdjenben ©etnalten über bcn Äopf, fobatb bie grofee SKaffe ber

S3ebötferung im gangen Sanbe rebolutionär gefinnt ift. 93i§ bab.iu

baZ 2Bad)3tum ber Setnegung im ©ange gu galten, unter SSer«

meibung jeber entfd)eibenben Kraftprobe, ba$ tuar ber ©djlufe, ben

er au§ feiner Stuffaffung gog.

©ie erflärt feine§toeg§ jebe S'Zaffenaltion, fonbern nur ben

29arrifabenfampf, tnenigften§ für abfel)bare Seit, al§ au§fid)tg=

Io§. ©erabe unmittelbar elje @nget§ ftarb, fom aber eine neue
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gorm ber SKaffenaitton auf, bie roeit energifdjer ift als alle

anberen, außer bem 33arrifabenfampf, unb bie unter günfiigen

Umftänben fdjon fel)r große ©rfolge ergielt bat, ber ätfaffenftreif.

Sie ©nttnirfelung beS SftilitariSmuS befeitigt alfo nid)t bie

23ebingungen für SDtoffenafttonen, fcnbern nur bie für eine ein=

gefne iljrer gönnen: allerbingS für tr)re fraftbollfte.

SSict mel)r afS bom SKilitariSmuS erwarten manche bon bem
SBirfen ber SSoßSredjte für baS 2(uff)ören unorganifierter Ü0}affen=

alttonen. Sic Crganificrung großer SUtaffeit ber 93ebötferung in

politifctjen unb getoerffcbaftlidjen Vereinen mad)t rafdje gort=

fdjritte. £,mmer größer ift ber Xexl beS 93oIfeS, ber in baucrnben
Drganifationen bereinigt ift. Somit wirb fpontanen StuSbrüdjen

ber unorganificrten S3olfSmaffe immer meljr ber 23obeu ein=

geengt.

SaS ift ridjtig. Sie Slftion organifierter Waffen ift bon ber

unorganifierter gang berfd)ieben. ^orbebadjt unb planmäßig ge=

leitet, fteüt jene iure Qiele unb bie Mittel gu iljrer (Srreidjung

fdjon bon bornfierein feft. Sie bermag nidjt baS Unerwartete
böttig auSgufdjalten, aber fie befdjränft eS auf ein Minimum.
Sie bringt bamit größere Stetigfeit in bie Maffenfämpfe ber

unteren Klaffen, gei)t bernidjtenben 9?ieberlagen aus bem SÖege,

bat freilief) aud) feine fo giängenben Siege gu bergeidjncn Wie bie

fpontane Stftion ber unorganifierten großen SBolfSmaffe. $eben
Sieg aber, ben fie erringt, bermag fie boü auszunutzen. Senn im
©egenfat? gur nidjt organifierten 3J?affe bat bie organisierte iljre

Organe, 3tepräfentanten unb 23eamte, bie bauernb Wirten unb
ben (Sieg fefttjaTten, Wäbrenb bie nidjt organifierte SRaffe bie 5tuS=

nu^ung i^rer (Stege immer anberen übertaffen muß.
SaS SBadjStum ber proletarifdjen Sampforganifationen

änbert alfo fidjer ben Gtjarafter ber potitifdjen unb öfonomifdjen

SRaffenfämpfe in bo^etn ©rabe. 5lber eS ift nidjt gu erwarten,

bafo eS iljm gelingen wirb, bie 33ebingungen unorganifierter,

fpontaner 39?affenaftionen bötlig aufgufjcbcn.

28ir baben fdjon eingangs unferer SfuSfüfjrungen gefeljen,

baß bie gafjl ber Crganifierten tro£ beS rafd)en SBadjStumS ber

Crganifationen immer nod) nur einen fteinen 23rudjteil ber ©e=
famtmaffe beS SSoHeS auSmadjt unb ba^ fie aud) nadj einer 2}er=

Doppelung unb S3erbreifad)ung ifjrer ?fu§beljnung nur eine

SDcinberFjett bitben Würben.
©S ift gar nidjt baran gu beulen, in abfeljbarer Seit bie @e=

famtmaffe ber 93ebölferung gu organifieren ; Wabrfdjeinlidj

fommt eS innerhalb ber fapitatiftifcfjen ^3robuftionSWeife über=
baupt nid)t bagu, benn baS Kapital fuetjt immer Wieber neue
Sdjaren unorganifierter 2(rbeiter ben organifierten entgegengu=
fetten, immer neue sJiefrutierungSge&iete nidjt organifierter 5tr=

beiter §u erfdjtießen. 9Jodj liefert bie Sanbbebölferung genug
babon, unb baneben Werben immer meljr auStänbifdje Arbeiter
berangegogen. StnbererfeitS Wädjft ber Srud auf eingelne

Strbeiterfategorien, gum 23eifpiel auf bie ftetS gunebmenbe 3af)t

bon Arbeitern in Staatsbetrieben, ber ifjre ©rganifation auf§
äußerfte erfdjroert.

©id)er finb bie getnerffdjafttidien unb politifdjen Organi=
fationen beS Proletariats nod) lange nidjt an ber ©renge it)reS
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2Bad)£tum§ angelangt, ©ine fefte ©renge bafür gibt e§ über=
Ijaupt nidjt. Strbetterfd^icfjtcn, beren Organifierung geftern nod)

^offnung§Io§ crfduen, fönnen bleute burd) irgenbeine uner=
roartete 23etoegung ein foldjcg Kraftgefüljl erlangen, ba% fic fällig

roerben, fid£) in einer bauernben unb ftarfen Organifation 3U
bereinigen. Slber im allgemeinen fann man fagen, bafo bie

Gdjroierigfeiten, ber Organifierung ber 23olf§maffe neue ©ebiete
3U erobern, um fo meljr roacrjfen, je meljr ©ebiete fie bereits er=

obert fjat. Um fo größer ift ber SBiberftanb be§ Kapitals unb be§

fapitaliftifdjen Staates, bie burd) ba§ Slnroadjfen be§ geinbeS
geängftigt roerben unb immer ftärfere Mittel be§ £crrori§mu§
ober ber Korruption anroenben, um fein gortfdjreiten 3U Ijemmen.
Um fo geringer aber aud) bie (Jnergie unb Kampffäljigfeit in ben
nod) gu erobernben ©ebieten. G§ ift flar, bafo bie fraftbollfteu

unb fampffäljigften 2lrbeiterfd)id)ten fidt) guerft organifieren. $e
länger eine ©d)id)t ber Organifierung unjugänglid) bleibt, befto

fdjtüädjer unb muttofer roirb fie fein, unb biefe Gdjroädje unb
Sftutlofigfeit finb nidjt biofc Urfadjen, fonbern aud) SBirfungen
be§ Mangels an Organifation. ®enn je mefjr baZ Kapital er=

ftarft, befto tiefer begrabiert e§ alle jene proletarifdjen ©femente,
benen e§ nidjt gelingt, fid) gu organifieren.

SlnbererfeitS ift freilid) gu bemerfen, bafy ber (Sinftufe einer

proletarifdjen Organifation fid) nidjt auf iljre 9Jcitglieber be=

fdjränft. ©erabe in bejug auf SKaffenaftionen übt fie eine 2Bir=

lung roeit über biefen Kreis IjinauS. Sie SBirfung fann Doppelter

2trt fein. @S fann borfommen, bafj bie Organifierten fid) um bie

üftidjtorganifierten abfolut nid)t fümmern, ja bafj fie eine un=
burd)bringlid)e ©djeiberoanb gtDtfdjen fid) unb iljnen gießen. S)a=

mit nehmen fie ben nid)t organifierten (Elementen baS le^te

bifed)en bon Kraft unb ©clbftberoufctfein, baS fie befafeen. <Spon=

tane 2Jcaffenaftionen biefer legieren ©lemente roerben ba auf
bereingelte oljnmädjtige SBergroeiflunQSauSbrüdje rebugiert. 2>a§

mar eine Qeittang ber galt in ©nglanb.

SlnberS berfatjren bie organifierten Gtemente bort, roo fie

fogialiftifd) benfen, roo fie bie KTaffenintereffen beS gefamten $£ro=

letariats, nid)t blofj iljre befdjränften 23erufSintereffen bertreten.

£>ier fudjen bie Organifierten bie llnorganifierten gu Ijeben, gur
Organifation fäfjig 311 mad)en unb unter Umftänben 31t ifjreu
sJtftionen Ijerangugierjen. Sludj biefe SÄettjobe roirft fpontaneu
lUcaffenauSbrüdjen entgegen, aber nid)t baburd), ba|g bie unorga^
nifierten Waffen unfähig gu jeber Stftion roerben, fonbern ba^
burd), ba^ jcbe Slftion, aud) roenn ilnorganifierte an tf)r teil=

nefjmen, bon ben Organifierten beftimmt unb geleitet unb bon
bem ©eifte iljrer SiSgipIin burdjtränft roirb, bie befte Sftetljobe, um
aud) bie llnorganifierten ber Organifation gugufüljren.

$nbeS, roie grof} aud) ber $ßrogentfa£ ber Organifierten in

ber ©efamtmaffe ber SSebölferung unb tnie ftarf ber (Sinfluft

jener auf biefe roerben mag, baburd) roerben nid)t fpontane
äftaffenaftionen unmöglid), bei benen bie Organifation al§ foldje

leine 9lolte fpielt, roenn aud) nod) fo biet Organifierte fid) an ifjr

beteiligen.

$n ber §auptfad)e inirb bie Organifation in gälten ein=

greifen, bie borljergefeljen finb. ^e umfangreicher eine Organi^
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fation, je meljr fie £>unberttaufenbe im gangen Dietere umfaßt,
befto fcfjtDerfälliger roirb itjr ü0Zecrjani§mu§, befto fdjroerer roirb

e§, bafe fie fofort in 2lftion tritt, roenn plö^licrje, unerroartete (5r=

cioniffe bie ©efamtmaffe ber 23ebölferung in bie Ijöd)fte Erregung
öerfe^en unb gu unmittelbaren ?(ftionen brängen. $n foldjen

Situationen erftetjen roieber bie 23ebingungen 31t fpontanen
SRaffenaftionen, bie unter Umftänben ein gange§ Regierung§=
ftjftem Ijintuegfegen fönnen. S)en günftigften 23oben bafür bietet

ein ®rieg, ber ja ba§ Unerwartete unb Unberechenbare in $$erma=
neng erftärt. $nbe§ fann aud) fdjon ein Riefenftreif, ber ba§
gange gefeüfcf)aftlid)e Seben ftillfet^t, gemaltige lleberrafcfjungen

über yiad]t bringen. Sie 23eljörben gießen in fotdjen gälten Del
in§ geuer, iuenn fie bie profetarifeben Organifationen, bie itjnen

gefät)r(id) crfdjeincn, auflöfen, beren güljrer üerfjaften. Um fo

etjer roirb bie ätfaffenaftion ben Gfjarafter einer fpontanen, un=
organifierten Slftion erlangen, ber leidjt ein revolutionärer inirb.

©a§ SBadjStum ber proletarifdjen Organisationen beseitigt

atfo feine§roeg§ bie Sftögfidjfeit ober aud) nur bie 9Bar)rfcr)etnricr)=

feit umfangreicher fpontaner SKaffenaftionen für alte Reiten,

fonbern fdjränft fie blofj in normalen 3 e^en ertjebtict) ein. Unb
baZ gleiche gilt t>om allgemeinen 2Bat)lred)t. 5(ud) bie§ foll fpou=
tanen SMaffenaftionen entgegentoirfen, ba e§ ben Sftaffen @e=
tegenfjeit gibt, in legaler, geregelter SBeife otme jebe ©efäljrbung

für fidt) ober anbere auf ba§ roirffamfte gegen alle potitifdjeu

^snftitutionen unb ^erfonen borgugcljen, burd) bie fie fiel) be=

brängt füllen.

Sarin liegt rooljl ebenfalls biel 2BaIjre§. $nbeffen mürben
aud) burd) biefen gaftor ebenfo roie burd) bie SSerbreitung ber

Drganifation bie Söeranlaffungen gu fpontanen Sftaffenaftioneu

nur eingefdjränft, nicfjt aufgehoben. Unb nod) roeit roeniger at3

bie Crganifation fann ba§ SBafjlredjt in unerwarteten, plötjlicrjen

Situationen fpontane Slftionen überflüffig machen. Vermag eine

Riefenorganifation unter llmftänben nicfjt fofort für febe§ CSr=

eignis be§ £ a g e § ober gar ber Stunbe eine Sofung bereite

gul>alten, fo ift e§ oon bortxtjerein aitygefd)loffen, baf$ ba§ 2öaf)t=

redjt aud) nur jeber Grregung ber SJcaffen im $ a Ij r e 2lu§brucf

gibt. 2)ie SBaljtperioben finb lang, bie Wuflöfung ber 9Ser=

tretungSf'örper in ber Qruifcfjenäeit liegt meift im belieben ber

Regierungen, unb bie roerben fid) fjüten, oljne 3?ot gerabe bie

Reiten ftärffter SMfäerregung gu einem Slppell an bie Sßäfjter gu

benutzen. ,^n ben groifdjengeiten gnüfdjen ben SBafjten ift burdj

baZ altgemeine Sßarjlredjt ber Srang nad) SKaffenaftionen feines*

roegS aufgehoben.
®a§ 2BaIjIred)t, roie e§ in ben mobernen Staaten befielt,

gibt aber felbft roäfjrenb ber SBafcjl nidjt ber gefamten Sttaffe ber

äküötferung bie ©efegenfcjeit, itjre Stimme in bie Sßagfdjate gu

loerfen. S)ie grauen, bie bei fpontanen SJcaffenaftionen in ber

Regel eine fefcjr energifd)e Rolfe fpielen, finb bi§F)er, mit öerein=

gelten 5lu§natjmen, nod) überall üom 2ßal)trecf)t au§gefd)loffen.

^ebod) aud) ein grofeer Seit ber Scanner f)at e§ nidjt. ^n @ng=
lanb ift ba$ 2Bal)lred)t l)eute nod) ein befdjränfte§, unb ber bür=

gertidje Rabifali§mu§ benft trotj aller fd)önen Reben§arten nidjt

baran, e§ gu erweitern. ®ic ärmften Seite ber 23et>öfferung finb

üautM\). ®et tjotitifc^c äRaffenfire«. 18
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bom 8timmrcrf)t ttuSgefdjloffen. £>n gang ©rofebritannien be=

fafeen c3 1906 nur 16,64 ^rogcnt ber 23ebötferung, in 2)eutfdj=

lanb bagegen 22 ^rogent. fcätte ©nglanb ba§ beutfd)e SBafjtredjt

gum ;)tcid)§tag, fo uriirbe e§ ftatt 7 300 000 Sßabjberedjtigte

9 600 00 gälten, 2 300 000 me§r. ©o biete Männer fdfjliefet e§

bom SBäljIen au§, bie bei ^caffenaftionen auf bcr Strafte nitfjt

gu ben legten gehören mürben.

3nbe§ aud) beim bcutfdjen :fteid)<3tag§tr>aci[red)t fann fic£>

feine§tr>eg§ jeber Sftann betätigen, ber bei einer SRaffenaftion

mitJotrlen iuürbe. Sa§ 2BafjIred)t ift nidjt nur ein r)öcr)ft un=
glcict)e§ $(uraltriar)fred)t guungunften be§ inbuftrietlen 9ßroIeta=

riat§ burdj bie lüadjfenbe ^erfcrjiebentjeit in ber 23ebölferung§=

gafjl ber SBaijIfreife geworben, e§ fdjtieftt aud) einen großen Seil

ber männlidjen Sebötferung bom 2Baf)lred)t au§. SBäljrenb gum
Seifpiet ©nglcmb baZ SBafjIaftcr mit bem 21. %af)xe beginnen

läftt, fe&t bie beutfdje 9kid)§berfaffung bafür baZ 25. Seben§=

jaf)r feft.

