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(^n unfcrer als QUanulhript pebrudilcn 6d)rift: „®ie Gilbung berO So5ialbemohraltfd)en 3Irbdlsgcmdnjd)afl‘\ haben mir bie QSorgöngc

unb ®einung6Derfchicbcnhciten bargclcgt, bie 3U unferer Slbtrcnnung non ber

früheren fo^ialbemohratifchen (Sefamlfrahtion bes Q^^eichstags geführt haben,

liefen IHusführungen foU nur bas noi^ hinsugefügt toerben, roas 3ur

IHbroehr non ^ifeoerftänbrnffen ober tenben3iöfen Sntftellungen fich als

nofroenbig erroeift. 5m übrigen füllen bie folgenben 3dlen ein gebrängtes

®ilb bes parlamentarifd)en ^irhens ber 6o3ialbemohratifchen Qlrbeits*

gemeinfehaft feit bem 24 . QHär3 1916
, bem Jage ihrer j^onftituierung als

felbftänbige ^rahtion, geben. 6ie hat im ‘Jlarlament jebe ©elegenheit

roahrgenommen, um oom 'Beben ber fo3ialbemohratifchen ©runbfähe aus
ben ^ampf 311 führen gegen bie i^riegspolitih, im Sntereffe bes 'Prole=

tariats, bes internationalen 6o3ialismus unb ber Qltenfchheit. «^einestoegs

bam es ber 6o3ialbemohratif(^en ^rbeitsgemeinfehaft barauf an, bei ber

'Bertretung oon Slrbeilerforberungen einen JGettlauf mit ber Ultehrheit

ber bisherigen fyrahtion im Qteichstag auf3unehmen. JCenn beren iöaltung

oon ben (ärunbföhen ber 'Partei abroich, toar jeboch eine hlare unb fachlich

fcharfe Sluseinanberfehung geboten, bei ber aber bie 6o3ialbemohratifche

IHrbeitsgemeinfchaft jebe perfönliche 'polemib 311 oermeiben fud)te. QBurbe

biefes felbftänbige Q3orgehen oft genug 311 einer 3tnblage gegen bie

QItehrheifs='politiher, fo lag bas an biefer 'Politik, bie ben felbftänbigen

fo3ialiftifchen @eift oermiffen tiefe.

S)ie ©Dsialbemokratifche Qlrbeitsgemeinfchaft ift burch bie hiflorifchen

(Sreigniffe unb burch bas Q3erhalten ber Qllehrheit ihrer feitherigen graktions^

kotlegen 3U ihrer i^onflituierung ge3tDungen roorben. ©as fei hier loieberholt

betont, befonbers auch gegenüber ber tenben3iös falfcfeen ©arftellung im

Jätigkeitsbericht ber alten Jleich^tagsfraktion*. iöier ift 3. im 'Borroort

bie Entrechtung ber graktionsminberheit fo bargeftellt, bafe „fich ^iae

9tn3ohI Stbgeorbnete oon ber grahtion getrennt“ hätten. Unb auf

6eite 17 roirb ben iBi(htunterrichteten fogar oorgerebet, mancherlei laffc

„bie Vermutung gered)ifertigt erfefeeinen, bafe bie Spaltung ber grahlion

feit längerer 3eit oon ber ORinberheit bcabfichtigt roar, unb bafe fie

nur eine paffenbe Gelegenheit abroortete, um ihren QlJunfch in bie

2ot um3ufefeen“. 5)er graktionsoorftanb oerfchmeigt bagegen einen

2efern bie Jatfache, bafe bereits am 21 . 5)e3ember 1915
, aus Ulnlafe ber

*
(Sin Sahr fo3ioIöemokratifd)er 91cid)5tag5orbeit im Kriege. i5erau5gegeben

oom Borftanb ber 6o3ialbemokratifchen 21 eict)stog5fraktion. Serlin 1916.
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Don@ct)cr im Q^eic^stag Derlejenen 9Ilinberi)eits:(£rklärung jiir Qlblc^nung

ber Kriege krebite, Dom (äenoffcn ßcgicn unb imterftü^t Dom ©enoffcn

0aoib in ber Fraktion ein iJIntrag auf iUusfd)!ub ber 20 Deklaranten

qeftellt, aifo non bicfcr 6eite „bie Spaltung ber graktton feit tangerer

3eit beabfict)tigt toar“. ifflit niel mel)r '?led)t kann gejagt merben:

'31act)bem biejer Eintrag fd)Uej3 Üd) abgelet)nt morben unb burd) ein 2abel5=

DDtum er|el3t morben mar, l)üt bie ^et)rbeit „nur eine pajfcnbe @ctegen=

t)cit“ abgemartet, „um it)rcn DJuufct) in bie 2at umjufeken .

