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Editorial
Im August 2022 begann zu Tage zu treten, was absehbar, aber bis dahin für
die Mehrheit der Menschen hierzulande noch nicht am eigenen Leibe zu verspüren war: Es ist Krieg in Europa und
wie immer zahlen die kleinen Leute die
Kriegskosten. Ihnen beizustehen ist eine
Aufgabe der LINKEN. Deshalb haben
wir darauf aufmerksam gemacht, dass
Betroffene in den Monaten, in denen die
Nachzahlungen für die Heizkosten fällig werden, unverzüglich einen Antrag
stellen müssen, um nicht auch noch der
bürokratischen Hürde eines Fristversäumnisses zum Opfer zu fallen.1
Wir leiteten diese Information mit der
Feststellung ein: „Die EU und die Bundesrepublik Deutschland führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Nach den
Worten der Bundesaußenministerin ist es
ihr Ziel, Russland zu ‚ruinieren‘.
Zunächst aber werden viele Haushalte hierzulande ruiniert. Geforderte Nachzahlungen auf die Heizkosten werden zu
einer existenziellen Bedrohung. Deshalb
müssen vor allem Geringverdiener, an
denen die ‚Entlastungspakete‘ weitgehend
vorbeigehen, alle verfügbaren Möglichkeiten nutzen.“
Diese sachliche Feststellung stieß
auf eine teils empörte Reaktion. Dabei
ist doch weder ernsthaft zu bestreiten,
dass die Frau Bundesministerin das genannte Ziel formuliert hat, noch dass
viele Familien durch diese Politik in
den Ruin getrieben werden. Und es ist
auch nicht zu bestreiten, dass die Frau
Bundesaußenministerin diesen Effekt
vorhergesehen hat, als sie ihre Bereitschaft erklärte, dafür einen hohen Preis
zu bezahlen 2. Warum sonst befürchtete
1 https://www.dielinke-oder-spree.de/politik/aktuell/
detail/news/zum-anspruch-auf-uebernahme-von-betriebskosten-und-heizkostennachforderungen/
2 Im Falle von Sanktionen gegen Russland, sei
Deutschland „bereit, dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen“, betonte Baerbock
auf einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen
Amtskollegen Dmytro Kuleba. Tagesspiegel online,
7. 2. 2022, https://www.tagesspiegel.de/politik/
deutschland-ist-bereit-einen-hohen-wirtschaftlichenpreis-zu-zahlen-6853744.html

sie gar Aufstände 3 und schwadronierte
von Kriegsmüdigkeit? 4
Und abseits der medialen Hype um
angebliche Verfälschungen der Auslassungen von Frau Baerbock: Es wird auch
Klartext gesprochen, wenn es heißt:
„Deswegen hat Außenministerin Annalena Baerbock recht, wenn sie verspricht,
die Ukrainer so lange wie nötig zu unterstützen – ‚unabhängig davon, was meine
deutschen Wähler darüber denken‘. Politiker sind eben nicht an Aufträge ihrer
Wähler gebunden … Gute Politiker zeichnet eben aus, dass sie das Angemessene populär gemacht haben. Deutschland
wäre ein anderes Land ohne eine wertegeleitete, über den Tag hinausdenkende
Politik, die Widerstände überwindet. Baerbock hat mit ihrem Satz bewiesen, dass
sie diese Qualitäten besitzt.“ 5
Mittlerweile wurde deutlich, dass
nicht erst die Nachzahlungen auf die
Heizkosten existenzgefährdend sind. Bereits die Erhöhung der Vorauszahlungen
übertrifft im manchen Fällen den Mo natsverdienst Betroffener. 6
Das wird absehbar auch die Kommunalfinanzen herausfordern. Denn dadurch müssen viele Menschen zu „Aufstockern“ werden, weil ihr Einkommen
die Grundbedürfnisse nicht mehr abdecken kann. Und diese Beträge müssen
anteilig aus den Kreishaushalten getragen werden.
Die Auseinandersetzung mit diesen kommunalen „vor-Ort“-Problemen
braucht ein solides Fundament. Deshalb wollen wir Karl Liebknecht befragen. Der musste vor mehr als 100 Jahren harte Kämpfe bestehen, als es um
die Auseinandersetzung mit den „Vaterlandsverteidigern“ in der Sozialdemokratie und um die Wirkungen des Krieges auf die Menschen im Lande ging.
3 Baerbock befürchtet Aufstände, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. 7. 2022, S. 2
4 Baerbock warnt vor Kriegsmüdigkeit, TAZ online,
25. 5. 2022
5 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. 9. 2022 S. 8
6 Brandenburg aktuell, 16. 9. 2022 19.30 Uhr

Natürlich hat sich im Laufe eines
Jahrhunderts vieles geändert. Deshalb
soll hier nicht durch Wortklauberei einer oberflächlichen „Aktualisierung“
das Wort geredet werden. Alle mögen
sich Gedanken machen, wie sehr die
Überlegungen von Karl Liebknecht heute noch zutreffen. Die Textauswahl er folgte im Bemühen um die Wahrung
der jeweils erörterten Zusammenhänge.
Gerade mit Blick auf die einschneidenden Veränderungen der letzten Monate ist an die Erklärung des Ältestenrates der Partei DIE LINKE von Anfang
Januar 2022 zum Parteiaustritt von
Christa Luft zu erinnern: „Am Wochenende findet die jährliche Ehrung in der
Gedenkstätte der Sozialisten unter Beteiligung der Parteiführung statt. Dieses
ehrende Gedenken hat eine lange Tradition in der Arbeiterbewegung – aber im
Selbstverständnis des Parteivorstandes
sind Haltung und Erkenntnisse der vorangegangenen Generationen von Sozialisten und Kommunisten keine Richtschnur des Handelns. Im Grunde wird
diese Demonstration, die doch die Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit
sichtbar verkörpert, von der politischen
Führung instrumentalisiert, also missbraucht. Wer aber keine Vergangenheit
hat, hat auch keine Zukunft.“
Dr. Artur Pech