%m ^ot)re 1900 gätjltc bie beutfdje Wcidjgftatiftif 2 026 096

Scanner im Sllter bon 21 bi§ 25 .^afjren. ©eitbem ift ifjre gatjt

nod) bebeutenb gctuadjfen. ©§ ift Ijaubtfädjlicf) ba§> inbuftrietle

Proletariat, ba§ burd) beren 2(u§fdjluft bom 2Bafjtred)t benad)=

teiligt tnirb. Sei ber Qä^Iung bon 1907 ftanben bon je 10 000

männlidien Grroerb§tätigen ber betreffenben 23eruf3abtcitung in

ber Sanbroirtfcrjaft 887, in ber ^nbuftrie bagegen 1314 im 5Uter

bon 21 bi§ 25 $arjren. 2>afür inaren bei ber Sanbtoirtfdjaft bon
10 000 erwerbstätigen 7089 über 25 £afc.re alt, bon ber I^nbuftrie

nur 6774.
sJlod) fdjtimmer toirb ba§ $8erfjättni§, wenn mir nid)t £>nbu=

jtrie unb Sanbnnrtfdjaft, fonbern ©elbftänbige unb Sofjnarbeiter

miteinanber bergteidjen. S3on je 10 000 männlichen ©elbftänbigen
(in Sanbtuirtfdjaft, $nbuftrie unb Raubet) ftanben 159 im 2llter

bon 21 bi§ 25 ^aljren, bagegen bon 10 000 männlidien 2ofjn=

arbeitern 1501, atfo im 23erl)ältni§ faft germmal fo biet. ®ie
abfohlten gafjten finb nod) braftifdjer. 33on ben männlidjen
©etbftänbigen waren 21 bi§ 25 $aljre alt 70 555. Sk>n ben männ=
tidjen Sofjnarbeitern 1 712 981, alfo 24mat fo biel.

Sieben biefen bom 2ßaf)tredjt au§gefd)Ioffenen S3ebölferung§=

fdjidjien fommen aud) nod) bie StuSlänber in 23etradjt, bie am
Sßafjlaft nidjt teilnehmen, bon SJcaffenaftionen auf ber (Strafte

bagegen nidjt au§gefd)Ioffen werben fönnen. ^b,re £aljl ift be=

fonber§ groft in bem bemofratifdjften ©taate Gmroba§, ber

©djweig, Wo fie fdjon 1900 faft 12 ^rogent ber 93ebölferung bitbe=

ten, 1910 15 Sßrogent. 2lm ftärfften finb fie in ben größeren
©täbten. ^,n ^ü***^ madjten fie 1909 bereite faft ein bolIe£
©rittet ber 23ebölferung au§. Unb ir)re ßaty wädjft rafdj.

1888 betrugen fie bort nod) nid)t ein Viertel ber 23ebötferung
(22 Sßrogeni). S)abei überroiegt unter ifjnen ba$ männlidje
Clement. 9Jcad)ten bie 2(u§Iänber überfiaubt 1909 32,67 gSrogent

ber 93ebölferung au§, fo bie männlidjen 34,58 ^rogent ber mäun=
lidjen Sebölferung. 3Jceb,r al§ ein drittel ber Männer finb in

^ürid) bom 2Bab,tred)t au§gcfd)Ioffen, faft auSfdjIiefdid) inbu=

ftrieüe Sotjnarbeiter! SJiod) größer al§ in 3üxt<^ ift bie 3ai)l ber

2tu§Iänber in Öafet (1910 38^rogent) unb in ©enf (1910 41 gko=
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gent ber ©cfamtbcbölf'erung). SDicm begreift unter biefen llm=

ftänben, warum bei bcn SBafjlen bie Slrbeiterbebölferung ber

«Sdjroeig lange nidjt fo feljr gur ©eltung fommt unb fid) nidjt fo

fraftbolf äußert tnie bei ifjren 9JJaffcnaftionen auf ber Strafte,

gum SSeifpiel bei Umgügen am 1. Hcai.

^nbe§, felbft roenn e§ gelänge, ein SBarjIgefe^s 311 erlangen,

baä jebem erroadjfenen 23eroof)ncr be§ ßanbe§ ot)ne Itiitcrfcfjieb

be§ ©efcfjlecfjts unb ber Slbftammung ba§ ©ttmmrecrji berfiefre,

roürbc baZ Proletariat babei bocfj nid)t feine boHe ftraft gu cnt=

falten bermögen.
®ie Äraft be§ Proletariats liegt in feiner großen Saljl, in

feiner SKaffe. $n Waffen bereinigt, entfaltet e§ fein gröfttcS

Selbftbeiüufotfein. Sßereingclt fütjlt fiel) ber Proletarier fduuädjer,

ift er leicrjter gu beeinftuffen. Sin bie Sßarjlurne aber tritt er als

eingelner hieran. Sei biefem 5fft bermag man it)n biel leicfjtcr

eingufdrudjtern ober gu beftedjen, als bei einer SKaffenaftion,

inenn nidjt bie 3ugefjörigfeit gu einer ftarfen Organisation iljm

®raftgefüt)l unb moralifdjen £>alt berietet. S)a§ geheime 2Ba|l=

redjt milbert ettt»a§ biefen 9Jcif$ftanb, liebt ifjn aber niitt böllig

auf, loie bie Erfahrungen in Slmerifa, in Englanb, in granfreid)
geigen. Sludj in S>euifdjtanb fönnen iuir bom SBatjltcrroriSmuS
ein Sieb fingen. SBcnn bei ben :fteid)StagSiriarjlcn bie 2Baljlforrub=

tion nod) feine foldje Oiolle fpiett wie in metjr bemofratifdjen
(Staaten, fo rütjrt bieS blofj bon ber großen ätfadjtlofigfeit beS
WcidjStagS tjer. l'lber allentfjalben Wadjfcn bie Sluftrengungen ber

befi^enben klaffen, burd) alle 3Kittel ber Einfdjüdjterung, Sr=
breffung, Süge unb 2?eftedjung ben 3U3U8 ber iDcaffen gur Sogial=
bemofratie gu tjemmen unb bie Sdjmädieren, Einfältigeren ober
gurdjtfameren unter ifjnen in irjre ©efolgfdjaft gu gWingen.
SBafjlfiege ber Sogialbemofratie werben baburd) nidjt unmöglid);

fie werben baburd) bielmetjr immer glorreidjer unb einbrud§=
boller, benn bie ©röfoe unb Sebeutung beS Sieges wirb nidjt

nad) ber 23eute bemeffen, bie ber Sieger mad)t, fonbern nad) ber
(Starte beS geinbeS, ben er gu überminben tjatte.

Slber je mefjr bie Slnftrengungen unferer ©egner wadjfen,
bie SBaf)lergebniffe burd) Jude unb ©ewalt gu fälfdjen, um fo

Weniger brüden bie Stimmengabjen unb gar bie XRanbate, bie bie

Sogialbemofratie erringt, baS boüe äftafc ber &raft aus, über bie

baS Proletariat berfügt, unb um fo mefjr fann eS bieS bolle Sftafe

nur bei fpontanen ilftaffenfunbgebungen äußern.
Proletarier, bie fid) als Streifbredjer gebraudjen laffen ober

gegen bie Sogialbemofratie ftimmen, tun bieS nid)t, Weil fie gu=

frieben finb, Weil eS if)nen gut gef)t, weit fie bie beftefjenben s#er=
Ijäftniffe aufredjtertjalten motten/ fonbern roeil fie gu fdjwadj unb
mutlos finb, roeil fie an fiel) unb itjre klaffe nidjt glauben, roeit

fie bermeinen, burd) Süden im Moment meiter gu fommen, unb
roeil fie bie 33ebeutung ber Slftionen bon gartet unb ©etüerffcfiaft

nidjt begreifen, ©erabe biefe Elemente, benen nod) feine 2luf=

ffärung geleuchtet, feine Crganifation §alt unb (Stetigfeit ber=

lieljen f)at, finb in ber Siegel bie bebrüdteften unb gefd)unbenftem
©eraten fie in eine JJZaffenaftion, bie ifmen baZ ©efütjt bon ^raft
berleifjt unb fid) bireft gegen eine fie bebrüdenbe ^nftitution
ober Sßerfon roenbet, ma§ fie of)ne weiteres begreifen, bann tun

18*
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fie leidjt uid)t nur mit, jonbern ioerben am efjeften babei gur

Gfftafe geneigt fein.

2jn Momenten großer, nationaler Erregung fonnen batjer

fpontane Sttaffcnaftionen in tueit Böserem ©rabe als eine 2öatjl=

fampagne bie gefamtc 9JJaffe beS arbeitenbcn SSotfeS, orgauifiertc

unb unorganifierte, Sßätjler unb 9iid)ttr>ät)Ier, ©ogialbemofraten
unb Mitläufer bürgerlidjer Parteien gu einer eingigen großen,

mudjtigen ^balanj: bereinigen.

greilid) luirb eine foldje 5lftion an 9J2affcntjaftigfeit einer

SBarjIafticn nur bann überlegen fein, raenn fie baS gange Dteid)

umfaßt. S)a§ mar bisher laum jemals ber galt. Sie großen

äRaffenaftionen, bie üon 1789 bis 1871 fjiftorifdfje SBirfungcn bjer=

üorriefen, roaren ftets auf eingetne Sofalitätcn — in ber Siegel

bie .£auptftabt — befd}ränlt.

®ie Sßaljlaftion bei altgemeinem 2BaIjtred)t ift in beu mober=
nen ©rofeftaaten bie erfte gleichzeitige Slftion beS gefamten
SSolfeS in alten Seilen beS «Staates. 2Bie Diele Proletarier aud]

üon biefer Slftion nod) auSgefdjloffen fein mögen, eS lourbe bod)

efjebem nie eine fo grofje SRaffe burd) irgenbeine 9JJaffenaftion

anberer 2lrt gleicrjgeitig in SBirffamfeit gebradjt. ©ang abgefetjen

üon ben Stedjten, bie baS ©efe^ ben SBäljlern öerfeirjt unb bie

it)re Slftion metjr ober weniger üolitifd) bebeutungSüoü machen,

ift fd)on burd) biefe STatfadje atiein in ben legten $af)rget)nieu

ber 2Bat)lfamüf bie getoaltigftc SDfaffenaftion i>c§ Proletariats ge=

morben, unb er wirb eS bleiben, abgefeljen üon ben feltenen

Momenten, in benen bie Sftaffcn beS gefamten 93olfeS im gangen
ifteidje gleichzeitig burefj irgenbein ©reigniS gur ©icbel)ii^e erregt

tnerben, oljne ba^ eine SBaljlfamüagne als ©idjerfjeitsuentil ber

©jülofion üorbeugt. Sfeben bem mobernen SJerte^rStnefen ift es

gerabe baS allgemeine 2ßat)lrcd)t felbft, baS bie 2?ebingungen
berartiger 9Jiaffenaftionen fdjafft, inbem es felbft in ben entfern*

teften SBinfeln beS 9teidjeS üolitifcfjeS ^ntereffe luadjruft unb bie

^ufammenfdjlDeifmng großer Waffen in einem auSgebefjnten, ben
gangen ©taat umfaffenben s^arteiorganiSmuS förbert, in bem
ebenfo üartifutariftifdie tote günftige C'lbfonberungen überlounben
finb unb ber bie ©efamtmaffe ber 2ßäl)ler in allen Seilen bes

SanbeS aufs Ijödjfte beeinflußt.

S)amit werben füontane ÜDJaffenaftionen üon einem Umfang
unb einer ©cwaftigf'eit möglid), toie fie bisher unerhört luaren.

S)aS allgemeine 2ßablred)t befeitigt alfo Weber bie 9J?öglid)=

leiten nod) ben Slntrieb gu ?Jfaffenattionen. GS fann nur, ebenfo
toie bie Organifation ber äRaffen, ben S3oben für mandje Slftionen

biefer Slrt einengen, bie ©elegenljeiten, bie bagu füljrcu, üer=

ringern, aber nidjt fie üötlig befeitigen.

gu einer üölligen 23efeitigung füontancr 9-Raffenaftioncn

fönnte es nur unter ber SSorauSfei^ung lommcn, baft eS bem all=

gemeinen 2BaI)lred)t unb ber ürotetarifdjen Organifation gelänge,

bie ©runburfadje gu befeitigen, bie in ber faüitaliftifdjen 5ßro=

buftionStoeifc gu berartigen SRaffenattionen brängt, bie ftete

Senbeng nad) Skrclenbung ber Waffen, bie ununterbrodjen Wirft,

uuunterbrodjen bie Waffen erbittert, fo baft eS nur großer, er»

regenber S3eranlaffungen bebarf, follen fie in heftigen Stftioneu

ben SDrucf abguwälgen fudjen, ber auf iljuen laftet. Sie faüita=
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liftifdje SßrobufttonStoeife ergeugt mit 9£oitoenbt0feit in ber ®a=

pitaliftenffaffe ben ©rang, bie SKaffe beS 93oIfeS immer mebr ber=

abgubrüden, fie, boie baS SBort lautet, baS man bafür geprägt,

gu berelenbett. ©benfo nottnenbig erftefjt bie ©egenaftion beS

Proletariats, ber Kampf gegen baS etenb. darauf beruht bie

HnbermeibUdjfeit be§ KtaffenfampfeS, ber um fo erbitterter tritt),

je länger er bauert, je fampffätnger im Kampf unb burd) ben

Kampf bie ©egner werben unb je gewaltiger bie llnterfdüebe

i^rer SebenSlage, je mebr fict) bie Kapitaliften burd) bie luadjfenbe

Ausbeutung über baS Proletariat erbeben.

9?id)t immer ruäcfjj't babei hürflid) beffen ©fenb, wobt aber

feine ©rregung, fein 23cbürfniS, ben Srud abguroälgen, ben eS

immer fdjmerglidjer empfinbet.

Sabei erzeugt jebod) bie fapitaliftifdje
s$robuition§lrieife

audj mit SRaturnotwenbigfeit eingelne Situationen, in benen

baS eienb ber SMfSmaffe afut Wirb. 2)a§ finb Situationen, in

benen atte ^Beringungen gu großen Sftaffcnaftionen gufammen=

treffen unb tiefe oft genug unbermutet über 9iad)t bon felbft in

bie £>örje fdjiefeen. Serartige Situationen Werben gefdjaffen

burd) Krifen mit ausgebender SlrbeitSlofigfeit, Steuerbrud, £eue=

rung unb Krieg.

UBenn in ben Sabrgefjnten nad) 1871 fpontane SRaffen»

aftionen feine fo grofee ftiftorifctje 9ioüe fpielten Wie in ben bor=

bergebenben bunbert Sabren, fo lag bie§ nid)t auSfcriiefelid)

baran, bafc bamalS ben 9Mf§maffen in gang SBefteuropa polt*

tifdje Siebte unb bie 2ttöglidjfeiten ber Crganifation gegeben

Würben. (SS lag bielmeljr auefj unb borgugSWeife an ben eigen=

artigen öfonomifcfjen SBerljäftniffen, bie feitbem eintraten unb

bie eine Zeitlang ben ©tauben erweden fonnten, als feien bie

bererenbenben Senbengen ber fapitaliftifd)en
s£robuftionSweife

unb bie befonberen ©rgeuger ber Sftaffenerregung, Neuerung,

Krife, Krieg, ballig überWunben.

SBalb nad) 1871 fefete bie überfeeifdje unb ruffifdje 2ebenS=

mittetfonfurreng ein, bie bie greife ber SebenSmittel gum galten

brachte. 2>aS würbe in ben fiebgiger unb ad)tgiger ^abren nod)

parafyfiert burd) bie ungebeure bamalS fjerrfdjenbe Krife, bie

aud) nod) in berfdnebenen Sänbern Unruhen ergeugte — Kra=

Watte in Söien 1884, bie kämpfe am 2rafalgar Square in Son=

bon 1887 ufw. SRit bem beginn beS legten Ergebnis beS bori=

gen ^arjrljunbertS begann bann eine Stera ber Sjkofperität, nur

burd) furge Kri)"en unterbrochen, bie ein Steigen ber Söbne rjer=

beifübrte, inbeS bie SebenSmittetpreife fanfen ober bodj nitfjt

bauernb ftiegen. Unb babei blieb (Suropa biergig ^abre lang

bon ben Sdjreden unb SßetWüftungen eines Kriege» böttig ber=

fdjont.

2Bir aOe Wiffen jefet, bah riefe 2tera nidjt ber Anfang einer

bauernben UmWanbtung be§ Kapitalismus gu milberen gormen
War, fonbern nur ein furgeS gwifdjenfpiet, burd) ein gufammen*
treffen berfdjiebener ilmftänbe fjerbeigefübrt, baS feit einigen

^atjren wieber alten Sd)reden beS büftern SramaS ber !apita=

Iiftifd)en StuSbeutung ^lafe mad)t.