QBenn enblid) ber ermähnte graktionsbcricbt in feiner „Schlufe*

betrad)tung“ in amüfantem Doppelfinn meint, „es ift 3U hoffen, bafe bie

beutfchen iJlrbeiter mit ben Oieichstagsoertretern, bie ftd) 3u bem törichten

Schritte ber ßoslöfung oon ber Fraktion l)inreif3en liefeen, ein ernftes

Ißort fpreiien“, — fo miffcn bie beutfchen iJtrbeiter jeht, bafs fie bie

„Soslöfer“ in ber Mehrheit 3u flehen haben.

Ser IRotetat.

Entgegen ber Qltehrheit ber alten Fraktion mar fich bie ®inberheit

Don Dornherein barüber klar, baß fie ben Q^eichshaushaltsetat ab3ulct)uen

hatte, nicht nur megen ber geplanten QScrkoppelung bes State mit

ben
'

3U fchaffenben neuen inbirekten Steuern, fonbern oor allein in

2rcuc 3U ben micberhotten ®cfd)Iüffeu ber Partei.
*

2ßie es gegenüber

bem Stat keinen aber Q3 orbehalt für uns gab, ebenfomenig gegen*

über bem ^otetat, ben bie graktion in früheren gällen fiele obgeteI)nt

hat. Da bie graktionsmehrheit bei ber Q3eratung bes ülotetate fid) nicht

nur bie Stellung 311m Sauptetat oorbehielt, fonbern fogar für ben Olotetat

ftimmle, fo gebot es fid) für bie iJItinberheit oon felbfl, in biefer oon ber

©efamtpartei ftets für äuherfl mid)tig gehaltenen grage ihren abmeichenben

Stanbpunkt aus 3ufpred)en. Das gefchah burd) Sen. Äaafe. bie

fich hieran anfd)liefeenben 03enen, bei benen fogar fosialbemokratifchß

iUbgeorbnete ben bürgerli^en *;parteien kräftig fekunbierten, haben mir in

unferer ermähnten Schrift bereits eingehenb berichtet*.

Sie U=Q3oot-grage.

Die ^ehanblung bes H*^oot'iirieges mar oon roefenüicher^ Se*

beutung für ben Streit mit 2]orbamerika; non ber Söfung biefer grage

hing es ab, ob Slmerika, mie es angebroht hatte, bie biplomatifchen Je*

3iehungen 311 Deutfchlanb abbrechen mürbe ober nicht. Die 2lübcutfd)en

unb bie oon ihnen becinflufiten Politiker brnnglen bahin, ben rückfichts=

lofen ll=‘SoDl*iirieg keinesmegs abfchmächen 3a laffen. Die Q3ubget*

kommiffion bes ‘Keichelags befchäftigte fid) mit biefer grage. Heber bas

«Helultat ber bortigen Derhanblungen fagt ber oom iMbgeorbneten Gaffer*

mann erftattele «Sericht:

* Sie 55ilöung ber 6D3iatbemohratifchen 'Jlrbeitsgemeinfchaft. (^Is ®anu=

fkript gebruchü
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„Seitens ber oerbünbeten Qiegierungen, bes jöerrn «Rcichskanslers,

ber ben irommiffionsfihungen beiroohnte, bes i5errn Staalsfekretärs bes

9^eid) 5marineamts unb bes «errn Staalsfekretärs bes ^eichsfchahamls

mürben in meilcftgehenber D3_cife Derlraultd)? ^illctlungeu gemacht.

Diefetben be3ogen fich auf bie Kriegführung ber Hnterfeeboote, unb 3mar,

fomeit burd) biefelbe unferc geinbe unb bie 'Heulralen berührt merben,

auf bie ^irt unb QBeife, mie fich öer Hnterfeebootkrieg in ber Seit oom

gebruar bis Qlugufl 1915 in ber erften, oom September 1915 bis ge*

bruar 1916 in ber 3meiten «^3eriobe abfpielte, unb über ben

Hnterfecboolhricg,

mie er fich nach ben (Srunbfäßen ber Denkfchrift oom 8. gebruar 1916

gegenmärtig DoU3iel)t.
, , 0

Die Derhanblungen, bie fid) an biefe iJHitleilungen anknupflcn, er*

flrecklen fid) auf bas gau3e (äebiet ber mirtfchaftlichcn unb politifchen

gragen, einfd)lief3 lid) ber bamit 3ufammenhängenben mititärifchen (äe*

fi^lspunkte.
. u

Die offene unb freimütige ^usfprache förberte eine *Hethe neuer noch

nicht bekannter Datfachen 3ntage.

Die Kommiffion beriet eingehenb über Dßefen,^ 'Qlloglichkeit unb

golgen bes jogenannlen riickfichlslofen Hnterfeebootkrieges. Ülach brei*

tägigen «Beratungen

einigten fid) bie grofeen graklionen

auf ben folgenben Eintrag

;

«llachbem fich bas Itnlerfeeboot als eine mirkfame Dlaffe gegen bie

englifche, auf bie iHushungerung Deutfchlanbs berechnete Kriegführung

ermiefen hat, gibt ber «Heichslag feiner lleber3eugung Slusbrudi, baß es

geboten ift, mie oon allen unferen militärifchen 91]achlmitteln, fo auch oon ben

Hntcrfeeboolen benjenigen Gebrauch 3U niad)en, ber bie (Srringung eines

.£ bie Sukunft Deutfchlanbs fichernben griebens oerbürgt, unb bei Q3er*

hanblungen mit ausmärligen Staaten bie für bie Seegeltung Deutfd)lanbs

erforberli^e greiheit im Gebrauch biefer DSaffe unter Beachtung ber be*

rechtigten Sntereffen ber neutralen Staaten 3U mähren.