Karl Liebknecht im Streit um Krieg und Frieden
Für Karl Liebknecht stand der Hauptfeind noch im eigenen Land. In der Tageszeitung neues deutschland war dagegen zu lesen, solange Putin über
Russland regiert, werde es kein Sicherheitsbündnis mit Russland geben. Und
jetzt entdecken auch manche „Verteidigungspolitiker“ in der LINKEN die
NATO als Friedensmacht.
Dazu sage ich: Es kann nicht die Aufgabe der LINKEN sein, Strategien für
die NATO oder für den Wirtschaftskrieg
zu entwickeln. Das Gerede von „Putins
Krieg“ zeugt davon, dass alle linken Erkenntnisse über Kriegsursachen entsorgt werden. Wer die Frage nach dem
Weg in den Krieg nicht zulässt, der wird
auch den Weg zum Frieden nicht finden. DIE LINKE hat allen Grund, bei
ihrer friedenspolitischen Programmatik zu bleiben und sich nicht der NATO
anzudienen.
Wer immer Putin zum Teufel schicken und erst danach über Frieden
nachdenken will, sollte nicht vergessen:
Der hat die Mittel, ihn mitzunehmen.
Das entschuldigt nichts, macht aber das
Problem auch derer deutlich, die den
Krieg mit Sanktionen gewinnen wollen.
Wie schlau die auch immer eingefädelt
zu sein scheinen: Die Zeche zahlen immer die kleinen Leute – nicht nur an
der Zapfsäule oder mit den Heizkosten.
Denn tatsächlich ist das, was sich jetzt
abzeichnet, mindestens ein teilweiser
Übergang zur Kriegswirtschaft.
Nicht vergessen: Schon Karl Liebknecht musste gegen eine ziemlich er-

folgreich verbreitete Kriegsbegeisterung
eintreten. Frieden ist für DIE LINKE
eben keine Konjunkturfrage.
Dafür machen wir auch Kommunalpolitik. Und gegenwärtig vor allem
zur Linderung der Konsequenzen des
Schießkrieges und des Wirtschaftskrieges für Menschen, die davon am härtesten betroffen sind.
„Wir“ sollen für Sanktionen gegen
„russische Oligarchen“ sein. Das mit
dieser etwas freundlicheren Bezeichnung für einen Wirtschaftskrieg Menschen hierzulande die Existenz genommen wird, ist dann ein abzustreitender
Begleitschaden. Es ist doch etwas ganz
anderes, wenn wir „Putin“ mit einem
Gasembargo drohen und der uns das
dann tatsächlich zu „unseren“ Konditionen keins mehr liefert?
Mit dieser Art Politik hatte sich
schon Liebknecht auseinanderzusetzen. 7 Wenn „wir“ gegen die „russischen
Oligarchen“ streiten, wer streitet dann
gegen die deutschen Oligarchen? Oder
gibt es die nicht mehr?
Schließlich: Manchen ist ein Grundkurs in kapitalistischer Marktwirtschaft zu empfehlen: Was passiert eigentlich mit den Preisen, wenn ein
großer, wenn nicht der größte Lieferant,
aus dem Markt ausgeschlossen wird
und auf die Schnelle kein Ersatz verfügbar ist? Haben dann die Energiepreise tatsächlich nichts mit dem Krieg zu
tun, wie uns weiszumachen versucht
7 An das Königl. Kommandanturgericht, siehe unten

wird oder handelt es sich nicht doch um
Kriegskosten? Zweiflern sei der Blick
auf eine nicht vom Kreml fabrizierte
Statistik empfohlen.
Und: Kann es tatsächlich überraschen, wenn dieser Lieferant dann aufhört zu liefern, bevor „wir“ Ersatz beschaffen konnten?
Den modernen Opportunisten sei
auch ein Blick auf Karl Kautzky, einen
ihrer Stammväter empfohlen. Der setzte sich schon 1914 bei seiner Rechtfertigung des deutschen Krieges mit der
Verurteilung des „Angriffskrieges“
auseinander.
„Für das sozialistische Denken hat es
jedoch seine Gefahren, wenn man die
Haltung zum Krieg ausschließlich von
der Beantwortung der Frage abhängig
macht: wer ist der Angreifer? Namentlich dann, wenn die Sachlage zweifelhaft ist und man nicht untersucht, ob
der Krieg aus großen historischen Gegensätzen hervorging, die in ökonomischen von dem Belieben der einzelnen
unabhängigen Triebkräften wurzeln.“ 8
So falsch seine Schlussfolgerung –
der von Liebknecht 9 wie von Lenin1 10
verurteilte Übergang der Sozialdemokratie auf die Position der „Vaterlandsverteidigung – war, so richtig war diese
Fragestellung.
8 Karl Kautzky, Die Sozialdemokratie im Kriege, in:
Die Neue Zeit, Wochenschrift der Deutschen Sozialdemokratie, 2. Oktober 1914, S. 6
9 Karl Liebknecht, An das Königl. Kommandanturgericht, Berlin, den 8. Mai S. 17, siehe unten
10 W. I. Lenin, Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, Werke Bd. 21 S. 11ff.