Sie §aupturfadje ber anfdjeinenben Säuberung ber SSerb)äIt=

niffe feit 1871 Ijatte bie 5tuSbe£)nung beS (5ifenbaf)nbJefenS in ben
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»Bereinigten Staaten gebilbet, tnoburdj ein ungeheures ©ebiet
unbebauten s.8obenS ber SBelt beS Kapitalismus erfd)loffen rourbc,

für baS praftifd) nod) nidjt baS ^ribateigentum am 23oben galt.

Siefe fommuniftifdje 9Jcilberung beS Kapitalismus fonnte aber
unter beffen £>crrfd;aft nidjt einig bauern. £>eutc ift fo gut tote

aller 33oben in ben bereinigten Staaten Sßribateigentum unb
bamit bie berelenbenbe £enbeng beS Kapitalismus mieber in itjrc

bollen ffiedjte eingefe^t.

Sie greife ber SebenSmittel finb feit einem Ijafben S)u^enb
$arjre in fteter Steigerung begriffen, unb biefe Steigerung broljt

eine bauernbe gu fein.

Sie preisfteigernbe SBtrlung beS s-$ribateigentumS am 23oben

in Stmerifa tnirb nocfj berftärft burd) bie folgen beS Raubbaues
in SHufelanb unb Stmerifa, burd] bie gunaljme bon SBerbänben ber

Sßrobugenten unb ^>änblcr, bielleidjt aud) burd) bie 3iebolutionie=

rung ber ©olbprobuftion. £edjnifd)e gortfd)ritte unb baS 2Iuf=

finben neuer ©olbtager Ijaben bie ^robultionSfoften unb bamit
ben SBert beS ©olbeS möglidjerroeife rafdjer gefenlt als ben SBert

ber SebenSmittel, ba bie ^robuftibität ber Sanbnnrtfdjaft infolge

ber Hemmungen beS s^ribateigentumS am 33oben, ber ©rfjaltung

beS tedjnifd) rüdftänbigen Kleinbetriebs unb ber Sanbflud)t ber

Arbeiter nur langfam fteigt. 9?immt man gu aEebem nod) bie

raadifenben Sdju^göEe fotüie bie Steuererhebungen ber legten

^afjre, bann b,at man fo giemlid) bie Urfadjen ber Neuerung bei=

fammen. Sie alle finb bauember Statur. 2lud) auf bie 2lgrar=

göEe unb Steuererhebungen toerben bie tjerrfdjenben Klaffen
nidjt freiroillig bergidjten, fie finb bie notltienbige $olge beS im=
perialiftifcrjen Kolonial unb itfüftungSfieberS, ba§ fid) beS Kapi=
taliSmuS bemächtigt fjat.

Siefcr ift in ben legten biergig ^afcjren £>err ber gangen
Welt geroorben, gafjtreicrje ^nbuftrien erfteljen aufjerfjalb @uro=
pa$, es inadjfen roieber bie Krifen, unb immer ftärfer roirb ber

Srang ber eingelnen ^nbuftrieftaaten, fid) dürfte, Gnnflufegebiete

unb 9iot)ftofflieferanten gu fidjern; eS erfter)t auf ber einen Seite

bie moberne QoHpolitif, auf ber anberen ber Imperialismus,
baS SBcttrüften gur See, mad)fenber Steuerbrud, ununterbrochene

Kriegsgefahr, bie burd) baS @rtt>ad)en beS Orients nod) gefteigert

loirb.

Samit berfdjärfen fid) nid)t nur bie Klaffengegenfä^e unb
Klaffenfämpfe, bamit erftel)cn aud) mieber in t)ö£)erem tfla^c als

feit langem bie 23ebingungen für ungeheure, fpontane SRaffen=

aftionen. @S ift eine befonberc ^ronie ber ©efd)id)te, bafc bie neue
^eriobe ber SRaffenaftionen für SBcfteuropa in biefem $jaf)re (1911)

üon Gnglanb eingeleitet mürbe, bem Saab, baS man burd) prole-=

tarifd)e Crganifation unb bemofratiferje iHcd)tc meljr als jebeS

anberc bor foleben 9lftionen gefeit glaubte, unb baS in biefer 33e=

gieljung bon allen S3eref)rern einer friebtidjen ©nthütfelung als

SJcufterbilb gepriefen mürbe.
Krieg unb Neuerung maren bie beiben großen §ebef ber

?Jcaffenaftionen in ber frangöfifdjen JHebolution gemefen. £eue=

rung unb Kriegsgefahr, bielleid)t batb Krieg felbft in nod) ber=

rjeerenberer SBeife als bor Ijunbert ^ab,ren, finb mieber bie Signa=

tur unferer Seit gemorben. Samit berfprcdjen aud) fpontane
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9Jcaffenaftionen mieber eine große ^tftorifcfie OloEe gu fpiefen.

SErtfft ba§ ein, bann tnirb bie politifcfje unb fogiafe Gnttnicfefung

errjebficf) an Stetigfeit öerlieren, mieber fprungfjafter, unbe=
recfjenbarer merben; fie lann un§ überrafdjenbe, geluaftige (Stege,

jebod) aud) geitraeife fcf)mergficf)C 9iieberfagen bringen.

Slber tote madjtboff man fid) aud) bie üöcaffenaftionen bor=

ftetfen mag, bie au§ biefer Situation cntfpringen fönnen, fie

merben nidjt mefjr bötfig ben (S^arafter tragen, ben fie erjebem

Ratten. Sie biergig $afjre pofitifcfier 23off§recfjte unb profetari=

fdjer Crganifation fönnen nidjt fpurfo§ Vorübergegangen fein.

®ie %df)l oer organifierten unb aufgeffärten ©femente in ber

HJcaffe ift gu groß geluorben, af§ baf5 fie fid) nicfjt aud) bei fpon=
tanen 3tu§brüd)en geftenb madjen müßte, mie pföijfid) biefe aucf)

fommen mögen, »nie gewaltig bie Erregung, ber fie entfpringen,

mie feljr aud) jebe planmäßige Scititng bei ifjnen au^gefdjaftet

fein mag.
@3 erfdjeint auSgefcfjfoffen, ba^, fofdje §fu§brüd)e je mieber

in ben Säubern mit ftarfer Sogiatbemof'ratie unb ftarfen ©e=
luerffdjaften einen finnfofen ober reaftionären Sf)arafter an=

nehmen, mie etroa bie @orbonunruf)en in ßngfanb 1780 ober bie

fpanifdje ©rfjebung 1808. Sefbft in iftußfanb b>t ba§ fogiafiftifd)

benfenbe ^rofetariat bereits 1905 Pogrome überall unmögfid)
gemadjt, mo e§ bominierte. Sie mürben nur bort mögfief), roo bie

Stebofution niebergefdjfagen mar.
3(ber nicfjt nur in ber Stedung be§ &tlz%, fonbern aud) in

ber ©eftaftung ber 2(ftion§metf)oben muß fief) ber ©inffuß ber

organifierten unb überfegenben ©femente auf bie unorganifier=

ten, bon bfoßen ^nftinften unb 23ebürfniffen getriebenen Waffen
ftarf geftenb machen, fie bon groedfofem 3Tun, au§ficf)t§fofem S3e=

ginnen abfjaften, fie bor aufgeteilten gaffen, tücfifdjen $robo=
fationen tuarnen, fie trjre Slftion recfjtgeitig abbrechen faffen,

menn biefe gu fdjeitern brofjt.

©o bürfen mir Ijoffen, ba% 9-Rißerfofge, mie fie fpontanen
Maffenaftionen fo Ijäufig befdjert finb, nidjt mefjr fo bernidjtenbe

gornten annehmen, mie e§ efjebem meift ber gaff geroefen.

3Sft trot^bem eine Sftieberfage eingetreten, bann roiffen 2fr=

beiter, benen ba§ ßeben in ber Crganifation 23efonnenfjeit, ®i§=
gipfin unb Quberficfjt gu itjrer Sacfje anergogen Ijat, ben 9Jciß=

erfofg ftanb^after gu tragen, in georbnetem flJüdgug, ofjne Sßanif,

ofjne 93ergroeiffung, unb fief) bafb mieber gu fammefn unb gu ber=

ftänbigen. ?fud) baZ muß auf bie unorganifierte ä)caffe gurütf=

roirfen unb ifjren morafifcfjen öaft bergrößern.

©efingt aber bie Stfaffenaftion, tritt fie mit einer fo über=

luäftigenben SBudjt, fo großer ©rregung unb 9tüdfid)t§fofigfeit

ber äftaffen, fo ungeheurem Umfang if)re§ 23ereid)§, fo über=

rafcfjenber ^Iöf^ficf)feit bei fo ungünftiger Situation unferer

©egner auf, bafc fie unmiberfteblicf) mirft, bann fann bie JJfaffe

beute ben Sieg gang anber§ ausnutzen at§ ebebem. 2Bir f)aben

febon barauf bingert)icfen, ba*Q bie Siege ber organifierten Sftaffe,

im ©egenfatj gu benen ber nidjtorganifierten, nicfjt furgfebig

ober nur für anbere erfochten finb, ba^ fie ibte Organe f)at, ib,re

Sfbgeorbneten unb Beamten, bie butd) Verträge, ©efelje uftn.

ben Sieg für fie fefttegen. SDie ^ntereffen ber organifierten unb
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ber nidjtorgauijierten il'iaffc finb aber bie gleidien. S)ie Crgane
ber ©ogtalbcmofratic unb ber oon fogiafiftifcfiem, nid)t günftigcm
CUeiffe getragenen ©emerffdjaften mirfen für fie alle. SBo biefc

Crganifationen SBurgel gefaxt tjaben, ba finb bic igetten oorbei,

in benen ba§ Proletariat burd) feine Siege in fpontanen baffem
aftionen mir für eingefne, gcrabe in ber £>ppofiiion begriffene

Jyraftioucn feiner ©egner bie ®aftanien aus bem Steuer Ijottc.

@3 tnirb fie fünftigfun fcfbft ber^eljren fönneu.

S)aS ^ufammenmirfen organifierter unb nidüorganifiertcr

Waffen in großen, pfötilidien Slftionen fann unerhörte, bi^t^cr nodj

uubefannte gönnen anneljmcn. S)ie legten Unruhen in Gngfanb
baben bereits fefjr eigenartige Grrfdjeinungen gezeitigt. Vi ber

barüber läfct ftet) borfjer gar nicfjts fagen.

$e mcljr umfaffenbe, fpontanc SKaffenaltionen mieber 311

einer rjifiorifcrjen SHotfe gelangen fotlten, befto meljt fämc ein

böflig unberechenbares Clement in unfer pofitifdjeS Seben, baS

für unS alte bie größten lleberrafdntngcn, frenbiger toie peiu=

licfjer ?Jatur, mit fid) brädite. Sic (nittoidcfung näfjme mieber

einen fataftropfjafen Sfjarafter an, lote fie iljn bon 1789 bis 1871

in (Suropa Fiutte.

£b un§ baS unangenehm ift ober ntdjt, mürbe an ber Sadie
nidjts änbern.

Witt ber fogenannten äftarjfdjen ^atafiropfjentfjeoric rjat biefc

Vluffaffung nichts gu tun. SKarr, rjat nie eine folctjc Xljeorie auf=

geftefft. $a, er nar)m fogar an, in einem Sanbe mie Gngfanb
fönne baS Proletariat of)ne ®ataftropfje gut pofitifdjen SWadjt

gefangen.
Heber bie gormen, in benen fidE) ber profetarifcfje Muffen*

fampf in feinen berfdjiebenen ^ßfjafen beroegen mirb, b,at meber
!S?arj nodj Traben feine Sdjüfer eine befonberc Xljeorie aufgc*

fteüt. SBenn mir für bic nädjfte Seit bie politifdje unb fokale
(Situation fcfjmanger mit ®ataftropb,en fefjen, entfpringt bieS auS
unferer §tuffaffung biefer befonberen (Situation, nicfjt auS einer

allgemeinen Xfjeorie.

©eljt aber auS ber s33efonberfjeit ber Situation bie 9iotmen=
bigleit einer befonberen, einer neuen Xaftif Ijerbor? ©inige
unferer greunbe behaupten baS. Sie motten unfere Xaftif rcbi=

bieren.

@ingel)cnber tiefte ficr) barüber erft reben, menn fie mit be=

ftimmten $8orfd)fägen aufträten. 2)aS ift bis Ijeute nicfjt ge=

fdje^en.

Sßor allem müßte man miffen, ob man neue tafiifdje © r u n b=

f ä £ e ober neue taftifdjc 3)Z a ß n a f) m e n berfangt. 23efonberc
Situationen ertjeifdjen fid)er befonbere ?JJaßnab,mcn. ?(ber bie

fann man nidji Dörfer feftfet^en, fie muffen fid) aus ber jemcifi=

gen Situation ergeben, ©ift baS fdjon im allgemeinen, fo gilt

ba§ am meiften für (Sreigniffe, bic, lote fpontaue iTttaffenaftionen,

bötlig unbercebenbar finb, bon benen man gar nidjtS 23eftimmtcS
üorauSfagen fann, bei benen rtidt)t nur Vfrt unb Qeitpunft bcS

GintretenS, fonbern ba§ Eintreten fcfbft uölfig ungemif? finb.

Sofcf)en ©reigniffen gegenüber fann man nid)tS tun, afS ba=

nad) tradjten, bafo fie uns nidjt oöllig unborbereitet treffen. Sßir

merben ifmen um fo mef)r gcmadjfen fein unb in jcbem Moment
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um fo eljer unb am jjixiecfmäfeigften Banbetn, je ftärfcr unb

aftion§fäBiger unfcre Organifation unb je Ilarer unfere ©infidjt,

je Beffer mir «Staat unb ©efellfcfjaft Begreifen, je genauer infor=

miert mir üBer bie StBfidjten unb Machtmittel unferer ©egner

tüte üBer bie Stimmungen unb Machtmittel be§ Proletariats finb.

5tu§Bau ber Organisation, ©eroinnung alter Madjtbofitionen,

bie mir au§ eigener ®raft 3U ero&ern unb feftguljalten bermögen,

Stubium bon Staat unb ©efeKfcfjaft unb 2lufflärung ber Maffen:

anbete SfufgaBen fönuen mir un§ unb unferen Organifationen

auef) Beute nodfj ntcrjt Beraubt unb blanmäfcig fetjen. UcBer ba§

ItnBcredjenBare fönnen mir nadtjbenren, nietjt a&er bon bornrjerein

taftifcfje 23eftimmungen treffen.

$ene taltifcrjcu Stufgaben, bie mir un§ Beute feigen fönnen

unb muffen, Bebeuten nid)t§ meniger al§ eine neue Saftif, fon=

bern eine gortfe^ung unb 23efräftigung berjenigen, bie unfere

Partei feit merjr al§ üier ^jaBraermten bon Sieg 31t Sieg gefrort

Bat.

31. (Etfffdn über 2ttaffe unb Otgamfaüon.

S)enfeIBen ©egeuftaub beljanbelte in anberer SEBetfc ©dt>

ftciit in feiner Söefbretfjung Don 2)c. 33eer§ „@cfd)id)te be§ ©0=

3talt§mu§ in ©nglanb", in ber „Neuen 8«t" (XXXI, 1,

©. 860 ff.). @r fam auf ben fcfjon eingangs unferer ©djrift

erroärjnten Sftaffenftrcit bon 1842 31t fbredrjen unb unterjudjtc,

woran biefer gefdfjeitert toar. 21B eine ber rotcrjtigften llr=

fachen babon betrachtete er ben Mangel au £)rganifation unb

©tSgibltrt unb ba§> bcranlajjte itjn 31t einem betnerren§roerten

^Sergleicr) gtoifcrjen organifterter unb unorganifiertcr ^affe.