I

Der Utntrag enthält, mas heroorgehoben merben foll, meber einen

' Ulusbruck bes Bertrauens noch bes Btifetrauens gegenüber ber Regierung,

er fchlickt keine Kritik bes bisherigen QSerhattens ber Regierung in

fich rinb mill lebiglid) — abgelöfl oon einer folchen — bie «Huffaffung

I bes Beichstags 3um Busbruck bringen.“

Sn ber Kommiffion, mie fpäter im Beichstog, haben famtlid)e

I bürgerliche «Parteien unb bie große Sosialbemokratifche graktion für

I ben hier ermähnten Bntrag geftimmt. Die Brbeilsgemeinfd)oft konnte

I biefer «Behanblung ber Xt=Boot*grage nicht 3uftimmen. Bon ihr mar

i- Dielmehr beantragt morben;
, ,

I „Der «Heichstag moUe befchliefeen, an ben Kerrn Beichskan 3 ler

^ folgenbe Erklärung 3u richten: Buch für ben H*Boot*Krieg haben bie

Beftimmungen bes Bölkerrechts 311 selten. Snsbefonbere barf ber

rückfichtslofe H*Boot*Krieg, aljo bie toarnungslofe Dorpebierung oon

Kanbels* unb «paffagierfchiffen gegnerifcher unb neutraler Staaten unter
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keinen Hmfiänben 3ur Slntoenbung gebrad)t merben. 0er Q^eicbstag

erroartet, bafe ber Q^eicbshansler fd)Ieunigft burd) (Sinicitung oon

Sriebcnsocrbanblungcn eine Qßerflänbigung unter ben Q3ölhern berbei=

jufübren fucbt.“

0 ie|'e Q^efolution ber 6o3iaIbemokralifd)en ^beitsgemeinfcbaft rourbe

non ber 0llcbrI)cU ber alten Fraktion gcmcinfam mit ben bürgerlichen i

'IJarteien abgelehnt, bie <minbert)eit ber alten Fraktion halte fchon nor

ber Slbftimmung über bie angenommene ^^ompromiferefolution ben 6aal

oerlaffen. (Sinjelne iJItinberbeitsanhänger, toie 'Jleihhaus, QStqifel unb

(£bmunb Sifcher (eachjen) hatten mit ber Olrbritögemeinfchaft gegen bie

i^ompromikrefolution, (Sbmunb gifcher au^ politio mit für bie Q^elolution i

ber Qtrbeitsgemeinfchaft geftimmt.

0er 6inn bes tHntrages ber 2trbeitsgemeinfi^aft rourbe in ber Q^eichs=

tagsbebattc am 6. SIpril 1916 oom (Senoffen i^aafe bahin erläutert

(6tenographifi^er Q3 ericht, 40 . 6ihung, 6eite 887—888 ):

„0ie gormen bes lt=93oDt=iiriege5 roerben nach öem 0eri(ht unb

3hren garufen oöllig offengelaffen für jeben. Hm 3um‘3iele 3U kommen,

finb aUe gormen geftattet ;

(fehr richtig! bei ber 6o3ialbemokratifchen Qlrbcitsgemeinfchaft),

unb es fleht ja auch klar in ber Q^efolution: C£s ift geboten, roie oon

allen anberen Machtmitteln, fo auch aon biefen H='BoDl=Machtmitteln
j

Gebrauch 3u machen; unb toie oon ben anberen Machtmitteln in iionfe=

quen3 Shrer Hlnf(iauungen (Gebrauch gemacht mirb, habe ich mir erlaubt,

Dorhin bar3ulegen.

Meine iöerren, roas für ein 3toeibeutiges, oielfchitlernbes Mort, bas

Mort oon bem „bie gukunft 0eutfchlanbs fichernben grieben“ I Sa, roer

roilt benn nicht eine gcfichcrtc Sukunft ©cntfrhlanbs?