Die Einheit von Friedensfrage und sozialer Frage
1982 beendete ich meine Dissertation
über die Frage, wie sich die Bundesrepublik Deutschland den Krieg vorstellt 11, mit einem Zitat aus den LeninWerken. Da ist nachzulesen:
„Kriege liegen … im Wesen des Kapitalismus; sie werden erst aufhören wenn
die kapitalistische Wirtschaftsordnung
beseitigt ist oder wenn die Größe der
durch die militär-technische Entwicklung
erforderlichen Opfer an Menschen und
Geld und die durch die Rüstungen her-

11 Das Kriegsbild in der BRD. Militärverlag Berlin
1983

vorgerufene Empörung der Völker zur
Beseitigung dieses Systems treibt.“ 12
Nun war das Lenin und von dem wollen viele heute nichts mehr hören. Aber
wer deshalb meint, er habe zu aktuellen
Ereignissen nichts mehr zu sagen, bekundet bestenfalls Unkenntnis.
Denn dieser Text wurde vom internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart 1907 beschlossen. 13 Und da hatte
ihn August Bebel eingebracht.
12 W. I. Lenin, Der streitbare Militarismus und die
antimilitaristische Taktik der Sozialdemokratie. in:
Werke Bd. 15 Berlin 1963 S. 188
13 Internationaler Sozialisten-Kongreß, Stuttgart
1907 vom 18. bis 24. August, Verlag: Buchhandlung Vorwärts Berlin 1907 S. 85
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Dieser Text war dann auch gemeint,
als Karl Liebknecht 1914 zur Begründung seiner Ablehnung der Kriegskredite anführte: „Die Ablehnung der Vorlage
war nach meiner Überzeugung geboten
durch das Parteiprogramm und die Beschlüsse der internationalen Kongresse.
Ich bin verpflichtet, im Sinne des Parteiprogramms und dieser Beschlüsse zu
wirken.“ 14
Er war der einzige Abgeordnete, der
sich nach dem Verrat der Mehrheit der
14 Karl Liebknecht, An den Vorstand der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, Berlin, den 3.
Dezember 1914. In: Karl Liebknecht, gesammelte
Reden und Schriften, Band VIII, August 1914 bis
April 1916, Dietz Verlag Berlin 1972, S. 65

Führung der deutschen Sozialdemokratie im Reichstag dazu bekannte.
Das ist auch all jenen ins Stammbuch zu schreiben, die heute meinen,
die aktuellen Probleme der Linken seien dadurch zu lösen, dass sie mit einer
Stimme spricht.
Mit welcher Stimme? Mit der Stimme der Vaterlandsverteidiger, der Verteidiger der „westlichen Werte“ – wie
es heute heißt – oder mit der Stimme
von Karl Liebknecht? Mit der Stimme
derer, die im Bundestag die Ablehnung
von Rüstungsexporten forderten 15 oder
15 Kein Eintritt Deutschlands in den Ukraine-Krieg
– Ausbildung an schweren Waffen in Deutschland beenden und künftig ausschließen, Antrag
der Abgeordneten Zaklin Nastic, Ali Al-Dailami,
Sevim Dagdelen, Susanne Ferschl, Dr. Gregor

mit der Stimme, die dem 100-Milliarden-Rüstungsprogramm als Bekundung
der Solidarität mit der Ukraine Beifall
klatschte? 16
Und noch einmal Karl Liebknecht
1914: „Die deutsche Parole „Gegen den
Zarismus“ diente — ähnlich der jetzigen
englischen und französischen Parole „Gegen den Militarismus“ — dem Zweck, die
edelsten Instinkte, die revolutionären
Überlieferungen und Hoffnungen des Volkes für den Völkerhaß zu mobilisieren.“ 17
Gysi, Andrej Hunko und der Fraktion DIE LINKE. Deutscher Bundestag, Drucksache 20/1753,
11. 6. 2022
16 Bodo Ramelow, junge Welt 7. 6. 2022 S. 4
17 Zu Liebknechts Sonderabstimmung, Abstimmungsbegründung, a.a.O. S. 63

Aus „gegen den Zarismus“ ist „gegen
Putin“ geworden. Die heutige LINKE befindet sich in großer Gefahr, den Weg
der Führung der deutschen Sozialdemokratie von 1914 zu gehen. DIE LINKE
muss auf allen Politikfeldern – darunter
auch auf dem Feld der Kommunalpolitik
– gegen den Krieg kämpfen. Wenn sie
sich zum „linken Flügel“ der Front gegen Putin macht, geht sie den Weg der
Sozialdemokratie von 1914.
Da gilt noch immer das Wort von
Karl Liebknecht: „Deutschland … hat keinen Beruf zum Völkerbefreier. Die Befreiung des russischen wie des deutschen
Volkes muss deren eigenes Werk sein.“ 18
18 Ebenda

Friedens-/Kriegsdebatten
Schon der preußische General Carl von
Clausewitz kam vor rund 200 Jahren
zu dem Schluss, „der Krieg ist nichts
als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Wir sagen mit Einmischung anderer
Mittel, um damit zugleich zu behaupten,
daß dieser politische Verkehr durch den
Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas
ganz anderes verwandelt wird, sondern
daß er in seinem Wesen fortbesteht, wie
auch seine Mittel gestaltet sein mögen,
deren er sich bedient“. 19
Wir haben es danach auch seit dem
24. Februar 2022 nicht mit etwas völlig
neuem, sondern mit der Fortsetzung der
bis dato betriebenen Politik zu tun. Das
gilt für Russland, das gilt für die Ukrai
ne aber ebenso auch für die USA, die
NATO, die EU und die Bundesrepublik
Deutschland.
Sie alle betreiben keine völlig neue,
völlig andere Politik, sondern sie setzten ihre seit vielen Jahren eingeschlagene Politik fort.
Bisher ist der Schießkrieg weitgehend auf das Territorium der Ukraine
begrenzt und USA/NATO/EU/Bundesrepublik Deutschland beschränken sich
in ihrer Mitwirkung am Schießkrieg auf
Dienstleistungen für die Ukrainischen
Streitkräfte sowie auf Waffenlieferun gen und die Finanzierung der ukrainischen Kriegführung. Damit verbunden
werden „Sanktionen“ gegen Russland,
die durchaus die Bezeichnung Wirt19 Carl von Clausewitz, Vom Kriege. Verlag des
Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin
1957, S. 728