®r fürjrte auZ:

(£§ mirb mandjmat, BefonberS bon ben Stnardjiften, fo t)tn=

gefteHt, al§ oB bie unorganifiertc Maffe etroa§ ®emofratifdfjere§

märe al§ bie Organifation, in ber e§ ftet§ lieber* unb un£er=j

orbnung gibt. ©ine buräjaixs oBerfIäcf)Iid}e Shtffaffung, bie bon
'ben £atfadjen ber ©efd)id)te auf Sdjritt unb £ritt mibcrlegt

mirb. Unorganifiertc Maffe Bebeutet bie aBfolute, menn aud)

ftetS unficBere £>errfd>aft bcS glängenben 9iebner§ unb £>erben=

tum ber Maffe felbft. Unter ber Maffe mögen nod) fo biete ftar=

benfenbe, ja felbft geniale Männer unb grauen fein, bie Bei

fadilidjcr Beratung moBI imftanbe mären, irjre Meinung 31t be=

grünben unb 31t berfedueu; in ber großen Sßerfammluttg ber

unorganifierten Maffe gilt nur ber, ber burd) Stppctl an bie allen

gemeinfamen ©ebanfen unb befonber§ ©efütjle bie Maffen mit

fid) 311 reiben berfterjt. (Sine fadjtidje ©tSfuffton ift Bier laum
möglid), unb fo Bilbct fid) ber £t)pu§ bc$ „Beliebten", be§ „ber=

götterten" JHebner§ au§, mie e§ in ber ßf)a«iftenbcmcgung ein

Vincent, ein O'Sonnor, ein Stephens roaren, benen bie Maffe

31t bertrauen fid) geroörjnt, benen fie BtinblingS folgt. Sßirb itjr
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biefer gübrer genommen, bann bleibt fie I)ilfIoS, tnctl fie nidjt

gelernt Ijctt, felbft für fidt> gu forgen unb gu benfen.

Sod) nirf)t nur für bie Sftaffe bebeutet ber Sftangel an £>t-

gauifation in ftürmifdjen Reiten bie größte ©efafjr, fonbern aud)

für ben gübrer unb baburd) inbireft mieber für bie gange Se=
megung. (Js Befielt ein gciualtiger Unterfdjieb gtoifdj'en einer

Verfammlung gemäb/Iter Vertrauensmänner, bie fidj ifyrcr Ver=
antroortung Bemüht fin'b unb miffen, bafc ifir Votum für fie unb
artbere bie Verpflichtung gu bestimmten jpanbtungen bebeuict,

unb einer bunt gufammengennirfelten 2JJaffe llnorganificrter,

beren Seifalt nid)t ber 5(uSbrud eines (JntfdduffeS tft, fonbern

eine§ @efür)I§. 2>er Sftebner, ber bem nidjt tlar behntfjtcn

Seinen unb oft nur b,eimlid)en 2Bünfd;en feiner £>örer ben

Ilarften StuSbrud gibt, finbet ben größten Seifall; aber biefer

SSeifaH bebeutet feineStnegS, ba^ bie VerfammlungSteilnefjmer
nun aud) entfdjloffen unb, baS in SBirifidjfeit umgufefccn, tnaS

ber Sftebner fo lebenbig bor irjnen ausgemalt. Sßenn Pfarrer
©tepbenS feine £>örer gum beroaffneten 3tufrul)r unb gur Sranb=
legung aufrief, umtofte ibm ber Seifall, roeil er bem, n>aS lange

aufgefpeidjerter ipafo unb SKadjeburft ber (Jrniebrigten unb 2IuS=

gebeuteten !aum gu münfd)en magien, roaS fie fict) oft faum felbft

gu erboffen eingeftanben, brutal beutlidjen StuSbrud berliel),

meil er es in alle SBinbe binauSfdirie. 2*ber beSfjalb maren
biefe armen Stopfer ober SBeber, biefe berelenbeten ©pinner*
mäbdjen tuenigftenS in ifjrer übermiegenben yjlebz'qz'ü bod) iueit

öabon entfernt, nun aud) wirflid) gu Sftorb unb Sranb über=

gugeben. Slber ber ^ubcl ber Sftenge mirlt beraufdienb. S)er

ffiebner, ben nidit ein ftarfeS VerantiüortlidjfeitSgefüf)! gurüd=

bält, überbietet fieb immer meb,r, roirb immer meb,r gum ®ema^
gogen unb bält babei ben tofenben Seifall, ber ttm begrübt unb
ber feiner SRebe folgt, balb für ben HuSbrud beS feften SBillenS

ber Sftaffe, aud) gu tun, roaS er fo begeiftert prebigt. 2Iud)

bierfür bietet jene erfte Veriobe bcs SbartiSmuS in Vfarrer

©tepbenS ein lebtreidjeS Seifpiel. 92ie tjäiit er bor einer Ver=

fammtung gemähter Vertrauensmänner, bie fid) ber Verant^

mortlidjfeit für ibjr Votum benutzt roaren, fold) blutrünftige

Weben gu galten gemagt ioie bie, mit benen er oft unter jubcln=

ber Segeifterung ber Stenge feine £>örerfd)aft in Vcrfamm=
hingen unter freiem £>immet gu baranguicren pflegte unb bie

er bann bor ben ©efeb/tnorenen gu berleugnen fud)te.*) 9?od)

beutlidjer tritt biefer gmiefpalt bei ©'Gönner berbor, ber bei

ben Konferengen ber cbartiftifdicn Rubrer befonnen fprad) unb

bie SluSftdjten unb 9ftöglid)feiten ber oerfdnebenen Kampfmittel

gegeneinanber abroog, in ber SKaffcnberfammlung aber, um=
brauft bon bem ^subel feiner begeifterten Vcrcbrer, bie if>n als

„ben Sömen beS SbartiSmuS" begrüßten, ftet) nur gu oft gu

rebolutionären Kraftworten unb blutigen ^robungen f)inreif5en

lieft, beren SDcifeberfiältniS gu ben mirftid/en Kräften er bei

rubigem Slut roobyl ermeffen lonntc. Unb fo fam b<xs> Vcr=

bängniS. Von ber 9ftad)t feiner eigenen Verfönlicbfeit beraufdjt,

*) «crgl. 33eer, a. a. D., <B. 359.
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glaubte er nur rufen gu muffen, um £unberttaufenbe gum ©türm
auf t>a§ Parlament um ftd) gu berfammeln. 2lm 10. Slpril 1848

tarn e§ gur JJSroB-e, unb ftatt ber crmarteten £>unberttaufenbe

famen etraa 50 000, btc ntcf)t gemattfam nad) bem Parlament

gogen, fonbern ruf)ig mieber auseinandergingen.

©cBon nad) beut S3ereBben ber erftcn djartiftifdjen £>od)f!ut

mürben fid) bie güfjrer beffen Benutzt, rote un&ebingt notroenbig

für ba§ ©ebei^en ber s5emegung eine fefte Organifation fei, unb

biefer grage galten baBer itjre eifrigftcn 25emiH)ungen. ©ine

gange Ötcitje bon OraanifationSentroürfen murbc ausgearbeitet,

unb am 20. ^uli 1840 trat eine ®onfereug bon 23 delegierten

au§ 9ftittel= unb 9?orbengIanb gur Beratung über ba§ Statut

gufammen. (Sin (Sntourf 0'23rien<§ roolltc SBaBIbereine gur

©runbtage ber Organifation madjcn. 2>r. 9ft'25ouaIl molltc i>te

cBartiftifdicn 9JJitgItebcr 'ber ©emerffdjaften in fad)lid) ge=

glieberten Vereinen gufammenfaffen, um auf biefe SBeife in ben

©emerlfdjaften feften guft gu faffen. Sobett unb SoIfin§ fd)Iugen

(aufeerfiarb ber ßonfereng) bor, bie burdj baZ Skrein»gefe| gc=

botenen ©dnuierigfeiten baburd) gu umgefjen, bafc neben ben

eigentlidien poIitifd)cn Vereinen 23i[bung3bereine gegrünbet

merben füllten, beren gentralifation bie @efamtf)eit ber d)artifti=

fdjen Oraanifationen gufammenfaffen follte. £a§ bon ber er-

mähnten Stonfereng angenommene ©tatut bereinigte bie (Snar=

tiften bon ©rofeBritannien in einem „allgemeinen Gfjartiften*

berein" (National Charter Association), ber in jeber ©tabt

groeigbereine nad) ben ©tabtreilen unb vierteln unb in biefen

mieber geBnergruppen umfaffen follte. 2>er einf)eitlid)e S5erein§=

Beitrag bon 1 Sentit) pro Sßodje fottte in mödientltcben gufammen=
fünften ber QeBnergruppcn cingeBoBen merben. ®ie Sftitglieber

bc§ ©tabtbiertels füllten möd)cntlidje 23ortrag§aBenbe ber=

anftaften.*) ©§ mar alfo eine ftreng gentraliftifdje Organi*

fation§form borgcfeBen, bie aud) nad) Gräften burd)gefüf)rt

mürbe, bod) fdjloffen fid) im Sinfang faum 20 000 ©enoffen ber

Organifation roirflid) an. \BIofe gtoei ^abre fpäter konnte bie

junge Organifation feine§falf<3 gefeftigt genug fein, um -bie un=

geBeure s33cIafrung§proBe eines ©eneralftreifS unter fo ber^

gmeifelten ltmftänbcn auf ftd) neBmen gu lönnen. 516er in ber

3roifd)engeit BetoäBrtc fid) bie Organifation borgüglitf), unb menn
bie groeite Sßoge be§ £Barti3mu§ fo biel l)öl)er ftieg al§ bie erfte,

menn bie ©rfolge ber 23erocgung Bis gu jenem unglüdfeligen

©eneralftreif fo biel größer maren als in btix £jaBren 1838/39,

bann berbanfte ba§ bie 23eroegung mit in erfter Sinie iBrer

fefteren, ftrafferen Organifation; unb iljr mar e§ aud) gu

banfen, bcife fid) nad) bem furdjtBaren gufammenbrud) ^d) nocjj

ein fefter ®ern erhielt, ein ®riftaIlifationägentrum für fünftige

9?euorganifation, ein SluSgangSpunft für neuen ^tuffdjroung.

©o Beftätigt aud) bie ©efd)id)te be§ ©Barti§mu§ bie @r=

fafjrung. aller rebolutionären 23eroegungen, baf$ für il)ren bauern=

ben ©rfolg ba§ erfte unb notfrenbigfte @rforberni§ eine fefte

Organifation ber Gräfte ift. ©d)on in ber englifdjen Diebolution

*) 2(. a. £)., <3. 363, 364.
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feljen totr, tote jebe auf bic 9tebolutiott§öüljne iretenbe gartet

fid) fofort if)rc fcftc Organifation fdjafft unb erft auf biefe ge-

ftü^t it)reu politifdjen ©tnflufe gcltenb gu madjen bcrmag. ®ie
VrcSbriteriauer Ratten iljre Drganifation in iljrcr Kirdjen=

bcrfaffung unb im Parlament, bic ^nbepenbenten iljrc nodj

firaffere unb Ijauptfäcfjltct» fdjlagfcrtigere Organifation in ber

Slrmec Hub al§ fid) bie ^nbepenbenten fpaltctcn, ba fanben bie

„©ranben" im OffigicrforpS, bic „Sebellcr" in ben bon ben
Gruppen gcmüljlicn „Agitatoren" ifjrc organifatorifdjc Ver-
tretung.

SSon meld) ungeheurer £3ebeuiung für bie Scanner ber fran=

güfifdjen Kebolution ber OUidfjalt an ber mädjtigen Drganifation
ber $afobinerfIub§ mar, ift mcl)l gu befannt, um rjicr au§fü!)r=

lidjer bargetan merben gu muffen, ßrfannte bod) aud) bie

3teaftion biefe Vebeutung an, inbem e§ eine if)rcr erften £-anb=

lungen nad) itjrem ©iege mar, bafc fte iljrcn ©egnern bie frärffte

SBaffe au§ ber §anb fd)Iug, ben ^aloBinerlluß fprengte.

Sod) nod) einbringlidjcr al§ ber (Srfolg ber Drganifation

für baZ 23ürgertum fprid)t ba% Sftiftgefdjicf, baZ bistjer ber

Mangel an Drganifation für ba$ Proletariat mit fid) gebracht

Ijat. 9?odj beutlid)cr al§ am SBeifpiet ber Gfjartiften tritt bie§

bei ben frangöfifdjen Sftcbolutionen be§ borigen $af)rf)unbert§ gu=

tage, ^n ben ^ulitagen be§ 3afjre§ 1830 fjatte ba§ Volf bon
Vari§, Proletarier unb Kleinbürger, in blutigem Kampf auf ben
Varrifaben ba§ feubalflerifale Regime ber 23ourbonett geftürgt.

Kaum mar ba§ gefdjetjen, al§ bie ©ro^bourgeoific iljre mobiI=

organifierte £ruppenmad)t bon 60 000 9?ationaIgarbiften auf=
marfd)iercn liefe; bie unorganifierte Waffe mar um alle grüdjtc

iljre§ teuer erfauften ©iege§ geprellt.

Am 24. gebruar 1848 fjatte baZ arbeitenbe Volt bon Vari§,

mieber in opferreidjem Kampfe, baZ Königtum geftürgt, unb nun
molltc c§ fid) nid)t meljr um bie grüdjte feiner Wüfjen unb
Seiben bringen laffen. AI§ bic Vourgeoifte berfudjte, eine rein

bürgerliche probiforifcfyc Regierung eingufe^en, ergmang baZ

Volf bie Aufnahme giueier feiner Vertrauensmänner, 2oui§

VlancS unb Gilberts. Aber biefe maren nid)t gcmäfjlte Vertreter

beftimmter Drganifationen, fie maren Wänner, bie beim Volte

beliebt maren. ©ie Ratten fein bcftimmteS Wanbat, aber fie

f)atten aud) teilte organifierte Sföadjt runter fid), auf bie fie fid)

frühen fonnten. (solange ba§ Volf im Aufftanb mar unb ba§

Vürgertum über feine Gruppen berfügte, rjatte bie (Stimme

biefer Voltstribunen ©croid)t. Als fid) bie VolfSmaffen ber=

liefen, bie 3?ationaIgarbe mieber gefertigt unb bie Gruppen in

ber 9Järje bon Vari§ fongentriert maren, ba mar e§ aud) mit bem
©influfe ber beiben Vertreter ber Arbeiterfd)aft in ber Regierung
borbei. Aber fclbft mäljrcnb ber lurgen Seit, too biefe bor ben

Volfgmaffen gitterte, mar ber unorganifierte VoItSmiHe orjn=

mäd)tig. Sicfe öilfloftgfdt geigte fid) fdjon am 25. gebruar,

al§ ber Arbeiter Sföardje an ber ©pii^c einer VolfSmcnge in ba§

9iatt)au§ brang. ©r muf5te ebenfemenig tote irgenbein anbercr,

ma§ ba§ Volt " in biefem Augcnblid moKte unb ma§ ifjm nottat.

(£r gebraudjtc ftarte SBorte, aber er lonnte nid)t im Hainen einer

Bcftimmtcn Warnt fpmbcn, er Tjattc feinen beftimmten Auftrag,
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er mar ber Vertreter ber ßonfufion unb mufjte al§ foldjer bor

bcr bürgerlichen Regierung notirenbig fofort ben fürgeren gießen.

Sie Sadyc be§ 5ßoIfe§ luar fdjon am 25. gebruar berloren, am
Sage nad) bem ©iege ber Rebolution, unb biefe Rieberlage
luurbc in aüer gorm am 17. Sftärg, am 16. Slbril unb am
15. Hftai befiätigt, an alt ben Sagen, an benen ba§ arbeitenbe

SBolf bon ^ari§ frampfbafte Sßerfudje madjte, ba§ berlorene

Serrain luieber gu gein innen, unb an benen iijm feine ®opf=
lofigfcit, [ein SRangel an ßnnljcitlidjfcit be§ Qieleg unb ber

5lftion, fein Mangel an Drganifation eine ütfieberlage nad) ber

anberen gugog.

Merbing§, c§ gab fd)on bor ber SRebolution Slnfä^e gu Dr=
ganifationeu. 23efonbcr§ in ben breiftiger ^afjren toaren gc=

beime ©efeltfdjaften unb ®lub§ entjtanben, in benen bie 9kbo=
lution geprebigt unb borbereitet mürbe. 2(ber biefe notroenbig

auf [efjr enge Streife befdrjränften ©eljeimorganifationen froren

ifjrer eigenen üßatur nad) nidjt imftanbe, ben ®ern einer bie

Waffen umfaffenben Drganifation in Seiten ber Siebolution 311

bilben. $m ©egenteil, in biefen ®Iub§ blütjtc bcr ©eftengeift,

and) f)ier fdjartc ftdj alfeS um einen „SDcatabor", um ben Wann,
beffen 3Jame ba% Programm be§ $i'lub§, ber ©efte bitbetc, unb
biefe Selten unb Vereine befefibeten fiel) untereinanber mit bcr=

biffener 2But. 5(1» nun bie Rebolution enblid) bie 23anbc

fbrengte, bie bi&Ijer alle biefe ©elten im Sunfel be§ @e(jeim=

niffeg fcftgcEjalten ober bod) itjre SIgitation fetjr gehemmt Ijatten,

ba ftürmteu fie alle gugleidj auf ba» arbeitenbe 5?oII l'o§, um e§

für ftet) gu gewinnen, unb bermeljrtcn baburd) nur nod) bie 53er=

mirrung. £>ier prebigten 2oui§ 23tanc unb feine 2(nl)änger bie

„Drganifation ber Slrbeit", bort beflamierie Sßroubfjon über bie

Vtofcfyaffung bt§ Eigentums unb bie ©rfjaltung be§ 83efi£e§.