(3uruf rechts.)

tHbcr barum breht fich ja alles: 3luf roelchem Mege toollen 6ie bas 31^1

erreichen? Mas ift unter ben „realen Garantien“ unb „(Sicherheiten“

311 oerftehen, bie notroenbig fein follen, um bie 3akunft 3U fichern? 0a

gehen eben bie Slnfchauungen auseinanber, unb jeber kann feine 2ln=

ichauungen in biefe Mfotution hmeinlegen. 6ie läfet ben hemmungs=

lofen H=^oot=^rieg 311, unb erft bei ben 0erhanblungen foll oon ben

berechtigten Sntereffen ber Üleutralen bie 5lebe fein. Meine i5erren, mir

oerlangen etroas gans anberes, mir molten, bafe biejenigen (Srunbfähe,

melihß mühfam in Sahrhunberten auf bem Gebiete bes Q3ölkerrechts er=

rungen morben finb, refpektiert merben,

(fel)r richtig! bei ber 6o3ialbemokratifchen iilrbeitsgemeinfchaft),

bah insbefonbere <Itichtkombattanten, Männer, grauen unb ^inber, auch

menn fie fich auf feinblichen i5anbelsfchiffen befinben, nicht elma torpebiert

merben, nicht etma ber Vernichtung preisgegeben merben.

(6ehr richtig! bei ber 6o3ialbemokratifchen Mbeitsgemeinfehaft.
—

3uruf reihts: Hnb euch mitl man oechungern laffen!)

Meine 55erren, mir forbern ferner, baf3 unfere Mgierung, mie bas

fchon im 0e3ember oon ber 6o3ialbemokratifchengraktion oerlangt mürbe,

ben grieben fucht, ein griebensangebot macht

(fehr mahr! bei ben 6o3ialbemokraten),

l
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alles tut, um eine 0erftänbigung unter ben Völkern herbeisufuhrcn. och

bin mir atterbings, mie ich fd)aa ausführte, barüber klar, bafe unfere

Mgierung fchmerlich ba3U in ber Cage fein mirb, mei fie ebenfo mie aUe

anberen 6taatsmänner einen grieben miU, bei bem fie ben anberen bie

griebensbebingungen biktieren kann.

(3uruf rechts.)

^ber, meine i5erren, ebenfomenig mie mir uns oon ben anberen ken i^uh

auf ben 'Hacken fefeen laffen mollen, ebenfomenig foUen mir Her=

längerung bes Krieges ben Herfuch unternehmen, ber, mie ich a’^^f
4 . Mar3

ausqeführt habe, übrigens aller Horausficht nach auch ein unlaugli^er

Herfuch ift, bie anberen fo nicbersusmingen, bah mir ihnen einfach unfere

griebensbebingungen quand meme oorfchreiben können.

(6ehr mahr! bei ber 6o3ialbemokratifchen Hrbeitsgenieinfchaft.
—

3uruf rechts.)

(Srft menn bas klar ausgefprochen mirb

(i^eiterkeit rechts),

ift eine ©runblage gefchaffen für griebensoerhanblungen.
, ,

(6ehr richtig! bei ber 6o3ialbemokralifchen Hrbeitsgemeinfchaft.)

Ms ©enoffe ßebebour beantragte, über bie ‘Petition bes Hllbeutfchen

©chäfer, bie ben oerfchärften H=!Soot-,^rieg forberte, 3ur ^gesorbnung

über3ugehen, ba, mie er fagte, „0eulfchlanb bur^ ben Meg, ben bie

‘PelentL unb in ihrem befolge bie grohe

fchritten haben, biskrebilierl unb entehrt merben muhte ,
gab Senoffe

0 aoib bie folgenbe höchft be3eichnenbe ‘Belehrung 3um beften (a. a. O.

6eite 898):

Meine i5erren, ber H=Boot=5rrieg kann gar nicht fo rückfijtslos

geführt merben, mie bie Huslegung ift, bie eben ber i5err College

Sebebour ber H-^oot=Hefolulion gegeben hat.

(Allgemeine guftimmung.)

Sn ber Hefolution ift gefagt, bah Hückficht genommen merben foll aiü

bie berechtigten Sntereffen ber neutralen ©laaten. Menn man troh^em

3U ber Auffaffung über ben ©inn ber Hefolution kommt,_ roie fie ber

i5err Abgeorbnete ßebebour oertritt, fo ift bas eine ruckfichlslofe unb

marnungslofe Üorpebierung jeber gefunben ßogik.
n ^ u \

(©rohe iDeiterkeit. — Miberfpruch bes Abgeorbneten Cebebour.)

©s mirb mir fchmer, bem Äerrn irollegen ßebebour ben guten ©tauben

bei3umeffen, bah er felbfl an feine Auslegung^ glaubt. Aber meil er

es ift, mill ich ihm biefen ©tauben 3ubilligen.
,

(©rneute grohe i5 eiterkeit. — gnrufe oon ber ©D3ialbemokrali]chen

Arbeitsgemeinfd)aft.)

0 iefer „kollegiale“ 'Ausfaü mürbe oon ßebebour fofort entfprechenb

^

^ßebebour, Abgeorbneler: „0er i^err Abgeorbnete 0aoib hat ge=

glaubt, bie ©itualion, mo ©ie hier aUe gegen mich unb

freunbe flehen, buref) einen gehäffigen perfonlichen Angriff auf mich

ausnuhen 3U können.