schaftskrieg verdienen. Aus diesem
Vorgehen resultieren mehr und mehr
Wirkungen, die auch die Menschen in
unserer Region immer mehr betreffen.
In Milliardenhöhe lasten die Folgen
des Krieges und des Wirtschaftskrieges
auf unserem Land. Durch Gasmangel
und explodierende Preise für Energie
droht ein Kollaps unserer Wirtschaft,
eine dauerhafte Inflation, das Zusammenbrechen der sozialen Sicherungssysteme, steigende Krankenkassenbeiträge etc. Darunter leidet insbesondere
der ärmere Teil der Bevölkerung.
Unsere Fraktion hat sich deshalb besonders für die Unterstützung der vom
Krieg betroffenen Menschen engagiert.
Dafür stehen unsere Initiativen zur Unterstützung der Tafeln im Landkreis
und zur angemessenen finanziellen Ausstattung der Schuldnerberatung. Damit

kann das Grundproblem nicht gelöst,
aber einzelnen Menschen schon geholfen werden.
Schließlich haben die Menschen in
der Region in wachsendem Maße die
Folgen des Wirtschaftskrieges zu tragen
– an der Zapfsäule, mit den Heizkosten,
mit dem drohenden Verlust des Arbeitsplatzes, wenn Gas und Öl wegbleiben.
Da geht es dann nicht um einen warmen Pullover für das Wohnzimmer im
kalten Winter, da geht es um die Existenz. Wer annimmt, das würde an den
Kommunen vorbeigehen, ist mindestens
so naiv wie die Parole „Lieber frieren
als Gas von Putin“.
Egal ob Schieß- oder Wirtschaftskrieg: Es zahlen immer die kleinen Leute. Wenn sie das nicht wollen, müssen
sie sich wehren.

Datenstand: 26.09.2022. Werte an Sonntagen sind extrapoliert, da sonntags kein Daten-Update erfolgt. Die Angaben stammen aus einer Erhebung des Vergleichsportals
Verivox und beziehen sich auf Neukunden. Kunden mit bestehenden Verträgen zahlen
oft weniger. Quelle der Grafik: Verivox, Quelle gesamt: https://www.ndr.de/ratgeber/
verbraucher/Gaspreis-aktuell-So-viel-kostet-die-Kilowattstunde,gaspreis142.html
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KARL LIEBKNECHT
Auszüge aus: Gesammelten Reden und Schriften, Dietz-Verlag Berlin 1971

■ Prinzip für die sozialdemokratische Taktik im Kriege (Bd. 8, S. 141)
Der Krieg ist die Fortsetzung der
(„friedlichen“) Politik mit anderen
Mitteln; das gilt nach dem nachgerade totgehetzten Wort von der
Staatenpolitik. Hat es nicht auch —
analog — Geltung für die Politik der
Parteien? Für die der herrschenden Klassen ist das ohne weiteres klar; sie verfolgen im Krieg mit
anderen Mitteln ihre Ziele konsequent weiter. Kann aber die Politik
des Proletariats im Kriege einfach
aufhören oder außer jedem organischen Zusammenhang stehen
mit seiner Politik in Friedenszeit?
Kann sie eine davon wesensverschiedene sein? Keineswegs. Auch
hier ist Kontinuität geboten, sonst
verliert die proletarische Politik im
Frieden ihre innere Notwendigkeit,
ihren Sinn, ihre Kraft. Das trifft
zu auf den Klassenkampf im allgemeinen; vor allem auf die Stellung des Proletariats zum Kriege.
Die Politik der Sozialdemokratie
in Bezug auf den Krieg muß während des Krieges die konsequente Fortsetzung sein der Politik, die
sie in der Friedenszeit gegenüber
dem Kriege verfolgt. Nicht aber
darf sich ihre antimilitaristische
und antiimperialistische Friedenspolitik bei Kriegsausbruch verwandeln in eine promilitaristische und
proimperialistische Politik, die Politik des Klassenkampfes in eine
Politik der Klassenharmonie. Die
Lehre: „Wir bekämpfen den Krieg,
wenn er aber einmal da ist, geben
wir unsere Opposition gegen ihn
auf und machen ihn mit“, heißt,
die Friedens- und Kriegspolitik
grundsätzlich auseinanderreißen.
In Wahrheit zeigt eine solche Diskontinuität der politischen Haltung
in den beiden Fällen, daß entweder die Haltung im Kriege oder die
im Frieden falsch ist, sofern man
nicht die Inkonsequenz zum Prinzip erheben will …
Soll und kann sich darum die
proletarische Politik dahin konzentrieren, ihn auf eine bestimmte günstige Richtung zu drängen?
Daß sie auch in diesem Sinne sich
betätigen soll und vielleicht sogar