Sabet rief gur SBerwirfltdiung bc§ neuen garten unb Son=
fiberant gur ©rünbung bon SßfjalanftereS unb proflamierte ba§

Rcd)t auf Arbeit, Wäijrenb bie ffiaboubiften für abfolute ©Ieid)=

fjeit eintraten. 3" biefer tljeoretifdien SSerloirrung tarn aber nod)

bie taftifdje. Sie $üfjrer ber alten ©eb,eimflub§ ftanben ein=

anber unb ben übrigen güljrem be§ 93oIfe§ feinblidj gegenüber:
al§ fid) am 17. Sßätg bcr gug bon 20 000 Männern ber Arbeit
nad) bem ©tabtbau§ bewegte unb 33Ianqui ben SGerfudj mad)te,

bie Sifte ber Regierung gugunften ber Slrbeiterfdjaft gu rebi=

bieren, ftiefe er auf ben SBiberftanb 2oui§ 23lanc§, ber bie Re-
gierung berteibigte, bie iljn felbft balb barauf über 23orb Werfen
fotlte. ilnb al» 23Ianqui beufelben 23erfud) mit größerer Energie
am 16. Slpril loicber[)oIte, eilte 3um ©dju^e be§ 6tabtf)aufe§ unb
ber Regierung bie gtoölfte Segion ber Rationalgarbe ()erbei

unter güljrung be§ alten Rebotutionär§ unb SIjef§ be§ „Rebo=
Iution§fIub§" 23arbe§. Sic S?crrairrung War bottftänbig, bie

Rcbolution toar befiegt.

§ätte e§ aber nod) eine§ 23erocife§ beburft, ba^ felbft bie

größten 3??ad)tmittcl in ben £>önben einer unorganifierten Sftaffe

nu^= unb gwedIo§ bleiben, bcr Stufftanb bcr Sßarifer Commune
f)ätte if)n erbrad)t. 2tm Stbenb be3 18. SRärg 1871 befanb fid)

baZ arbeitenbe 93oIf bon ^5ari§, ba% Proletariat unb baZ &Iein=

bürgertum, im S3efi^ bon Sftadjtmitteln, luie fie biefe klaffen
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uoci) nie befeffen Ijaben. 9fid)t nur bie äklagerunggmerfe bon
SßartS, 2000 Kanonen unb 300 000 Junten, bor allem ftanben
Üjnen bie ungeheuren ©diäfce ber 58ancf bon granfreid) gur 23er*

fügung, toär/xenb ber ©eguer bolfftänbig_ bertoirrt unb bemo*
ralifiert geftüd)tet mar. Hub toa§ mußten bie Sföaffen be3
SßroIetariaiS unb Meiri6ürgertum§ mit a(I biefen gemaltigen
SBaffen anzufangen? 9Jid)t§. 9iid)t bafe c§ ber Commune an
fähigen Scannern gcfcblt I)ätte. (Sin Martin ober g-racnfel, ein

3}ombrom§ft) ober Sßaiüant toaren ben gelben bon SSerfaiHeS
nid)t nur in moralifctxr £>infid)t meit überlegen. 215er itjr

2Birfung§frci§ mar eingeengt, itjre Scttigfeit gehemmt burd)

fottroäBrenbeS SKifetrauen, burd) ©egeuintrigen, burd) ben
Mangel an £>rganifatiou. SDafür madjte fid) boß SRauIbetbenium
breit, bie aufgeblafeue Itnfäbigfeit. ©erabe barin beftefjt ja bie

erfdnitternbe £ragif ber Commune, baf5 aller £>eroi§mu§, alte

©ctbftaufopferung ber SMaffen bergeblid) maren, meil e§ ifüten

nidjt gelang, in bem furdjtbarcn orange ber ©reigntffe, unter
bem Bonner ber ©efdjü^c ftd) eine Organifation gu fd>affen, bie

bauerrjaft unb ftarf genug geroefen märe, ben ®ampf mit ber

5tfcgierungSmafd)ine, mit bem forrupten, aber bureaufratifd)
organifierten Regime ber £'rautjunfcr unb 25örfenjobber auf=
guneljmen. S>a3 bebeutet natürlid) teinen Söormurf für bie

tapferen ^ommunarb§. Unter ber brüdenben SSudjt be§ faifer=

lidjen ?IbfoIutigmu§ mar e§ ebenfo unmöglid) gemefen, eine feftc

SJJaffenorganifation gu fdiaffen, mie ebemal§ unter bem Su^=
fönigtum. Unb bie Commune fab, felbft, mie ber Eföangel an
Crganifation tr)rc gange 2fftion (abtüte, jeben ©rfotg unmöglid)
mad)te. ©ie berfucfjte guerft im ^cntralfomitee ber 9?ational=

garbe unb bann im ©emeinberat fid) foldje Organifationen gu

fdiaffen; aber e§ mar gu fpät. deiner biefer fiörperfdjaften
gelang e», fid) bie nötige Slutoriiät gu berfdjaffen, feine faub
eine ©tüt^e ifircr Mad)t in einem tragfät)igen Unterbau f eft=

Pegrünbeter ©rganifationen. ©o blieb bem SSoIte bon ^$ari§

nid)t§ übrig, al§ ftd) f)clbenmütig, aber bergeblid) unb nutzlos

biuguopfern. S)er letzte £rieg§minifter ber Commune, ber alte

^safobincr £cle§cluge, fetzte nur ba3 letzte ©iegel unter bie Ur=
funbe feinet Unfätugfeit, als er an bem Sage, al§ bie fiegreidjen

SBcrfailler fdjon in ^3ari§ ftanben unb fid) gum legten ©türme
borbereiteten, jenen berühmten romantifd)=bombaftifd)en Slrntee*

befel)l erliefe, in bem er, mie Ssubreutlrj fagt, „i>a3 Qzil in ber
SeSorganifation fud)te" :*)

,,©enug bc§ 9ÄiIitari§mu»! 2öeg mit ben ©eneralftäbtern
mit it)ren treffen unb Ö3olbborten an allen 9Jäbtcu! 9iaum für
ha* SMf, für bie Stampfer mit Biofeen Sinnen! Sie ©tunbc ber

rebolutionärcn ftriegfübvung bat gefdjlagcn. Sa§ Sßolf roeife

ntdjtS bon gelebrten Sßanö&ern; aber menn eö eine glintc in

ber §anb bat unb ©trafeenpftafter unter ben $üf3en, bann
fürd;tet e§ fid) nid)t bor ben ©trategeu ber monardjifdien
©djule . .

."

*) SJetgl. üüiiiö SuOvenill;, La Commune (Hist. Soc. T. XI), p 448.

lieber bie Äot>fIofiflfeit unb niinrrfjifüfdic ©eiorflanifation in ber ftomnume
|tef)e eticnba S. 428 ff.
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£>ele§clugc fyatte red)t: bie unorganificrte SDZaffe ift l)ier rote

in allen früheren revolutionären Sümpfen Kanonenfutter ge=

roefen. SRit bloßen Sinnen, ofme üerräfetictje gübrung, aber mit
l)elbcnmütiger Eingabe I>at fie fid) fo oft in ben Kampf geftürgt.

äftandjmal bermodjte fie ben (Sieg 311 erringen, aber e§ gelang

ttjr nitf>t iljn fcfrgufjalten, unb nod) roeniger iljn au§gunü£en.
9iur bon bunflen ©efübkn unb ^nftinften geleitet, benen fie

meift nid)t flaren Sluäbrud gu berleifjen bermag, fällt fie nur gu

oft ben (Sdjarlatancn unb Demagogen gum Opfer, bie fid) an fie

Ijeranbrängen unb Hjr naä) bem SKunoe reben unb bie bem roirf=

liefen Dkbolutionär burdj ben (Scbroall ifjrer beranttuortung»=

lofen ©eroaltSpfirafen oft ben Sßeg bertegen.*) 2lber tro^bem
füblt bie JJcaffe il)re <Sd)roädje, fie fueöt fid) mitten im (Sturm
unb ®rang ber rebolutionären (jreigniffe eine Crganifation gu

fdjaffen, fie benutzt bagu jeben %rifyxlt, ben il)r ber ^ufalX bietet.

£ie ruffifdje Dtebolution bietet 23eifpiele genug bafiir, tote an=

fang§ burdjaug tjarmlofc Konferenzen unb Selegiertcntagc

plö^lid) gum Tribunal, gum Kernpunft ber Oiebolution geftaltet

mürben. Slber biefe improbifierten Crganifationen fönnen
natürlia) ftet§ nur einen fdjroadjen, unbollfommenen ßrfaij für
jene feftgefügten organifatorifdjen ®ebitbe. bieten, bie il)ren

Sfyitgliebern in jahrelanger 2lrbeit nid)t nur ben ©etft ber 3u=
fammengebörigfeit unb ©olibarität, fonbern aud) ben ber s#cr=
antroortlidjfeit eingeprägt, bie einen (Stab bon gunltionäreu
berangebilbet baben, bie t>a§ Vertrauen ber SRitglieber aud» bann
genießen, menn fie felbftänbig aufgutreten unb gu tjanbeln mageu.

Sunt erften SRale in ber SBeltgefdjicbte fcljen mir in ber

toogialbemofratie eine riefenfjafte, roeite Stfaffen umfpannenbe
unb babei feftgefügte Crganifation, bie nidjt ba§ ^ntereffe einer

Ijcrrfdjenben klaffe ober lilique im Sluge f>at, fonbern ba% ber

großen iWaffe felbft. £jn biefer 3Kaffenorganifatiou befigen mir
eine Sßaffe, mie fie nod) feine Oiebolution ber SBclt befeffen bat.

9iur fie mirb e§ un§ ermöglidjen, nid)t nur ben <Steg über unferc

©egner gu erringen, fonbern il)n aud) feftguljatten unb au§gu=
nüt?en. ilnmöglid) fönnen mir ba§ Speil ermarten bon ber 2>e§=

organifation, bon ber unorganifierten ÜKaffe, unb baZ um fo

roeniger, alz bie fogiatbemofratifebe unb geroerffd)afttid)e 2>2affen=

organifation immer mefjr alle umfaßt, bie fid) nidjt moralifdj

ober geiftig unfäbig ermeifen, bie Vorteile ber Crganifation gu

mürbigen. 2ßa§ bann alk „unorganifierte 2ftaffe" nod) außen
bleibt, babon bürfen mir immer meniger irgenbroekbe große

(Jntfcbtüffe ober Säten ermarten.

Süefer fo flare Sad)berl>alt mirb allerbing§ baburd) etroav

berfd)Ieiert, ba% ba§ fo bielbcutige SBort „SWaffe" oft roieber in

einem gang anberen (Sinne gebraud)t mirb, inbem bie „9ftaffc"

ber SDhtglieber einer Crganifation in ©egenfat^ geftellt mirb gu

ifjren Beamten. Satfädjlid) mirb eine rebotutionäre ^nitiatibe

ftet§ bon biefer Pfaffe ber 9JJitgtieber au§gel)en muffen unb nid)t

*) Siefer ©egenfa^ 3luifd)cn bem iDirüicften SReöotutionär unb bem bema»

gogifcöen ©Steter finbet 3um SBeifpiet in bec fransöfifeßen 3?euoIution beut-

lidien 2Iu§brucf in ben ^erfonen öon XRarat unb ^»eöert.
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bon ben SIngcfteHtcn ber Organifation, ben „§ü(jrern", bie oljne

bicfen S>rud überhaupt außerftanbe mären, bie Skrantmortung

für eine foldje Stftion auf fid) 311 neljmen; aber e3 ift em
fdjlimmcr ä)fif$braud) be§ SBorteS, loenn man biefe große SWaffe

ber ßrganifierten gleid)fe£i ber SRaffe ber Ituorganificrtcn, ba§

Reifet berer, bie geiftig ober moralifd) gut Drganifierung nidjt

fäljig ober nod) nidjt reif finb.

Xro^bem bleibt natürlid) bie unorganifierte Sßaffe immer
bon ber größten SBidjtigfcit. ©änglid) tüirb aud) bie befte £)r=

ganifation nie bie SJiaffen umfaffen fönnen, aber fte mu| biefe§

giel ftetä im Stuge behalten, tuenn fte nidjt ariftofratifd) ber*

jteinern foll; unb in ©tunben rebolutionärer ©rregung roirb fie

ftet§ bamit redmen muffen, nidjt nur iljre Sßttglieber, fonberu

aud) bie nod) außenfteijenbe SRaffe mit fid) 3U reißen. ©0 midjtig

bat)cr aud) ba§ SkrftänbniS ber £)rganifation für jebe rebo=

lutionäre 23etr>egung, fo midjtig ift aud) baZ (Stubium ber großen,

nod) unorganifierten Waffen.

32. Der 3enaer ^Parteitag üoti 1913.

a) ©er 23 b e n ber 2) i § i u \ f i n.

25er SfrtiM ©dfteinä crfdjien roöbrenb einer neuen, ber

iüngften Siäfuffion über ben SWaffcnftretf. ®ie SßrajiS be§

3ttaffenftretf§ fjatte fett ber ruffifdjen toolution ftnrf naa>

gelaffen, aber bod) nid)t gang aufgehört, ^m (September 1911

broflamierte in stauen bie gentralrommiffion ber @eroerf=

fdjaften o&ne ätfitroirrung be§ ^arteiborftanbe§ einen furgen

2>emonftration§ftreifaI§ ^roteft gegen bie 83anbiten-

bolitif" ber italienifcfjen Regierung in £riboli§. Wlefyx roar

nidit möglief). @'m £roang§ftreir\ um bie @infteüung be§

®rieg§abcnteuer§ 31t ersroingen, erfdjien bon bornljerein au$*

fidjt§Io§, aber felbft ber ^roteftftreir" natjm, trofe emselner

fraftbollcr unb fcelbenljafter Stationen, nidr)t jene 2lu§bet)unng

an unb mürbe nidjt 31t jener fortreißenben „^nitiatibe", bie

man btelfacf) erhofft fjatte.

©ans anberer 9lrt roar ber nädjfte unb bisher Iefete boIi=

tifdfje SWaffenftreif, ber belgtfdjc bom 14.—24. Steril 1913.

SSeranlafet rourbe er burd) ben SKifecrfoIg ber Partei bei ben

SBablen bom 2. %uni 1912. e§ erfd)icn au§fid)t§Io§, bie 2Baf)I*

reform burd) SBablerfoIgc auf @runb be§ geltenben 3BaI)Ired)t3

eräioingcn §u motten. (Smbört erhoben, fid) in bm gnbuftrte*

be^irfen bie Sirbeiter 31t fofortigem 9^affenftreif. 9tber bie

Setter ber Partei unb ber ©eirerffdjaften fjielten bm Moment
nidjt für geeignet unb beranlafeten eine SBerfdjtebung be§

(Streifs bis 31t einer befferen ©elegenfjeit. dloä) einmal rour-
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ben alle barlamentarifd)en Mittel berfudjt, unb erft als biefe

crfcrjöbft roaren, fcfjrttt man gutn (Streif.

@r rourbe eine madjtbotte Kunbgebung mit runb einer

tjalben Million 5£eüneljmer. ©efdjloffen begann er, gefdjloffen

rourbe er beenbet, ein glänsenbeS BeugniS ber kampfbereit»

jdjaft nnb SHSäipIin beS belgifdjen Proletariats. 21IS 2>emon»

ftrationS» unb ^roteftftreif mar er fict)er gelungen. Ob er

barüber fjtnauS aud) bireft ein brafttfdjeS S^efultat erstelle,

Iäfet fidf> snr 3eit, mo bieje Beilen gefdjrieben merben, nod) nid)t

fagen. Sßerjr als bie SluSfidjt auf „Erörterung" ber 3öat)I=

reform burdj eine barlamentarifdje Kommiffion rjat er j$imäcl)ft

nidjt erreicht. ©aS fann biel fein, aber audj nidjtS. 2BaS eS

roirflidj ift, mufe bie 3ufurtft lerjren.