(9 h! oh!)
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0 er ^cifaU, bcn 6te il)m gesollt ()aben, seigl ja, rote rid)lig er

Sie eingejct)ä^t I)al

(fe^r gut! bei ber Sosialbetnokralifdien QtrbGit5gemeinl'd)aft),

unb bas ruirb il)n ermutigen, hünftig ben ^ampf gegen uns in ber

gleict)en get)äüigen, perjönlicf)en 03eife meilerjufübren. Set) überlaffe

bamit ben tUbgeorbnelen 0aoib 3t)rer tmUegialen ‘

2Berlfct)ä^ung.“

(‘Brauo! bei ber 6o3ialbemohratifd)en '2lrbeit5gememfd)aft.)

0abei mufete 0 anib luiffen, bafe ber 2lbgeorbnete ®raf Qßeftarp 311001

ben Sinn, ben bie i^onferoatioen mit ber Otefolution oerbinben, aus=

briiehlid) fo ausgelegt t)atte. mie es aud) oon ßebebour gefc^e^en ift.

5ür unfer 0erl)aIten 3ur H=Q3oot=grage mar felbftoerftänblic^ meber

berißunfd) mabgebenb, „bie Treibereien gegen ben 53an3ler mit3umad)en“,

mie in bem 'Serid)t ber grofeen Srahtion finnig angebeutet roirb, — noch

uns „in Itebereinftimmung mit ben '?5reffionsmabnal)men einer menig

beutfcbfreunblic^ gefinnten neutralen Q^egierung“ 3U befinben. gür uns

banbelte es fid) um eine grunbfä^tict)e Sleltung, bie 3ugleicb auc^ ber

politifd)en .^lugl)eit entfprad).

darauf kam es an, ob bie förunbfä^e bes 'Bölkcrrect)ts für ben

Us'Boot^Mrieg gelten follten ober nickt. 0ie \!Itet)rkeit ber grai^tion fel3le

fick mit TBeftarp, «affermann, Spakn, oon (Samp, oon ‘Paper über fie

kinroeg. 2lber nur bie 2tnerhennung biefer (Sriiubfä^e konnte ben an=

gebrokten tHbbruck ber biplomatifcken 0e3iel)ungen, mit ben fckmerroie=

genben militärifd)en, finan3iellen unb roirtfckaftlickengolgenfür bas beutfeke

0olk, oerkinbern. 0as fal) bie
‘

3^egierung felbft ein unb ftellte fick kes=

kalb in biefer grage auf ben ‘Soben bes ‘Bölkerreckts. Sekon bie 9lus*

fickt auf biefen allein möglicken 2lu6toeg aus bem 5ionflikt mit 2Imerika

kätte bie gefamte 6o3ialbemokratie abkalten muffen, fick öem Slntrag ber

bürgerliien 'Parteien, bem offenen ober oerkappten ©raufgängertum ber

U=23oot*2eute an3ufcktief3en. 60 mufele fie, als bie ‘Jtegierung bie ameru

kanifekegorberung annakm, mit unferen (Segnern bie 2lbmeifung erfakren,

oor ber bie gefamte 6o3ialbemokratie fick k^tte küten müffen. 0ie feit

Ültonaten loieber einfe^enben 23eftrebungGn getoiffer i^reife, bie .ßeeres^

leitung oon neuem 3ur 2lnroenbung bes oerfekärften U=^oot:=5^rieges 3U

brängen, 3eigen ooüenbs, baf3 biefe Greife bie ^ompromife^'Refolution

gan3 anbers aufgefafst kaken, roie es bem QUorftanbe ber alten graktion

beliebt. Seber fuckt bas in jene 'J^efolution kinein3ubeuten, mas ikm

3ufagt. Sin unroürbiges unb unmöglickes ‘Berfakren „kök^rer Staats^

mannskunft“.

S)ic Sibänberung bes ^Jereinsgejeßes.

2tm> 20 . <mör3 1915 katte ber <Beick5tag bem ‘Beickskan3ler einen

Eintrag 3ur ‘Berückficktigung überroiefen, ber oerlangte, bafe bie beruf*

licken ©ereine ferner nickt mekr als „politifeke ©ereine“ im Sinne bes

©ereinsgefe^es betracktet roerben. gerner lourbe einer i^ommiffton cm

(Sefe^enttDurf überroiefen, aus bem k^rous bie ^ommiffion 3U bem utn*

t

9

ZÄ'ÄäeÄKe “V r

Laeben loenigftens bem ©erlangen nad) Ütbänberung bes b ^ '

Srtv ^öufimrt rtb btp bi0 ©tciQl5Cinn)ciltc unb @crict)tc Der ^ y

üfil ber ®eroctli(cl)itft'cn geben merben. ®nburd) ifi ba5

3 « ta berÄution bes 22. Sejirfe beb ®entjd,en SüetaUorbe.ter.

netbanbeb^be^h

„ad, bem Stiege smeifellob

.riämnlen mit bem Unternebmertum nielmel,r gcciBncI, in noch ngo-

roietet ®ci(c gegen bie atbeilctorgnniiotioncn ongeroenbel gu

»Sn,T mie Cb erfaDnmgbgemäb bib gum Olusbtud, beb Snegeb

fckon qekanbkabl roorben ift“.