sichtslos geführter Klassenkampf,
rückhaltlose Opposition kann
ihm allein den überhaupt möglichen Einfluss auch auf die Kriegsgestaltung, auf das Kriegsziel
verschaffen.
Die geschichtliche Funktion des
Proletariats im Kriege ist nicht das
Eintreten für den Krieg, die Schürung des Völkerhasses, die Stärkung der Kriegsbegeisterung. Das
Kriegshetzen besorgen schon
ganz andere Leute, denen es ihre
geschichtliche Funktion gebietet.
Kurzsichtigkeit nur kann die
Haltung der Sozialdemokratie im
Kriege von der jeweiligen militärischen Situation abhängig machen
wollen. Eine feste, klare, konseParteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende und Bundesausschuss zum stillen Gedenken für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 9. 1. 2022 auf quente Haltung ist so nicht möglich, sie kann nur auf dem festen
dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde; v. l.: Susanne Hennig-Wellsow, JaniBoden einer klaren, prinzipiellen
ne Wissler, Amira Mohamed Ali, Dietmar Bartsch, Petra Pau, Artur Pech;
Auffassung erwachsen. Ein festes
Foto: Martin Heinlein
Orientierungsprinzip ist nötig, und
das kann nur der geschichtliche
ter gewissen seltenen Vorausset— im Wege der Oppositionspolitik
— einigen Einfluß darin üben kann, zungen Einfluss zu üben. Die zivile Charakter des Krieges sein. Und
dieser Charakter ist der imperiaund die militärische Regierung
ist natürlich außer Zweifel. Die
Frage selbst aber ist zu verneinen; verfolgen ihre Pläne, die Pläne der listische, der des kapitalistischen
herrschenden Klassen, gerade im Eroberungskrieges.
aus zahlreichen Gründen.
Dieses Wesen des Krieges kann
Kriege unter den für sie und ihre
Erstlich ist es unmöglich, sich
das Proletariat nicht willkürlich
unkontrollierbaren Machenschafso zu konzentrieren, ohne zuten denkbar günstigsten Umstän- verändern; es besitzt ja, wie gegleich für den Krieg selbst einzuden; eine Kontrolle und Beeinflus- zeigt, kaum die Macht, das imperitreten. Jede positive Mitwirkung
alistische Kriegsziel nennenswert
sung der Kriegspolitik ist unter
in dieser Art wird stets in ein positives Eintreten für den Krieg um- den in Deutschland herrschenden mitzubestimmen.
Auch von der Einwirkung des
geschmolzen, und alle Vorbehalte Verfassungszuständen noch aussichtsloser, als eine Kontrolle und Proletariats auf die Beendigung
werden zur Dekoration, was das
Erstgeburtsrecht des Sozialismus Beeinflussung der auswärtigen Po- des Krieges gilt das Gesetz: Nur
im Klassenkampf ist sie möglich.
schließlich doch um ein Linsenge- litik im Frieden bekanntlich war.
Und schließlich: Alle möglichen Jede Friedensaktion der Sozialdericht verkaufen hieße.
mokratie — gleichviel welcher Art
Weiter: Es ist keineswegs mög- Lösungen des Kriegsrätsels sind
— wird nur so viel Macht besitzen,
in einem imperialistischen Kriege
lich, alle die Möglichkeiten des
imperialistisch, Lösungen der mili- wie sie internationales Echo erKriegsausganges erschöpfend
taristischen Vergewaltigung, unter weckt, und dieses internationale
und klar zu überschauen, speziell
Echo wird stets nur so stark sein
denen es für die Sozialdemokrain bezug auf ihre Nützlichkeit für
die Arbeiterbewegung. Von jedem tie keine gibt, für die sie eintreten wie die revolutionäre Kraft, von
der sie getragen wird. Die Sozikönnte.
Land aus wird die Antwort auch
aldemokratie jedes Landes aber
Wohl hat die Sozialdemokratie
leicht recht verschieden ausfallen,
hat das Recht, im Namen der Inihren Einfluss für eine dem interdas Ergebnis wäre keine gemeinternationale zu sprechen, und die
nationalen Proletariat möglichst
same internationale Aktion, sonMöglichkeit, international zu wirdern internationale Zersplitterung nützliche oder möglichst wenig
ken, sobald sie sozialistisch reund eine phantastische Konjektu- schädliche Lösung einzusetzen.
det und sobald sie sozialistisch
Dazu hat es aber nur eine Kraft,
ralpolitik dazu.
Sodann: Auf die Gestaltung der die Kraft des Klassenkampfes. Au- kämpft gegen Militarismus und
Kapitalismus.
verschiedenen Möglichkeiten ver- ßerhalb des Klassenkampfes ist
mag die Sozialdemokratie nur un- das Proletariat machtlos. Rück-

■ Der Hauptfeind steht im eigenen Land! (Bd. 8 S. 225ff)
Wir haben erlebt, daß beim Kriegsausbruch die Massen von den
herrschenden Klassen mit lockenden Melodien für den kapitalistischen Kriegszweck eingefangen wurden. Wir haben erlebt,
wie die schillernden Seifenblasen
der Demagogie zerplatzten, die
Narrenträume des August verflogen, wie statt des Glücks Elend

und Jammer über das Volk kamen;
wie die Tränen der Kriegswitwen
und Kriegswaisen zu Strömen anschwollen; wie die Erhaltung der
Dreiklassenschmach, die verstockte Heiligsprechung der Viereinigkeit: Halbabsolutismus —
Junkerherrschaft — Militarismus
— Polizeiwillkür zur bitteren Wahrheit wurde.

Durch die Erfahrung sind wir
gewarnt — alles lernen, nichts vergessen! …
Abgewirtschaftet hat die unsinnige Parole des „Durchhaltens“,
die nur immer tiefer in den Malstrom der Völkerzerfleischung
führt. Internationaler proletarischer Klassenkampf gegen internationale imperialistische Völkerzer-
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fleischung heißt das sozialistische
Gebot der Stunde.
Der Hauptfeind jedes Volkes
steht in seinem, eigenen Land!
Der Hauptfeind des deutschen
Volkes steht in Deutschland: der
deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind im
eigenen Lande gilt’s für das deut-

sche Volk zu bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf,

zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder, dessen

Kampf gegen seine heimischen
Imperialisten geht.