3stn @egenfa£ 3u ben früheren äftaffenftreifS Ejaben biefe

beiben legten meber laute Kritifen nod) aud) überftrömenbe

Söegcifterung fjerborgerufen. Sie mürben mit frjmbatrjijcfjcm

^ntereffe, ja mit tjorjcr 33erounberung für bie ® ä m p f e n b e n
aufgenommen, baS Kampfmittel felbft mürbe aber meber

umstritten nod) urnjubelt.

Unb bod) gab ber belgifdje Streit jßeranlaffung su einer

neuen SDJaffenftreifbiSfnffion in 25eutfd)Ianb.

^n ^reufeen rjatten balb nad) bem belgifdjen (Streif üßeu«

mahlen für baS 2lbgeorbnetenfjauS ftattgefunben, am 16. 2ßai.

2öie äu ermarten mar, brachten fie ber Sosialbemofratie

einen ÜDJanbatSgeroinn, im gangen (nad) ben Stidjroafjten)

10 üftanbate gegen früher 6. Ein fet)r anfetjnlic^er gortfdjritt,

aber natürlid) feine ©rfdjütterung beS ©reiflaffenroatjIfrjftemS.

2)a mar eS ber babifdje Slbgeorbnete % r a n f , ber ben

9?uf nad) einem toreufeifdjen SSarjtrecrjtSftreif in einer berliner

SSerfammlung ertönen liefe unb bamit eine neue Erörterung

biefeS Kampfmittels beranlafete. 2lber unter gang eigen»

artigen Itmftänben. ©ine tt)eoretifd)e 2)iSfutierung beS

bolitifd)en (Streifs mar nidjt mein: nötig, nad)bem itm ber ^e=

nacr Parteitag 1905 bereits afgeptiert f)atte. ©eine p r a f

t i f d) e SDiSfutierung für einen befonberen fonfreten gatt mar
nod) nid)t möglich, benn bon bornrjerein mar alle SBelt einig,

bafe im STugenblid bie (Situation itjn auSfdjliefee. Kein SWenfdj

fonnte aber borauSfetjen unb borauSfagen, mie befdjaffen bie

Situation fein roerbe, bie if)n möglid) madje. 2)abei finb, mie

mir geferjen fjaben, bie berfdjiebenften 3luffaffungen beS

äftaffenftreifS möglid). 2)iSfutiert man alfo nidjt über bie

Sfnroenbung eines beftimmten -JftaffenftreifS in einer beftimrm

ÄautSflj. Tor poütifi'De SKaffenftteif. 19
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tett Situation, fo ift e§ unbermeiblid), meun man nidjt t()co»

retifd) ferjr fdjarf unterfdjeibet, baf$ jeber ber 3)i§futicrenbcn

unter bem 2JtoffenftreiE etmaS anberc§ berftebt, bie Argumente
ancinnnber borbeifdjieBen unb fo nid)t einmal baä eine Sfte\ul*

tat erreicht roirb, baB ber ShiStaufdj ber Meinungen gur .s* lä-

ritng ber begriffe bettrögt.

Unb and) jenes 9tefultat fonnte fie nierjt erretten, baZ

bieten ber 2)i§futierenben al§ ^Jaubtgmetf ber Erörterung bor=

fdjmebte: bie Slnfeuerung unb Ermutigung ber ätfaffen.

£>ie neuefte äftaffenftreifbebatte mürbe motjl bnrd) ben

belgifdjen Streif unb ben 2lu§faH ber ^reufeifd)en £anbtag§=

nxitjlen beranlaBt, irjr ©epräge erhielt fie aber baburd), baB

[ie in eine 3eit ber Erfd)Iaffung be§ $arteileben§ fiel, bie fid)

burd) eine Steige beunrurjigenber Srjmbtome befunbete —
StiHftanb ber ©rganifation, 9tüdgang ber 2tbonnentengal)Ien

ber SjSarteiblättcr fomie unferer Stimm !engal)Ien bei l>tad)=

mahlen. STudj bie breuBifdien Sanötagshjafylen batten eine

gemiffe äftübigt'eit befunbet.

2)a§ rütjrte nun nicf)t etma barjer, bafc bie Partei 1910

foft einmütig ber 2lnfid)t gemefen mar, eine 3ufbitmng ber

StraBenbemonftrationen gu einem SDtaffenftreif fei nierjt ätoeef*

mäßig. ®a§ Ergebnis biefer Sluffaffung mar nidjtS roeniger

at§ ein „Bufammenbrud) ber Slftion" gemefen, menn man bie

3Iftion ber Partei ftet§ in itjrer ©efamtrjeit betrad)tet unb nid)t

glaubt, fie fei berbflidjtet, ununterbrodjen eine Stf'tion für bie=

felbe £eiIforberung orme 9?üdfid)t auf ben ©efamterfolg gu

betreiben. äßenn ein gclbrjerr feine 2Irm.ee üon bem Sturm
auf eine ^ofition, bie im Moment nid)t gu nehmen ift, nadj

einem anberen Sd)lad)tfclb beorbert, mo irjrn bie Sftöglidireit

minft, einen glängenben Sieg gu erringen, unb er biefen Sieg

and) mirflid) babon tragt, mirb niemanb barin einen „3m
fammenbrud)" feiner 2lftion fetjen.

@o mar e§ aud) ein fonberbarer „3ufammenbrudj" um
ferer Slftion, ber un§ 110 ?(bgeorbnete unb über bier Millionen

(Stimmen eintrug.

@Ieid)geitig mit ben 3teid)§tag§mat)Icn brad)te un§ bie

biftoriferje (Situation nod) eine anbere Aufgabe: ©ie Sidje»
r u n g b e § 3 r i e b e n §, ber guerft burd) ben Streit um
ätfaroffo unb bann burd) ben 58alfanfrieg auf§ äufeerfte be=

brof)t mar.

£>iefe beiben großen Aufgaben erforberten nnferc gange

3(ufmerffamfeit unb auf fie fongentrierten fid) alle nnferc
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Gräfte, ^ongentration ift eine -gaubtbebingung be§ @rfoIg§.

28er im Kriege ftet§ alle ^ofitionen beden mill, berliert fte

leidjt alle an einen ^ewb, ber feine Gräfte auf eine $ofition

fonsentriert. @§ märe abfurb gemefen, gleichzeitig mit ber

9teicrj§tag§roabIagttation unb ber grieben§brobaganba and)

eine energifdje breuf$ifd)e 3ßaI)Ired]t£?pro,paganba betreiben

31t mollen. SBenn bie preufeifcbe äBabIred)t§bemegung feit 1910

äurücftrat, fo mar bas> in feiner äöeife einem 9?ütfgang ber

®raft ober ber ®amtoflufi unferer Partei 3U3ufd)reiben.

91I§ aber bie beiben £>bjefte, bie un§ in ben legten beiben

Satiren faft augfdjliefeüd) befdjäftigt Ratten, bie ^eicrjätags?*

maijlen unb bie (Sicherung be§ griebenä, aufborten unfer ^n»

tereffe unb unfere ®raft in 2fnfbrudj 31t nerjmen, ba mar eine

neue ©rfdjeinung aufgetaud)t, bie nur 31t oft fd)on läljiuenb

auf bie ^ambfluft unb ^ampffäbigfeit be§ Proletariats ge»

mirft bat — ber D^iebergang ber "ftonjunftur, ber ftellenmeifc

eine brüdenbe StrbeitStofigfeit mit fid) brachte.

©erfelbe Stüdgang ber ^ßrof^erttät bermebrt aber mit ber

road)fenben Notlage and) bie Ungebulb ber nod) fampffiibigen

Elemente, fdjafft ben frudjtbarften 33oben für bie ^Kufion, ba&

ganse Proletariat benfe unb empfinbe mie fie, unb btofe bie

falfdbe unb feige XaÜ'it ber Rubrer läbme unb entneroe c§.

©ine fübne ^nitiatiOe genüge, e§ gu fraftbotlem 3jui fort»

äiireifeen.

Unter biefen 33ebiugungen ging bie iüngfte äftaffenftreü'*

bcbatte bor fid). 2>en fofortigen äftaffenftreif felbft gerabe 3111-

Beit einer grofeen 2lrbeit§Iofigfeit 31t torobagieren, erfd)ieu

freilid) fogar ben ungebulbigften ber Ungebnlbigen aB 35>al)n=

finn. 2lber tDenigftettg bie 9f n§fid)t auf ben 2)?affcnftreif

mollten fie baben.

2)te roirtfcbaftüdje ßrife ift international unb fo finben

mir benn aud) in ben berfdüebenften Sanftem im Saufe be3

%abre§ 1913 geitroeife bie gleiten (£rfd)einungeu, Stüdgaug

ber 3dbl ber flßarteimitglieber ober ber ^arteifttmmeu, nid)t

nur bei un§, fonbern aud) in Sefterreid), -goltanb, 9fnierita.

v
3iid)t überall febod) üerlangie bie Ungebulb nad] beut Waffen-

ftreif. %n £)efterreid)i forberte fie bie öbftruftion, in £>oIIanb

fd)lug fie au% bem rcbeüifdjen in§ ftaat§mäunifd)e über unb

entrüftete fief) über bie Partei, menn biefe feine SWinifter

ftellen mottle, in ©nglanb unb ?lmerifa mad)te fie. fid) in

fnubifaliftifcrjeu trafen unb ?ln§brüd)en Suft.

19*
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b) SD t e b e i b e n Stefolutionen.

S)q e§ fidj nicfjt mein um öa§ Db be§ äftaffenftreiB über*

I)aufct Ijanbclte, tote in ^eno 1905, unb nodj ntdjt um öa§ Ob
unb 2Bie eine§ beftimmten SWaffenftreifg unter bestimmten 93c=

btngungcn, fonbern nur barum, ob c§ groecfmäfiig fei, gerabe

jei;t ben SWaffenftreil 51t biStutieren, ba bie ^Debatte fidj alfo

toefentlidj nur um bie 3)i§fuffion ber 2>i§fuffion be§ SWaffeTt*

frretf§ breite, tonnten bie 2Serr)anbIungen be§ jüngften $artei=

tag§ barüber feinen 3ortfcf)ritt ber ©rfenntni§ bringen. @ie
rjaben erjer gur 23errDtfd)ung al§ gur genaueren Untcrfa^eibuug

ber oerfergebenen 2lnfd)auungen über ben äftaffenftreif geführt.

Broei Dtefolutionen ftanben einanber gegenüber, bie be§
s}krtciüorftanbe§ unb bie ber ©enoffin Surcmbitrg.

©ie be§ $arteiborftanbe§ lautete:

,,9ted) bem t>om Stennbeimcr Parteitag (1906) betätigten

JBcfcfjtuf} be§ Jenaer Parteitages (1905) ift bie umfaffenbfte 2ln=

iuenbung ber 9Jteffcnarbeit§einftellung gegebenenfalls al§ eine§

ber roirffamften Mittel gu bctradjten, nid)t nur um Singriffe auf
beftetjenbe SSolfSredjte abgurcebren, fonbern um SCoIfSrecrjte neu
311 erobern.

®ie (Eroberung be§ allgemeinen, gleiten, bireften unb ge=

rjcimen 2ßabtred}t§ gu alten SkrtretungSförpcrn ift eine ber 23or=

bebingungen für ben 23efreiung§fampf be§ Proletariat». 2)a§

S)reiftaffenU)at)Ired)t entred)tet bie 23efi£lofen nidjt nur, fonbern
bemmt fie in alten ifcjren 3?eftrebungen auf s#erbefferung ibrer

Seben§baltung, e§ madjt bie fdjtimmfien fycinbc geiuerffd)aft=

lieber ^Betätigung unb fogialen gortfdjritts, bie ^unterfafte, gum
33et)errfd)er ber ©efc^gebung.

2>arum forbert ber Parteitag bie cntredjteten Waffen auf,

im Kampfe gegen i>a§ ®reiftaffenunred)t alte Gräfte angufpannen
in bem Setoußtfein, bafc biefer $ampf otme große £)pfer rtictjt

fiegreid) burtfjgefübrt faerben fann.
£jnbem ber Parteitag ben Steffenjtreil at§ unfehlbares unb

jebergeit anioenbbare§ Mittel gur 23efcitigung fogialer Stäben
im ©inne ber anardjiftifdjcn Sluffaffung üertuirft, fpridtjt er gu=

gleid) bie ttebergeugung au§, bafj bie Slrbeiterfdjaft für bie Ör=
ringung ber politifcfjen @Ieid)bered)tigung ibre gange ®raft ein=

fe^cn mufc. Ser potitifdje SRaffenftreif fann nur bei öollfomme=

ner (Jinigfcit aller Organe ber Slrbeiterbemcgung üon flaffen=

bemufjten, für bie legten ^ielc be§ ©ogialiKmu§ begeifterten

unb 3U iebem Opfer bereiten Steffen geführt inerben. Ser $ar=
teitag madjt e§ be3l)alb ben %terteigenoffen gur Sßflidjt, unermüb=
lid) für ben 2lu§bau ber politifdjen unb geiucrffcfcjaftlidjen £)rga=

nifationen 31t loirfen."

3u biefer 3tefoIution, bie ber ^artciuorftanb entmorfeu

Ijatte, fteüten Siofa Su^cmburg unb öjenoffen ben Sfnrrag, bie

iHbfätjc 2 imb 3 31t erfc<3eu burd^ folgenbe?:
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„Sie S8erfd)ärfung ber toirtfdjaftlidjen unb politifdjen ©egen=

fäfee in ©eutfdjlanb nötigt baS Proletariat gur ©ntfaltung immer
größerer 9Jcad)t für bie SBerteibigung gegen qeimtücfifdje 2In=

fdjläge ber Ijerrfdjenben klaffen, für bie «erbefferuug fetner

toirtfdjaftlidrjen Sage unb bie ©rtoeiterung feiner politifdjen

9led)te. $m ®ampf gegen bie politifdje (Sntrcdjtung ift baS 5|ßro=

letariat immer meqr gegangen, bie Ijödjfte Energie 3U entfalten.

SJiefer ®ampf gipfelt in bem ®ampf um baS allgemeine, gletdjc

unb bire!te Süßabjrecfjt 3U alten «crtretungSförpcrn, beffen @robe=

rung eine 93orbebingung für ben 23efreiung§fampf beS $ro!e=

fariatS ift. 2>er fe^ige guftanb ber politifdjen SÄedjtloftgf'eit beS

Proletariats, inSbefonbere in Sßreufeen, ber feinen beutltd)ften

?IuSbrurf im 2)reiflaffenuia£>lred)t finbet, bemmt baS Proletariat

in allen feinen 23eftrebunqen auf SBeroefferung feiner 2eben§=

Haltung. ©S tnadjt bie fdjlimmften geinbe geroerffdjaftlidjer 93e=

tätigung unb fogiaten gortfdjrittS gum SBefcrrfdjer ber @efe^=

gebung, nidjt nur in Sßrcufcen, fonbern im gangen 91eid)c.

SiiefeS fdjänblidje SBaBJredjt !ann nur einem SBaBJredjtS*

fturm ber großen Waffen toeidjen, tote ifjn bcr preufeifcfcje Partei*

tag bom Januar 1910 in 2tuSfid)t genommen rjat.

Ser Parteitag begrübt baS toieberertoadjte ^ntereffe treuer

Sßarteifreife an ber grage beS politifdien SKaffenftreifS.
s£or=

auSfe^ung für bie erfolgreiche Surdjfüljrung eines poiittfdjen

STCaffenftreifS ift bie möglidjft boüfommene Organtfatton beS

Proletariats in politifdjer unb imrifdiaftlidjer 23egieb,ung unb bte

©rfültung biefer Organifatioucn mit rebolutionärer ®ampfbe=

geifterung unb Cpfefbcrcitfdjaft. CDcr Parteitag madjt eS be§=

balb ben SJSarteigcnoffcn gut 5ßfltd}t, unermüblic!) für ben 8bi8-

bau ber politifdien unb gcroerffdiaftlidien Crganifattonen unb für

bie Verbreitung ber Vartei= unb ©etoerffdjaftspreffe gu totrlen.