Sbenloroenig befriebigl bie 3nln«nng ber ^"SenMicIten gn

(d,a[tlid)cn 'üetiammlimgeii. Sieicb gange .«ed,
6cl,nle,

npmoAt burck bie ©egierungsernlarung, baf) bas i^ecpl ,

b k auck ber goribilbungsfcf)ule, ben Sugenblicken ben ^eitritt 3

gemerkfckStlidlcn ©ereinen unb ben ©efud) fo^er ©erfammlungen 3

Lrbtctcn, burck bas ©ereinsgefek nict)l cmgcfd)ranht loia.

^^©ie' berecktigten 2tnfprücke ber

HSr
M auf ^e Leits imLuguft befckloffene Ülbänberung bes § 3 be*

Itkrönken roollten bie graktion 3^ anberen ©aragrapken keine Jb-

&rgban rä
'

gu «eUen btouiie. Sabei haben er unb cn e e

Sner bTe%tü(ung beb TOortlaulb bet %gietung5»Dtlage alb (elbfl.

'i^ere Sebenben gegen bab neue ®c|efe Ielb|l in bürget.

,id,en®t!iet 'Senb Tasten, ^gten bie ®orle

2Ibgeorbneten ©lüUcr (©Ictmngcn), ber am 10. <3Itai 191b im 2teicp g

erklärte:

Ä
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„^ir roerbcn bic (Srfabrungen, bie nur mit bcm früt)eren QOSorU

laut gemacht haben, mit biefem neuen hompliäierten ‘lOortlaut auch

machen, roic ich fürchte.“

6elbft hier aifo hais gehämmert.

®ie Einträge ber SIrbeitsgemeinfchaft uerlangten präsife bie Un=
poliltfcherhlörung ber ©emerhfchaftcn burch 2Innahme ber uom Qleichs^

tag am 27. Qtuguft 1915 311 § 3 befchloffenen Raffung, ferner bie

Aufhebung bcs 6pracl)cn= unb bes Sugenbparagraphen fomie ber im

§ 24 bes Q3ereinsgefehes gegen bie lönblichen UlrbcUer enthaltenen ^8 e=

fchränhungen bei IMusübung bes i^oalitionsrechtes.

5)iefe Stnträge rourben non heiner anberen 6eite unterftüht. ®er

“Jiebner ber ©osialbemohratifchen Strbeitsgemeiufchaft, ©enoffe ®r. ßcr3felb,

begrönbete ben abtehnenben 6tanbpuntit roie folgt (ötenograph- Bericht

59, 6 eite 1492 93):

„3 ch habe meine Qlusführungen roie folgt sufammensufaffen. QBir

mürben auch bem bteinften gortfchnlt auf bem ©ebiete bes ©eroerhfchafts=

rechts suftimmen. ®ir mürben ben ©ntmurf als Slbfi^Iagssahlung an=

genommen haben, menn bie 'Hegierung auch nur bie IMbänberung bes § 3

bes ©efehes, fo mie fie ber Q^eichstag im Hluguft 1915 befchloffen hat,

Dorgefchlagen hätte.

(6ehr mahr! bei ben ©osialbemokraten.)

2tls im 0 e3ember o. 5. eine Seitreform angehünbigt mürbe, mufeten mir

menigflens fooiel ermarten. Söas bie Qiegierung aber je^t bem ^ei(^stag

bietet, ift keine ^erbefferung bes bisherigen 3uflanbes, mie es feinerseit

bie Aufhebung bes S^erbinbungsoerbots mar, 0 ie ©emerkfehaften merben

burch bas oorliegenbe ©efch für bie 3akunft nicht gegen politifche “^Ser^

folgungen gefiebert; fie merben oielmehr gans oon bem SCohliDolten ber

Sehörben abhängig gemalt, ^ei ben erffen grofeen i^ämpfen merben

bie ©rangfalierungen mieber einfe^en.

(6ehr rid)tig! bei ber ©osialbemokratifchen Qtrbeitsgemeinfchaft.)

®ie neue Raffung bietet bann eine bequeme ßanbhabe, ben ©eroerk=

fchaften bie gröfeten Qiachteile susufügen.

(6ehr mahr! bei ber 0o3ialbemokratif^en Qlrbeitsgemeinfchaft.)

®ie jugenblichen Qlrbeiter merben fchlechter behanbelt merben als 3uoor.

SBir können uns meber felbft läufchen, noch moUen mir bie Slrbeiter in

ben ©tauben oerfehen, als ob ihnen auch nur eine geringfügige Q3er=

befferung gemährt mürbe.

(6ehr gut! bei ber ©osialbemokratifchen QIrbeitsgemeinfehaft.)