■ An das Königl. Kommandanturgericht, Berlin, den 8. Mai 1916 (Bd. 9, S. 16f.)
1. Landesverrat ist für den internationalen Sozialisten vollkommener
Nonsens. Er kennt keine feindliche Macht, der „Vorschub zu leisten“ er auch nur denken könnte.
Er steht jeder fremden kapitalistischen Regierung genauso revolutionär gegenüber wie der eigenen.
Nicht: „Einer feindlichen Macht
Vorschub leisten“, sondern: „In internationaler Wechselwirkung mit
den sozialistischen Mächten der
anderen Länder allen imperialistischen Mächten zugleich Abbruch
zu tun“ ist die Quintessenz seines
Strebens.
Er kämpft im Namen des internationalen Proletariats gegen den
internationalen Kapitalismus. Er
fasst ihn dort, wo er ihn findet und
wirksam treffen kann. Das ist: im
eigenen Lande. Im eigenen Lande
bekämpft er im Namen des internationalen Proletariats die eigene
Regierung, die eigenen herrschenden Klassen als Repräsentanten
des internationalen Kapitalismus.
In diesem dialektischen Prozess, im nationalen Klassenkampf
gegen den Krieg verwirklicht sich
der internationale Klassenkampf
gegen den Krieg. Das ist nun der
Sinn der Worte Jaures’, die zum
Motto meiner Ende März 1915 er-

daß er seine ganze Kraft dem
Angriff gegen die eigene Regierung widmen muss, um wenigstens der schlimmsten Wirrnis
2. Würden die deutschen Soentgegenzuwirken.
zialisten z. B. die englische ReDarum habe ich mich hier nicht
gierung und die englischen
mit den Sünden der anderen ReSozialisten z. B. die deutsche
gierungen zu befassen, sondern
Regierung bekämpfen, so wäre
mit denen der deutschen Regiedas eine Farce oder Schlimmeres. Wer den Feind, den Imperi- rung; ja, es ist meine Pflicht, die
alismus, nicht in den Repräsen- fremden Regierungen gegen untanten angreift, die ihm Auge in berechtigte Vorwürfe in Schutz zu
Auge gegenüberstehen, sondern nehmen, weil die Unwahrheit nirgends zu schonen ist und weil solin denen, die ihm und denen er
weit vom Schüsse ist, und noch che Unwahrheiten heute mehr als
je dem verwerflichen Zweck der
gar unter Approbation und FörVölkerverhetzung, der Aufstachederung der eigenen Regierung
lung des Kriegshasses dienen.
(d. h. der ihm allein und unmitIch habe die ausländischen Retelbar gegenüberstehenden Regierungen, wo immer sich Gelepräsentanten des Imperialismus), ist kein Sozialist, sondern genheit bot, in ihren eigenen Länein trauriger Offiziosus der herr - dern Aug’ in Aug’ angegriffen und
in Deutschland, wenn ich davon
schenden Klassen. Eine solche
im Ausland einen Erfolg im soziSorte Politik ist Kriegshetzerei
alistischen Sinne erwartete oder
und nicht Klassenkampf, sondamit zugleich die deutsche Redern das Gegenteil davon.
gierung Aug’ in Aug’ angriff. NieGewiss hat der internationamals werde ich es tun, wenn ich
le Sozialist, und nur er, da er den
damit der Kriegshetzerei Vorschub
Klassenkampf gegen die eigene
leiste.
Regierung führt, das Recht, auch
Wegen meines Kampfes gegen
die fremden Regierungen anzuden Zarismus und die zaristische
greifen. Dafür aber finden sich in
Politik der deutschen Regierung
allen Ländern, auch in Deutschbin ich jahrelang von deutschen
land, genügend Kräfte, SkruBehörden heftig verfolgt worden …
pellosigkeit und Demagogie, so
schienenen Schrift „Klassenkampf
gegen den Krieg“ gewählt sind.

3. Es gehört zum Wesen des bewussten internationalen Kampfes,
dass der Sozialist die Kooperation der Sozialisten in allen Ländern
als ein Ganzes überblickt, dass er
bewußt in dieser Arbeitsteilung zu
gemeinsamem Zweck an seinem
Teil in seinem Lande mitwirkt,
dass er bewußt seinen Kampf und
den der Sozialisten in den anderen Ländern als sich ergänzende
Funktionen erkennt und so den
Kampf auch gegen die anderen
Regierungen in sein Bewusstsein
aufnimmt.
Dem Gegner im eigenen Lande
gegenüber diesen internationalen Gesichtspunkt hervorzuheben
kann als ein Moment der Entschuldigung, der Unsicherheit, der Unentschlossenheit erscheinen und
so den Klassenkampf abschwächen. Wenn dieser Gesichtspunkt
ausgesprochen werden muß, so
nur zur Propaganda unter denen,
die für die internationale sozialistische Politik gegen den Krieg zu
gewinnen sind, und um diese Politik bei denen, die sie betreiben, zu
einer bewußten zu machen. In solchem Sinne und in solcher Form
tritt dem Krieg des Kapitalismus
die soziale Revolution der Arbeiterklasse entgegen.