©er SDJaffcnftrcif lann jebodi nidjt auf ftominanbo bou Partei-

unb ©etuerffdiaftsinfiangen lünftlidj herbeigeführt roerben. @r

lann fidj nur als Steigerung einer bereits im glufe Befinblidjen

9Jcaffenaftion au§ ber SBerfdjärfung ber roirtfdjaftlidjcn unb po=

littferjen Situation ergeben.

S£I§ ?(ntroort auf bie ltebergriffe ber Kealtion roie als erftc

23orau§femmg erfolgreicher SRaffena'ftionen ift eine offenfibe, ent=

fdiloffene unb fonfequente Salti! bcr Partei auf alten ©ebxeten

erforberlid). Wut eine foldie Saldi, bie ben ©cginerpunlt beS

Kampfes berouftt in bie Siftion bcr SJlaffen berlegt, ift geeignet,

in ben Steigen ber Crganificrten bie ®ampfenergie unb ben

^bealiSmuS read) gu galten, fotoie bie llnorganifierten in roidjti»

gen Slugenbtiden mitgureiften unb für bie geroerffdjaftlitfie unb

politifdie Crganifation bauernb gu geroinnen.

S)er Parteitag forbert bie Varteigenoffen unb bie Vartei=

iuftangen auf, alte SWaferegeln gu ergreifen, bam.it baS beutfdje

Proletariat bei ben fommenben kämpfen für alle gälte gerüftet

baftetjt."

SJtefe Stefolutton mar nidit bie rabtfalfte unter jenen,

bie bem Parteitag borlagen, ©ine Otefolutton au§ £aHe ber*

langte bte Propagierung beS Wla\\enftretf§ ; unb eine
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KieberBamitner Stefolution, bie ficb, in bielem mit ber Jenaer

Sftefolution Sugemburg becftc unb offenbar al§ beren SSorbilb

biente, berlangte eine „f dj a r f e r c b o I u t i o n ä r c X a f •

1 1 f , bie ben ©djrocrbunft be§ ®amtofe§ bcroufct in bic Sfftton

ber Sftaffen beilegt unb bor feiner ® o n f e q u e n 3 3 n -

r ü d f d) r e d t".

2Son aUebcm ift in ber Jenaer Srefolution feine Siebe

mefjr. ®afür enthält fie einen ©ebanfen, ber ber üftieberbar»

ninter Srefolution fcfjlt, ben ©ab: „SBorauSfefeung für bie er-

folgreiche SDurdjfüjjnmg be§ bolitifdien 99raffenftreif§ ift bie

ntöglidjft boHfommene örganifation bc§ Proletariats." 2>iefer

(sajs ftefit in boHem äöiberfarudj 31t bem rufftfdjen SSorbilb, ba§>

«n§ bie ©enoffin Snrcmburg 1906 borfjielt, ftefjt audi im

Sßiberfbrud) 31t ben Taljen (Srroartnngen, bic fie nod) fürälid)

in bte Unorganifierten im @egenfa£ 31t ben Organifierten fefcte,

benen fie mit grofeem SWifetrauen gegenüberftanb. ©djrieb fie

bod) in ber „Seidiger SSoIf§aeitung" bom 27. Sunt 1913:

$e metjr unfere Orgauifationcu iuad)fen, £>uuberttaufcnbc

unb Sftilüonen umfaffen, um fo merjr iuädjft notgebrungen ber

SentratiSmuä. 2>amit getjt aber aud) ba§ geringe Wafc an geifii=

gern unb polittfdjem $nljalt, an $nitiatit>e unb (Sntfdjlufe, ba§

im alltäglidjen Seben ber Partei bon ben ©rganifationen auf=

gebradjt roirb, gänglid) auf bic fleinen Kollegien an ber <Spi£e:

auf Sßerein§borfränbe, SöegirfSborftänbe unb Parlamentarier

über. 2Ba§ für bie grofte Sttaffe ber SRitglieber übrig bleibt, finb

bie $flid)ten gum 23ettraggar)Icn, gum glugblätterau§tragen, gum
SBäljIen unb gu SBaljIfdjIebpcrbienften, gur £>au§agitation für ba$

3eitung§abonnement unb bergleidjen. 2)a§ HJhtfterbeifpiel in

biefer £inficrjt ift bie berliner Organifation, in ber fo giemlid)

aHe§ SSidjtige an ßeitung unb ©ntfcrjlufe Don bem gentralborftanb

erlebigt roirb, unb too bie $nttiatibc bon unten fid) gerüörjnltdfi

an bem ©itterioerl ber garjllofen ^nftangen roie an
einem ©tadjelbrarjtgaun oljnmädjtig bridjt. . . .

®ie großen SKaffen muffen fid) in einer ifjnen eigenen

Sffieife betätigen, irjre Sßaffenencrgic, irjre Sattraft entfalten

fönnen, fie muffen fid) felbft als Sftaffc rütjrcn, rjanbeln, Seiben -

fdjaft, Wlnt unb ©ntfdjloffenrjcit cntroitfcln. 2>a aber unfer aü%

täglicher £>rganifation§apparat unmöglidi ein foIdjeS Scbeu
bieten tann — gehören bod) and) gcfdiidjtlidic (Situationen bagu,

bie fid) nid)t fünftlid) fdjaffen laffen — ba in unferer Crganifation
umgeteljrt felbft baS möglidjc iüfinimum an geiftigent SeBcn ber

SKaffe b u r d) ben 3 e n t r a I i § m u 3 erftidt totrb, fo mu^
man fid) ein für allemal bon bem SBaf)n freimachen, al§ ob e§ un§
je gelingen mürbe, bie gange gewaltige 3JJaffe be3 arbeitenben

SSol'te^ in beitraggab,Ienbe SKitglieber ber SüßaB.Ibereinc gu ber=

luanbeln.

2)a§ ift ali 5öorbebingung für grofee SKaffenaltioneu roeber

möglid) nodj aud] notluenbig. 2Ba§ notroenbig, ift nur eine türme
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^nitiatifc unb 5Iftion bcr Partei, mit ber fie fiefj an bic Spille

bcr Waffen ftellt, jebeamaf, Wo bie politifdje Situation bie§ er=

forbert. 2) i e unorganifierten 93c a f f e n, ja bie g c g -

n e r i f dj organifierten © d) i d) t e n tu erben if)t bann
b e g e i ft e r t Heerbann I e i ft e n. 2II§ 23etoei§ biene ba§=

fel&e belgifcbe 23eifpiet, ba§ bielfad) bon berfefjrter ©eitc auf

unfere ©enoffen fo fafginicrcnb luirft. ®a§ 2Bid)tigjtc, toa§ fidj

al§ pofttibe SeEire au§ bem belgifdjen ©jperiment ergibt, ift

gerabc bie Xatfacbc, ba^ bie unorganifierten 2JI a f f e n
in tu i d) t i g e n Momenten nie öerfagen unb ba$ jebe

ernfte Slftion ber ©ogialbemofratie obne biefe STCaffeu gang un=

benfbar roäre. $n 23efgien laffen bie geroerlfdjaftlidien roie bic

politifdjen Crganifationen fo gieinlid) äße* gu toünfdien übrig,

auf feben gall lönnen fic fidj mit ben beutfdjen nict)t entfernt

meffen. llnb bod) fommt feit stuangig $abren ein impofantcr
28ai)Ired)tSftreif nadj bem anberen guftanbe.

MUerbingS lönnen bic 2Jiaffen nur bann (Srfofge cräielcn,

tuenn bie güfjrung bcr ^artei lonfeguent, cntfdjloffen unb burd)=

fidjtig flar ift. Sßirb auf groci ©abritte bortr>ärt§ ftet§ ein Sdjritt

jjutüagemadjt, bann locrben fdil'iefclidi aud) bie ÜJfaffcnaftioncn

tierpuffen, $ n \cb e m g all berfagt aber bann, toenn
ein politifdjcr $ c I £> 3 u g f dj e i t c r t , u i d) t bic 1111 =

organifierte SKaffe, fonbern bic organisierte
5ß a c t e i u n b i f) r e g ü b r u n g.

-gier roirb bie gentralifiertc ÜPcaffenorganiiation bireft qI§

gcffel bcr freien S3emegung ber Waffen bingeftettt. Tic

cnergifdtfteu rebolutionären .Kämpfer ftelfcn bafjer bic nu=

organifierten 3J?affen. Sic b erjagen nie. SBenn eine

SEftion mißlingt, finb ftet§ nur bic Crganifterten baran fd]itlb.

Stell offenbar bcr ©ebaufengang bcr obigen 2lu3füf) rangen.

2>ie bem Parteitag borgelegte Stefolutton Sujremburg, bic

bie möglidjft grofec Stugberjnung ber toroletarifdjen £rganija=

tionen jur 23orau3je|ung chte§ ieben SJcaffenftretfS erflärte,

roeber bie 53robagierung be§ SftaffenftreiB norf) Slfttonen ofme

Jftüdfftdit auf bie ^onjequenjen forberte, hxtr offenbar eine

®ontbromtferefoIution. 2tl§ folcfic erhielt fie 142 Stimmen.

Cü§ bebitrfte in ber Xat eine§ fdjarfen 2Iuge3, um in tfjr

noef) Slnbenlungen jener ©ebanfen 31t entbeefen, bie bic @c=

noffin Sujemburg 1906 entroidelt Ijatte. ©od) genügten fie,

333 QJenoffen 31t beranlaffen, bagegen 31t ftimmen. 2)iefc 3aW
märe bieEetdjt notfi gröfeer gemorben, menn ntdt)t bie ber 3tefo

lution Sujemburg gegenüberfterjenbe Stcfolution be§ $artci=

borftanbe§ ebenfo roie jene ba§> SBerf eine§ ÄombromtffeS bar=

geftellt bättc, cine§ UebereinfommenS äroifdöen mehreren

gaftoren.

SBenn ber JRefolution Sujemburg burcr) if)rc „Xämbfung",
um mttSranf 3U fprcdjen, eine Steige ©enoffen angeführt tourbc,
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bie e§ entfdjtcbcn abgelehnt hätten, ifjre Sfufdjauungen bom
beutfäjen Sftaffenftreif nad) bem ruffifdjen ÜDcufter bon 1905 §u

6ilben, fo ftiefe bie S>äirtpfung ber $arteiborftanb§refoIution

eine 9fcibc bon delegierten ab, bie mit bem 23orfianb bie glcicbe

9tuffaffung bom STJaffcnftretf Regten nnb irjm nur beSljalb ent*

gegentraten, roeil fie bie 2)i§futicrung be§ SftaffenftreifS im

gegenwärtigen Moment für notroenbig hielten nnb beim
s|>artciborftanb babei nid)t bie geroünfd)te (Gegenliebe fanben.

(Sie rjatten bie 2)i§£uffion gcroünfd)t, ntcf)t um neue ©infidjtcn

31t berbreiten, ba§> mar unmöglid), ober neue 23efd)Iüffe 311

faffen, bie über bie bon ^ena unb Sftannrjeim hinausgingen,

fonbern um bem augenblidlid) ftagnierenben ^arteileben eine

neue Anregung unb neuen Sdjronng 31t berlcifjen. Unb ba

[tiefe fie bie nüd)terne unb farblofe -Wefolution be§ 2Sor=

ftanbe§ ab.

äftan barf rootj! annebmen, bafc fie lebhafter ausgefallen

märe, roenn ber ^arteiborftanb allein an ir)r beteiligt mar.

Stbet aud) eine fdimungl>aftcre Stefolution rjätte m ber

«Stimmung ber SWaffen nichts geäubert. 3)te augenblicflid)c

Stagnation mar 31t tief in ber roirtfd)aft(id)eu (Situation be=

grünbet, al§ bafc ein baar feurige SBortc einer SRefoIutton gc=

nagten, fie äu bannen.

c) 2) i c 33 e b i n g u n g c n b e' § 3ft a f f c n ft r c i f §.

SD?an bat au§ ber 9tefoIution, bie ber lebte Jenaer

Parteitag attestierte, ein Begräbnis ber S'bee be§ ÜDfcaffert*

ftrcit'3 ober feine ^inau§fd}icbung m§ ©nblofe rjerauägelefcn.

Wlan irrte aber ferjr, roenn man bei ber ÜOMn'üett be§ Partei*

tageS eine foldje 2Ibfid]t fudjte. Sie befräftigte 1913 nur,

roa£ fd)on bie Parteitage bon 1906, 1907 unb 1910 au§gc=

fbrodjen Ratten.

Wan bemängelte namentlictj bch ©afe:

„S)er poüüfdje SDtoffenftretI fann nur bei boKfommener
©tntgjeit aller Organe ber 3lr&etterBetoegung .... Geführt
lnerben."

Tiefer Sab fterjt in bollem ßinflang gu ^n bisherigen

(irfabmngen mit bem ü^affenftreif.

SSon alt ben bolitifd)en ÜDteffenfireifö, bie feit groet S'aljr--

,\ebnten in ben berfdjiebenften ßänbern ChtrobaS au§gebrod)en

finb, gab c§ feinen, ber tttdjt unter bollftcr ©inigfeit aller

Organe ber STrbeiterbetoegung geführt rourbe. Sie rjaben fid)

nid)t immer alle in gleidjcr SBeifc Icitcnb an il)m beteiligt, fie
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tjaben ir)m ober immer cncrgifdt) quo boHem fersen 3110c»

ftimmt. Hub nur in tiefet Söcife ift ein Sflaffenftreit möglter).

©in Stfaffenftreif, ber mit einer ®rtegSerfIärung ber

Partei an bie ©etoerffdjaften ober mit einer Surdjbredjung ber

©iSsiblin in Partei ober ©eroerffdjaft, alfo mit ber Qzv*

reifmng einer biefer Organifaiioneu beginnen miifete, ein

polittfdjer ©treif, ber nidjt bie begeisterte Buftiminung aller

Organe beS toroletarifäjen SMaffenfambfeS fänoe, trüge bon

bornberein ben ®eim beS 2ftifeIingenS unb beS Bufammen*
brudjS in ficr).

©benforoenig roie bie crfte erbeifdjt bie sroeite Jöebtngung

beS polittfdjen SßaffenftretfS, bon ber in ber legten Jenaer

Stefo'Iutton bie 9?ebe ift, eine tocffimiftifdje SfuSlegung:

„S)er äJZaffenftteii fann nur .... bon flaffenbetuufttcn, für
bie legten Stele be§ ©ogialigmuS begeifterten unb ju jebem

Opfer bereiten Waffen geführt lncrben."

2)aS fönntc übertrieben fein, roenn eS allgemein gelten

follte; eS ift fidler ricrjtig für ©eutfd^Iamb, gilt aber aud)

für alle anberen öänber rocnigftenS fo roeit, als eS fidt> um
2Sar)Irecr)tSftretfS fjanbelt. SaS, roaS ber Parlamentarismus

beute im allgemeinen leiftet, felbft bort, roo allgemeines,

gleiches unb getjeimeS äBatjtredjt tjerrfcrjt, ift nierjt fo berfübre-

rifd], um bie Waffen 31t brängen, bafe fie für feine Eroberung

ober 23er)aubtung aUeS aufs ©biet fe^en. SaS toerben fie nur

bort tun, roo fie rjinter ber beutigen ©efialt beS Parlamentaris-

mus alle feine fonunenben 9ttöglid)fctten ferjen, bie itjm baS

erftarfenbe Proletariat bitrdi baS allgemeine SBablredu
1

ber*

leiben unb aufbringen fann; luo fie binter bem Parlamen-

tarismus, ber ein Organ ber -KaSfübrung ber SSolfSmaffen ift,

jenen anberen Parlamentarismus feben, ber ein Organ trjrer

'Befreiung ruirb. ®aS ift aber nur bort möglicrj, roo bie Waffen

für bie lefeten Siele beS (Sozialismus begeiftert finb.

öilt bieS für jeben äBar)Ired)tSfampf, ber fo erbittert ge-

fübrt mirb, bafj er obne ülftaffenftreif faum 31t einem Stbfdjlufe

3u bringen ift, fo namentlich für ben preufeifcfym. £i2r roiffcn

bie bcrrfd)enbcn klaffen gang genau, hak fie baS ftärffte 33oH=

roerE ibreS BefiijeS berteibigen, hak bie Eröffnung eineS

breiten 3"flongS in biefe BitabeHe für baS Proletariat bio (5r=

Öffnung einer breiten ©trafee für ben SSormarfdj sunt Sozialis-

mus, alfo sur ©jbrobriation ber ©rbrotoriateure bebeutet. 2)en

bergroetfelten SBiberftanb ber @£pro:briateure, ber burdjbie
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Stngfi bor öetn @ostaIt§mu§ aufs nötfjfte geftetgert ift, fann

mir eine !öegeifterung ber ^ajfcn für ben ©ogialiämuil, bic

aufi böd)ftc geftetgert ift, befiegen. @d)on in ben blofeen 35ar)I»

red)t§fambf tonnen mir nur Waffen bringen, bic an un§, an

imfere 3iele, an unferc ®raft glauben, nnb nur foldjc ioerben

mit un§ in ben Stftaffenftreif eintreten.