5n ber i^ommiffion ift oon einem ^efürmorter ber Qlooelte hcraor=

gehoben morben, berjenige, meliher auf ©runb ber Qlusführungen in ben

QUolioen bie QSegriffe bes ©efe^es absirkeln könnte, müffe „bekoriert“

merben. Qlach ben mit bem Q3ereinsgefehe gemachten ©rfahrungen gehört

ein Sßunberglaube basu, ansunehmen, bafe bie neue gaffung richtig unb

finngemäfe ausgelegt merben mirb. 5n ber ilommiffion ift oon ben 'Se=

fürmortern ber Olooelle erklärt morben: „bie QSerantroortung für biefe

neue gaffung treffe jebenfalls bie Qlegierung“.

(ßört, hört! bei ber ©osialbemokratifchen Qtrbeitsgemeinf(^aft.)

11

®er Qlegierung bie Q3erantmortung 3U3ufchieben, ift aber unmöglich, menn

man felbft ber Q3orlage feine 3aftiu>mung gibt.

(öebhafte guftimmung bei ber ©osialbemokratifchen Qtrbeits=

gemeinfehaft.)

0ie Q3erantroorlung für biefe in QBahrheit bie ©emerkfehaften unb bie

Sugenb fchäbigenbe QloDetle mit ber 'Regierung 3u teilen, kann nicht

unfere Qtufgabe fein, können mir nicht oerantmorten!“

(lebhaftes ^raoo bei ber 6o 3ialbemokratifchen Qlrbeitsgemeinfchaft.)

®ie Qlrbeitsgemeinfchaft hat bamit eine burchaus cinbeutige Haltung

eingenommen, biktiert oon ben 'Sebürfniffen unb Sntereffen ber Qlrbeiler.

6 ie hat es abgelehnt, fich „feftlegen“ 3U laffen für eine "Politik, bie fie

in bie ©emeinfehaft ber Qßertreter bes Unternehmertums gebracht hätte,

- bie ihre Snlereffen burch öas neue ©efeh burchaus nicht für gefährbel

hielten. 2)ie ©cheinreform, bie je^t oorgenommen ift, fteht einer mirk=

liehen Oieform hinbernb im OBege.

Sa5 i^apitalabfinbungsgetc^.;

Oltit biefem erften ©efek ber ^riegsinoalibenhilfe mürbe ein im

©runbe falfcher OBeg eingef^lagen. Bielen mirb aus ber „OBohltat“

halb eine plage merben. 5)ie graktion ber QIrbeilsgemeinfchaft hat bas

©efeh abgelchnt, für beffen Berbefferung fie übrigens bei keiner anberen

graktion Unterftühung fanb. Bie ©ntfeheibung barüber, mer eine ^apitaU

abfinbung erhält, follte nach unferer gorberung oon ben ^iriegsinDaliben

felbft, aber nicht oon bem OBohlmoUcn ber oberffen OUititärbchörben

abl)ängen. Bahcr oerlangten mir, bafe aus ber Bergünffigung ein

01cd)t5anfpruch gemacht merbe. Bas ©efeh, roie es bie anberen grak=

tionen befchloffen haben, kommt hingegen (felbft nach öem Otusfpruch bes

bürgerlichen ßchriflftellers Br. ^ieup) einer „Benormunbung ber Be*

rechliglcn‘‘ gleich, «lfm einer Qlnsahl Itnsuoerläffiger millen behanbelt

\ man bie ©rnften unb ©trebfamen mie UnmUnbige unb fchäbigt fie un^

I
nötigermeife in ber Oltöglichkeit, höheren mirlfchaftlichen Olu^en aus ihrer

©ntfehäbigung 3U sieben.“ Baneben aber merben bie für mürbig Be=

||
funbenen an bie ©cholle gebunben unb in ber greisügigkeit gehinbert.

I
Bas finb OBirkungen, bie bisher jebes ähnliche ©efeh für bie ©03ial=

bemokratie oon oornherein unannehmbar gemacht haben. Bie graklions=

mehrheit hat auch hier rafch umgelernt. Bie „©ehnfuht nach ber ©cholle“

barf nie eine geffelung bes Olrbeiters bei Otusnuhung feiner Qlrbeilskraft

merben. Bie ©rofeagrarier finb mit bem ©efeh fehr snfrieben, hoffen fie

hoch, aus ben angefiebelten i^riegsoerlehten billige, millfährige, an bie

©cholle gefeffelte Qtrbeitskräfte 3U rekrutieren. — Bas alles mufete feber

©osiatbemokrat burchfehauen. Bie Olrbeitsgemeinfchaft lieb ihren ab=

lehnenben ©tanbpunkt burch ben ©enoffen Äenhc oertrelen.



10

„^ir roerbcn bic (Srfabrungen, bie nur mit bcm früt)eren QOSorU

laut gemacht haben, mit biefem neuen hompliäierten ‘lOortlaut auch

machen, roic ich fürchte.“

6elbft hier aifo hais gehämmert.