■ Meinungsverschiedenheiten und Klassengegensätze
(Über die Gegensätze in der Sozialdemokratie) (Bd. 9 S. 296ff)
A. Politische Differenzen in der
Sozialdemokratie können sein
I.— bei tatsächlich gleichen, identischen sozialen (Klassen-)Interessen — die Wirkung von
1. einfachen Verschiedenheiten im
Grade der Aufgeklärtheit
a) über das politische, wirtschaftliche Tatsachenmaterial (Grade der
Tatsachenkenntnis);
b) über die Bedeutung dieses Tatsachenmaterials (Grade der Einsicht in die sozialen
Zusammenhänge);
zu a und b Spezialfall: Verschiedne Einschätzung der eignen Macht
und der Macht der anderen politischen Faktoren;
c) über die eignen Klasseninteressen (Grade des Klassenbewußtseins) ;
2. verschiednen Auffassungen
über die anzustrebende Art, die
eignen Klasseninteressen zu befriedigen (über das Ziel): prinzipielle Differenzen;
3. verschiednen Auffassungen
über die Methoden, die angestrebte Befriedigungsart (das Ziel) zu
erreichen: taktische Differenzen,

die objektiv in prinzipielle Differenzen umschlagen, soweit die
verfolgten Methoden trotz formellen Bekenntnisses zum gleichen
Ziel tatsächlich nicht zu diesem,
sondern zu einem andren Ziel
führen.
Zu I:
Meinungsverschiedenheiten.
II. die Wirkung von Verschiedenheiten in den sozialen (Klassen-)
Interessen; die Folge einer Klassendifferenzierung. (Der Fall des
ideologischen Anschlusses an
die Interessen andrer Klassen
scheidet hier aus!)
Die Klassendifferenz kann bestehen, ohne daß sie erkannt wird.
Wird sie nicht erkannt, so werden die aus ihr folgerichtig und
notwendig fließenden politischen
Differenzen (Weltanschauungsdifferenzen) irrig als bloße Meinungsverschiedenheiten betrachtet und in um so heftigerer Weise
ausgefochten, je weniger bloße
Meinungsverschiedenheiten vorliegen, je weniger bloße Tatsachenkenntnis, Einsicht und Ver-

standeserwägung entscheidet.
Das objektiv begründete Versagen selbst der schönsten, schlagendsten, lückenlosesten Beweisführung erscheint dann als
Folge von Verbohrtheit, Fanatismus, Quertreiberei, Böswilligkeit und anderen geistigen oder
Charakterfehlern.
B. Es ist an der Zeit, die Gegensätze in der deutschen Sozialdemokratie, die der Weltkrieg drastisch enthüllt und zur äußersten
Schärfe entwickelt hat, daraufhin
zu prüfen, inwieweit sie bloße Meinungsunterschiede oder das Ergebnis von sozialen Differenzen
darstellen.
I. Dazu bedarf es einer sorgfältigen Beschreibung und Zergliederung des deutschen Imperialismus, und zwar nach seiner
wirtschaftlichen und sozialen
und politischen Art und sowohl
[nach] seinem esoterischen Wesen wie seinen exoterischen Erscheinungsformen; eines sorgfältigen Distinguo zwischen den sehr
mannigfaltigen, einander vielfach
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kreuzenden, schwächenden, steigernden wirtschaftlichen, sozialen, politischen (wozu auch militärische rechnen) Interessen
verschiedner Gruppen, Schichten,
Kapitalsfraktionen usw …
Denn der „Imperialismus“ ist so
wenig wie „die herrschenden Klassen“ und der „Kapitalismus“ etwas
Homogenes, vielmehr nur eine Resultante aus ganzen Strahlenbündeln von Kräften, die im Kriege
wie in einem Brennglas eingefanImpressum:
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gen und — cum grano salis — zur
gemeinsamen Aktion konzentriert
werden.
Dazu bedarf es weiter der sorgfältigen sozialen Zergliederung der
Mitgliedschaft der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften, der Genossenschaften und aller in der
Arbeiterbewegung, die sich sozialdemokratisch nennt oder ihr nahesteht, bisher tätigen Kräfte — darunter des kleinbürgerlichen und
kleinbäuerlichen Einschlags, der
Bürokratie, der Ideologen; nicht
minder der Mitläuferschaft (besonders bei den Wahlen); einer
genauen sozialen Zergliederung
auch des Proletariats selbst, in
seinen verschiednen Realeinkommens- und Lebenshaltungsstufen,
in seinen Eigentumsverhältnissen
und -gebundenheiten, in den verschiednen aus seinen verschiednen Funktionen in der heutigen
Gesellschaft fließenden Abhängigkeiten wirtschaftlicher, politischer, geistiger Art, nach seiner
verschiedenartigen Bestimmtheit
in Stadt und Land — durch das verschiedenartige Gemengeverhältnis, in dem es mit andren Schichten der Gesellschaft lebt. Die
Interferenzerscheinungen sind zu
untersuchen — besonders bei den
Zwischenstufen zwischen Kleinbourgeoisie und Proletariat (industriearbeitende Kleinbauern
etc.). Die Rolle der proletarischen
Kleinbürokratie (Unterbeamte,
Staatsarbeiter etc.), der „herrschaftlichen Domestiken“, des
„Lumpenproletariats“ ist zu prüfen. Die wirtschaftliche und geistige Position der Frauen und Jugendlichen ganz besonders …
Darnach sind die Beziehungen
zwischen den verschiednen in der
Arbeiterbewegung tätigen Kräften und Strömungen zu den verschiednen Kräften und Strömungen der „herrschenden Klassen“
insbesondere des „Imperialismus“
zu prüfen; ihre
objektiven und
subjektiven,
wirklichen oder
eingebildeten
Verknüpfungen mit oder
Gegensätze zu
ihnen.