Reifet bie Sfneutennnng ber beiben 33ebingungen be§

$Jaffeuftrcif§ aber nidjt irjn bi§ gum @t. SßtmmerleinStag

bcrfd)iebcn, irm braftifdj abfdjmören? 9ßerbcn nicr>t bic ©e=

mcrFfdjafter ftet§ beut StfaffenftreiF roiberftreben, nnb toeröen

mir nidt>t immer Grjriftlicfye nnb (Selbe nnb ^nbifferente unter

im§ traben?

SBer baZ glaubt, ber leugnet bic XttöglidiFcit cinc§ ÜDtoffen»

[treif§, aber and) bic SRöglicrjfeit einer Sftebolutton. 3?id)tig ift

baran fo biel, bafc, fo lange fid) bte gegebenen SS e

r

»

bältntffe n i dj t änbern, ein SÄaffcnftrcif in
2) e u t f ri) I a n b n i d) t m ö g I i d) i ft. Slber bie Seiten

änbern fid) nnb mir änbern im§ mit itjncn, nnb b i c f e

3lenbenmg ift e § , aufbieroirbauenbürfen.
SBenn SSerijältniffe eintreten, bie ba§> gefamte Proletariat

auf§ tieffte erregen, in benen e§ entroeber ungeheuer biel 31t

berlteren ober 31t geroinnen bat, in benen c§ fid) befonber§ ftarf

nnb bic Regierung befonber§ FobfIo§ fteljt — ba änbert fid) mit

einem Sßale baZ ©enfen nnb ©mbfinben and) ber ©leid)*

gültigen nnb gurcrjtfamen. Sann brängen fte nad) Staten,

bann erfaßt bic rebolutionäre Ungebulb, bie fonft nur einige

.^eifefborne befeelt, bie gange ÜPlaffe, bann fd)aren fid) alle, and)

folefje, bie bisher ^nbifferente, (Mbe, Gr)riftlitf)c gemefen, um
un§, unb ba$ berleiljt ben Leitern ber Partei rote ber @eroerf=

febaften jene Gntfdjloffenfjeit unb ®ür)nf)ett, bie orrjetfdjt ift,

bah fic borangeljen unb aüe§ roagen.

Soldjc Situationen finb rebolutionäre Sit na*
tionen — nod) nidjt bie SRcbolutton, aber bic 2tföglid) =

feit ber !WeboIution. 3Bir brauchen nidjt fo toett 31t geben

loie 9iofa Sujemburg, bie fagt:

„3n SBirflidjfeit »tobugtett nidjt ber SPiaffenfireif bic Sftet)0=

lution, fonberrt bic SHcboIutton probujicrt ben iPJaffcnftreil."

(SKaffenftrct! ufro., ©. 32.)

SBorjI aber bürfen mir für Seutfdjlanb fagen: 2>ie WIöq*
I i dj F e i t ber Sftebolution brobugiert ben bolitifdjen

SftaffenftreiF. Unb biefer Faun bann eine ro i r F I i dj e 9iebo»

lution brobuaieren — natürlidj nidjt fofort bic f 3 i a I c



— 299 —

Devolution, bte ein langer ^rosefe ift, jonbern eine poli*
tifd)e 9iebotution, ben Itmifturs eines 5ftegierung§Mtem§,

Der sunt 9tu§gang§Jntnft einer fogialen Devolution ioer-

beri mujj.

SDte 23orjtanb§rejoIution ift alfo gang ridjtig, nur Ijättc fie

ebenfo gut jagen fönnen: ©er SDiaffettfitetl raun in 2>eutjd}=

laub nur ba§ Sßrobufi einer revolutionären Situation fein.

Tag jagten bie öenofjen mit ber rcbellijcfyenUngebuIb aum,

mir nnterfReiben jie fid» baburtf) bon itn§, bafe fie bie Sforbc»

ruug ber „türmen ^nitiatibc" aufftcllen uub glauben, burd)

fül)ne§ SSorgeljen revolutionäre Situationen f d) a f f e n 31t

tonnen. SBtr bagegen finb ber Uebergeugung, bah jene fieber-

hafte Erregung ber SKaffen unb jene -galtloftgfeit ber De»

gierung, bie eine bolitifdje Situation 31t einer revolutionären

geftalten, nur burd) gewaltige ©reigniffe Ijcrborgerufen toerben

fönuen, bie toett über ba$ 23creid) nnjerer Partei IjinauS bie

gange Söevölf'eruug auftoüljlen unb in toilbefte SBeroegung ber»

fefcen.

S-cber SSerjud), eine foldje Erregung unb 33etoegung burd)

blofee SJBtonen ber ^arteiorgantjationen orjuc berartige ©r=

eigniffe berborsurufen, mufe fdiätern, mufe gu einer Scieberlagc

füllten, bie bie Waffen bon un§ abfdjretft, ntd)t un§ sufüljtt,

bie ben Sag beö Siegel fjtnauöfcrjtebt, ntd)t närjer bringt. Uub
gerabe be^alb, toeit toir alle jo uugebulbig finb, biejen Sag gu

fetjen, toeit noir il)n aufö bjeifeefte berbeiferjnen, muffen mir un§

bor jener rebeflifcfjen Ungebulb fjüten, bie bie Sftebolutton e r »

3 to i n g e n toiE, ftatt iljr kommen einfad) borgubereiteu burd)

unermüblidjeS SIrbeiten an jener getoerffdjaftlidien unb t>oIttt-

jdjen „<Sd)uIung" unb Kräftigung ber arbeitenben Waffen,

bereu Üftangel bie ruffifdie üftebolution gufammenbredien liefe,

unb beren h>h> ßmttoidlung un§ allein bie ©etoäbr leijten

fann, bafj ba§> beutjd)e Proletariat, toenn e§ einmal ben Steg

erringt, iljn and) feftautjalten bermag.

Sreilid), ob joldje ©reigniffe eintreten, bie ben botitijdjen

^ajjenjtreif in 2>eutjd)Ianb möglidj machen, fann niemanb

mit ©idjerfjett borau§jagen. Slber ber 9ftajjenjtreif ift ja audi

nid)t Selbjtgtoetf unb aud) nidjt ein unerläfelid>eö @rforbernt§

unfereä Seben§ unb 2luffteigen§. ©r ift nur ein Kampfmittel

unter bieten, etne§, ba§> am feltenften unb fd)toierigften angu*

toenben tft. ©rforbern bie gegebenen 23ebingungen anbere

Kampfmittel, toenben toir natürlid) anbere an. S)er Waffen-

ftreif fann ein Mittel unfere§ Siege§ toerben, aber unfer Sieg
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erbeifdjt ntdtf imbebtngt ben SKaffenftreif. GS finb <3itua=

Honen bcnfbar, in benen ber Sieg burd) anbcrc Mittel er=

rungen mirb. äöobl bebeutet unfercS ©rad)ten§ unter beut*

fcfjcn SSerbältuiffcn ber ^olitif^e 9?taffenftreif, roenn er gelingt,

eine troltttfdje ^ebolution; aber bic 9teboIution ift feinesroegS

gleicbbebeutcnb mit beut Sftaffenftreif, unb man tut unrecht,

fie einonber gletdjäufefcett, roie ba§> bin unb roieber gefdjiebt.

$ft aber ber Sftaffcnftreil: nierjt ein (Ereignis, beffen @tn-

tritt in ber Bufunft u n b e r m e i b I i d) roirb, fo ift er bod)

cine§, beffen 3Bar)rfcr)
;etnIid)feit immer näber tMi

üßtdjtS irriger, al§ gu glauben, bie in ber SSorftanbSrefolution

au§gcfbrod)cnen S3ebingungen be§ SftaffenftreifS feien in abfcr)=

barer 3ett auSgefdjIoffen. Serjon im Saufe beS legten ^arjr»

gebntS ftanben mir groeimal einer rebolntionären Situation

febr nabe: 2)a§ eine Sftal gur 8^t ber ruffifdjen 9teboIution.

Süöäre biefe im ©egember 1905 meiter gegangen, bätte fie unferc

©rroartnngen erfüllt unb ein bemofratifd)e§ Regime in dlufc

lanb begrünbet, bann mufcte ba% entmeber bie breufeifdbe 9?e=

gierung fo einfd)üd)tern, ba% fie, ebenfo roie bie öfterertdjifdjc,

freimütig ba§> SBarjIredjt gum Sanbtag gu einem gleiten unb

gebeimen macrjte unb bieHeicbt nod) einige ®ongeffionen bagu

gab, ober e§ mufjte fie antreiben, jcbe toroletarifdie 93eroegung

gu £>aufe nieberguftambfen unb ba§> bemofratifdje Sftufelanb im

Kriege nieberguroerfen. Saft fid) barau§ ein ^amof auf Seben

unb Xob entfbann, in bem ber 99?affcnftreif eine unbebingte

9cotroenbigfeit roerben fonntc, unb bah ibn unter ben gegebenen

Umftänben baZ gefamte beutfdje Proletariat mit größter 93e=

geifternng, Energie unb 3ärjigfeit bis auf§ äufeerfte burd)=

geführt bätte, unb baf$ beffen Sieg im§ noeb meit meljr gebraebt

bätte al§ eine Reform be§ SßablrecbtS, unterliegt für mieb

feinem Brocifel. %nbe£ mürbe ber Siegeslauf ber ruffifeben

Sßebolution gu früt) unterbrodben, als bah jene ©bentualitäten

bätten eintreten fonnen.

S)ie groeite 2ftöglid)feit einer rebolntionären Situation

trat ein, als guerft ber Sftaroffofonflift unb bann ber 33alfan=

frieg bie Sftöglicbt'eit eineS SBeltfriegeS auftanken liefe, ©elang

eS ber internationale nierjt, bie erroacbenbe ÄriegSftimmung

in breiten SoIfSfdüditen gu bämbfen, unb bermoebte bie $urd)t

bor ber JRcbolution ben ®rieg nidit bintangubalten, rourbe er

gur 3ßirflid>feit, bann mar cS aber aud) unbermeiblid), bah er

roenigftenS in einigen ber beteiligten Staaten gu einer Sitna=

Hon fübrte, bie mit ber 9hrfeIanbS bon 1905 bie gröfete 2Tebn=
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üdjfeit fjattc unb and) äfjnlicfje revolutionäre SSorfommniffc

nad) fid) gießen nutzte — freilief) mit bem Unterfcfjieb, bah in

SBefteuroüa ein organifiertcä nnb gefcfjulteä Proletariat foroie

bie SDftttel barlamentarifdjen Kampfes in Stftion traten.

2tud) bieje ©efafjr ift oorübergegangen — aber toer möchte

in ben heutigen ^eitlänften für banernben ^rieben bürgen!

^eber Moment fann neue internationale Söertoicflungen

bringen, ettoa über bie Slbgrengung ber „(Sinfluftfpfyären" in

ber £ürfei ober in (Sfjina einen 3nnft fjerbeifüfjren, ber inter*

nationales Sorben unb al§ ©egenroirfimg bie Steoolution ent*

feffelt.

^nbe§ bebarf e§ nidjt fo furchtbarer ©rcigniffe, um ben

23oben für einen erfolgreichen ättaffenftreif §u fcfjaffen. ^cr)

fjabe auf bie möglichen folgen einer fiegreidjeu ruffifdjen Sfteoo»

littion unb cine§ SßeltfricgeS nur be§balb Ijingettnefen, roeil fie

tatfäcfjüci) nafje bor ber £üre ftanben nnb un§ geigen, mit

meldjcn riefenljaften Umroäläitngcn unfere 8eit fcfjtnanger gebt,

nne leidfjt fie reüolutionäre (Situationen gebären fann. $>d)

mödjte bamit jebod) nidjt ben (Slauben erroeefen, bafc bei un§

ein äftaffenftreif nottoenbtgertoetfe fo foloffalc ©reigniffe roie

eine ruffifdie Devolution ober einen äöeltfrteg gur 2Sorbe=

binguug Ijabe.

S)ie Sage beS Proletariats ift fjeute eine fo bergroeifelte,

bcifo roeit geringere Slnläffe genügen, e§ in feiner ©efamtfjeit in

loilbefte (Jmbörung gu berfe^en unb jene Söcbingungen 31t

fdjaffen, bie in ber Sftcfohttion be§ ^artciborftanbeS genannt

finb. ©erabe bie bodjgrabige ©efpanntfjeit aud) ber inneren

SSerfjältniffe macfjt Sfnläffe toaljrfcfjemltcf), bie bie ©efamtrjeit

be§ Proletariat? aufS tieffte in feinen (Srjftenäbebingungen

bebrobeu nnb bie Sosiafbemofratie and) ben bi§f)er bürgerlid)

gegängelten ober indifferenten 3Irbeitermaffen al§ einzigen

Vertreter ifjrcr ^ntereffen auf§ flarftc geigen — ober anberer=

feit§ Stnläffe, bie bie Regierung in eine böfe klemme bringen,

fie jcbe§ 9Hicff)aIt§ in ber äftaffe ber Söcbölfcrnng, and) ber

niditbrolctarifdien, toenigftenS oorübergebenb berauben nnb
baburd) in ber Sftaffe ber flaffenberoufcten Proletarier iljr

Sh-aftberoufetfein gegenüber ber Regierung unb irjren ®ambfe§=

mut auf§ I)öd)fte anftad)cln. SDa§ roirb um fo efjer ber galt

fein, je meljr roir unfere (3d)itlbigfeit tun in ben inneren

kämpfen be§ Staates. 2)a§ ift ja felbftoerftänblid), tmtfe aber

bod) betont werben, roeil bie Sßarnung bor ber „füf)nen

.vsnitiatioe" unb ber ^tntoeiS auf bie „ßrmattungSftrategie"



— 302 -

mitunter fo aufgefaßt merben, aiä fottten fie eine Söarnnng bot

jebem ftampf bebeuten. SBir fönnen nitf)t beftimmt tDtffcn; ob

tiufcere ober innere ®onf!ifte ben 23oben für einen äftaffenftreif

bereiten, ob ein foldjer burdj ©retgniffe be§ 3lu§Ianbe§ bei im§
entjjünbet rotrb, ob er bem 2BabIred)t§fampf entfpringt, bem
®ampf gegen bie Stgrargöße, bem ®ampf gegen neue (Steuern,

bem ®ampf ums> ®oaIition§red)t, bem ®ampf gegen müita=

riftifdje SBiUfür. 2lber ba§> miffen mir mit Seftimmtbeit, nnb
barin ift bie gefamte ©ogialbemofratie einig, bak fie alle

kämpfe für protetarifd)e Siebte unb ^ntereffen mit allen

smecfbienlkfyen Mitteln unb mit ber gröfeten Energie unb
9fu§bauer %u fütjren fyat unb führen mirb, unb bafe ber 33oben

für ben Sftaffenftreif nur gefcr>affen merben fann burrf)

®ampf, uuermüblidjen unb fteten ®antpf.

2)od) liegt barin nierjt eine befonberc Vorbereitung bc§

SWaffenftreif§. ©arin liegt ba% SBefen unferer Partei bon

Anbeginn an. ®ie SBaffen, bie fie anmenbet, med)feln mit

i()rer Sftacfjt, mit itjren iemeiligen 2lufgaben, mit iljren ®ambf=
bebingungen. Stuf feine SSaffe legt fie fid} feft.

23ei allem SBedjfei in ben SB a f f e n bleibt fie aber ftet§

bie Partei be§ proletarifdjen klaffe nfam;pfe§.
£>bn unter äffen llmftänben auf3 intenfiüftc 31t führen, bariu

finb mir alle einig, tro^ gelegentlicher 3Wcinnng§ocrfdneben=

beiten über bie Btoeäfmäftigfeit beftimmter ÜBJaffen unter be=

ftiimnten s-öebingungcn.



£rucf: 2Sortoätt§ Sucfjbrucfera unb »erlagScmftalt

*aul ©iuget & 60., »etlin SW. 68, ßinbenfttafte 69
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