Es kündigen sich darin geradezu neue Klassenscheidungen an;
richtiger: Es treten damit Klassenunterschiede deutlich an die politische Oberfläche, die bisher im
ungeschiedenen Gemisch verworren gärten.
a) Die besoldeten Funktionäre der
Bewegung, Kleingewerbetreibende usw. und alles, was unmittelbar
durch Besitz oder Stellung an die
heutigen Gesellschaftszustände
geknüpft ist (vgl. auch das Parteivermögen, das Gewerkschaftseigentum etc.) und was sonst an den
heutigen Zuständen so interessiert
ist, daß das gewisse Gegenwärtige
ihnen wertvoller erscheint als ein
ungewisses Zukünftiges. Sie fühlen
Interessensolidarität mit dem Imperialismus (wenigstens gewissen
Strömungen desselben) und gewissen von seinen Kriegszielen; sie
betrachten den Krieg auch als ihre
eigne Sache; die „Instanzen“, die
„Bürokratie“ ist ihr gegebner Repräsentant = Mehrheit.
b) Die bessersituierten gelernten
Arbeiter, Handwerker, usw. Ihnen
ist die Rechnung bei dem Risiko
einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den herrschenden
Klassen nicht klar; sie fühlen sich
nicht wohl in ihrer Haut — aber
schwanken. Sie wollen protestieren und „kämpfen“ — und können
sich nicht entschließen, den Rubikon zu überschreiten: So bleiben sie im alten Geleise, kämpfen
„wie bisher“, auf „gesetzlichem
und statutarischem Boden“, und
vermögen sich nur zur Entrüstung
aufzuraffen, wenn die Instanzen
den „alten, bewährten“ Kampfboden verlassen und die „alten, bewährten“ — Statuten verletzen.
Sie sind international — und haben
doch ein Vaterland oder können
sich doch nicht entschließen, es
zu verleugnen. Sie verweigern die
Kredite und sind doch die „besten Patrioten“ (Ledebour) und An-

hänger der Landesverteidigung.
Ihr Kampf gegen den Krieg ist nur
eine Rechtsverwahrung. Der Krieg
ist ihnen eine unliebsame Störung und dauert ihnen zu lang.
Sie sehnen sich nach Ruhe, nach
dem alten Stall = Der Sumpf, die
Arbeitsgemeinschaft.
c) Die besitzlose Masse der ungelernten Arbeiter, das Proletariat im
eigentlichen, engen Sinn. Für sie
ist die Rechnung klar. Sie haben
wirklich „kein Vaterland“, d. h.,
die imperialistischen Staaten sind
ihnen nicht Vaterland, sondern
schlechthin bedrückende und aussaugende Herrschaftsorganisationen. Sie haben an diesen Staaten
wirklich nichts zu verlieren als ihre
Ketten und durch ihre Niederwerfung und Sprengung alles zu gewinnen …
… Berufsbürokratie der Arbeiterbewegung: Deren Interesse ist
durchaus auf Vermeidung jeder
ernsthaften Auseinandersetzung,
jedes entscheidenden Konflikts;
auf Offizialität; auf eine beschau liche Fortsetzung einer mäßig bewegten, von den herrschenden
Klassen wohlgeduldeten, ja gern
gesehenen Arbeiterbewegung gestellt, die die „Organisationen“ und
— ihre Stellungen, ihre Existenzen
nicht aufs Spiel setzt. Die Organisation ist ihnen Selbstzweck,
nicht Mittel zum revolutionären Zweck. Der Kampf ist ihnen
nicht Zweck der Organisation,
sondern die Organisation Zweck
des „Kampfs“; die Erhaltung und
Förderung der Organisation, d.
h. ihrer Existenzquellen, ist der
Zweck, zu dem sie — um der Organisation Zulauf zu verschaffen — überhaupt nur für Kämpfe
zu haben sind; für Kämpfe in loyalen Grenzen, über die sie nur
widerstrebend von den Massen
hinausgerissen werden können.
Sie sind keine Revolutionäre,
höchstens Reformisten; und im

II. Sind die Differenzen in der
deutschen Arbeiterbewegung
nur subjektive
„Meinungs“oder objektive
soziale Differenzen? Zweifellos nicht nur
ersteres, sondern letzteres, und zwar
entscheidend. Foto: Dr. Artur Pech
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tiefsten Sinn — objektiv — eine
an der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in paradoxer
Form schmarotzende Schicht.
Nur Ideologie hilft darüber hinaus. Das ist der verhängnisvolle Zirkel, in dem sich die großen,
zentralisierten, mit fest besoldeten
und von ihrem bisherigen Klassenniveau aus gut besoldeten Funktionären versehenen Organisationen
bewegen, daß sie in dieser Berufsbürokratie eine den revolutionären
Interessen des Proletariats geradewegs feindliche Schicht nicht
nur erzeugen, sondern zu ihrem
Bevollmächtigten, Führer und gar
leicht Tyrannen machen, die ein
energisches Interesse gegen eine
revolutionäre Politik des Proletariats hat, während die geistige und
moralische Selbständigkeit, der
Wille, die Initiative, die Eigenaktion
der Massen zurückgedrängt oder
ganz ausgeschaltet werden.
Zu dieser Bürokratie rechnen auch die besoldeten
Parlamentarier.
Ein Übel, gegen das organisatorisch nur ein Kraut gewachsen ist:
Beseitigung der besoldeten Bürokratie oder ihre Ausschaltung von
allen Beschlüssen, ihre Beschränkung auf technische Hilfsarbeit…
Die Zersetzung der jetzigen Partei
und der jetzigen Gewerkschaften
(…) vollzieht sich in den mannigfaltigsten Formen; alle, auch die
scheinbar abstrusesten, werden
zum Besten des proletarischen
Internationalismus ausschlagen,
wenn er die nötige Aktivität entfaltet. Alle abgesplitterten „radikalen“ Elemente werden zu einem
nach den immanenten Gesetzen
des Internationalismus bestimmten Kristall zusammenschießen,
wenn Intransigenz gegen allen Opportunismus, Weitherzigkeit gegen
alle Bemühungen eines gärenden
revolutionären Kampfgeistes geübt wird.