®ie Einträge ber SIrbeitsgemeinfchaft uerlangten präsife bie Un=
poliltfcherhlörung ber ©emerhfchaftcn burch 2Innahme ber uom Qleichs^

tag am 27. Qtuguft 1915 311 § 3 befchloffenen Raffung, ferner bie

Aufhebung bcs 6pracl)cn= unb bes Sugenbparagraphen fomie ber im

§ 24 bes Q3ereinsgefehes gegen bie lönblichen UlrbcUer enthaltenen ^8 e=

fchränhungen bei IMusübung bes i^oalitionsrechtes.

5)iefe Stnträge rourben non heiner anberen 6eite unterftüht. ®er

“Jiebner ber ©osialbemohratifchen Strbeitsgemeiufchaft, ©enoffe ®r. ßcr3felb,

begrönbete ben abtehnenben 6tanbpuntit roie folgt (ötenograph- Bericht

59, 6 eite 1492 93):

„3 ch habe meine Qlusführungen roie folgt sufammensufaffen. QBir

mürben auch bem bteinften gortfchnlt auf bem ©ebiete bes ©eroerhfchafts=

rechts suftimmen. ®ir mürben ben ©ntmurf als Slbfi^Iagssahlung an=

genommen haben, menn bie 'Hegierung auch nur bie IMbänberung bes § 3

bes ©efehes, fo mie fie ber Q^eichstag im Hluguft 1915 befchloffen hat,

Dorgefchlagen hätte.

(6ehr mahr! bei ben ©osialbemokraten.)

2tls im 0 e3ember o. 5. eine Seitreform angehünbigt mürbe, mufeten mir

menigflens fooiel ermarten. Söas bie Qiegierung aber je^t bem ^ei(^stag

bietet, ift keine ^erbefferung bes bisherigen 3uflanbes, mie es feinerseit

bie Aufhebung bes S^erbinbungsoerbots mar, 0 ie ©emerkfehaften merben

burch bas oorliegenbe ©efch für bie 3akunft nicht gegen politifche “^Ser^

folgungen gefiebert; fie merben oielmehr gans oon bem SCohliDolten ber

Sehörben abhängig gemalt, ^ei ben erffen grofeen i^ämpfen merben

bie ©rangfalierungen mieber einfe^en.

(6ehr rid)tig! bei ber ©osialbemokratifchen Qtrbeitsgemeinfchaft.)

®ie neue Raffung bietet bann eine bequeme ßanbhabe, ben ©eroerk=

fchaften bie gröfeten Qiachteile susufügen.

(6ehr mahr! bei ber 0o3ialbemokratif^en Qlrbeitsgemeinfchaft.)

®ie jugenblichen Qlrbeiter merben fchlechter behanbelt merben als 3uoor.

SBir können uns meber felbft läufchen, noch moUen mir bie Slrbeiter in

ben ©tauben oerfehen, als ob ihnen auch nur eine geringfügige Q3er=

befferung gemährt mürbe.

(6ehr gut! bei ber ©osialbemokratifchen QIrbeitsgemeinfehaft.)

5n ber i^ommiffion ift oon einem ^efürmorter ber Qlooelte hcraor=

gehoben morben, berjenige, meliher auf ©runb ber Qlusführungen in ben

QUolioen bie QSegriffe bes ©efe^es absirkeln könnte, müffe „bekoriert“

merben. Qlach ben mit bem Q3ereinsgefehe gemachten ©rfahrungen gehört

ein Sßunberglaube basu, ansunehmen, bafe bie neue gaffung richtig unb

finngemäfe ausgelegt merben mirb. 5n ber ilommiffion ift oon ben 'Se=

fürmortern ber Olooelle erklärt morben: „bie QSerantroortung für biefe

neue gaffung treffe jebenfalls bie Qlegierung“.

(ßört, hört! bei ber ©osialbemokratifchen Qtrbeitsgemeinf(^aft.)

11

®er Qlegierung bie Q3erantmortung 3U3ufchieben, ift aber unmöglich, menn

man felbft ber Q3orlage feine 3aftiu>mung gibt.

(öebhafte guftimmung bei ber ©osialbemokratifchen Qtrbeits=

gemeinfehaft.)

0ie Q3erantroorlung für biefe in QBahrheit bie ©emerkfehaften unb bie

Sugenb fchäbigenbe QloDetle mit ber 'Regierung 3u teilen, kann nicht

unfere Qtufgabe fein, können mir nicht oerantmorten!“

(lebhaftes ^raoo bei ber 6o 3ialbemokratifchen Qlrbeitsgemeinfchaft.)

®ie Qlrbeitsgemeinfchaft hat bamit eine burchaus cinbeutige Haltung

eingenommen, biktiert oon ben 'Sebürfniffen unb Sntereffen ber Qlrbeiler.

6 ie hat es abgelehnt, fich „feftlegen“ 3U laffen für eine "Politik, bie fie

in bie ©emeinfehaft ber Qßertreter bes Unternehmertums gebracht hätte,

- bie ihre Snlereffen burch öas neue ©efeh burchaus nicht für gefährbel

hielten. 2)ie ©cheinreform, bie je^t oorgenommen ift, fteht einer mirk=

liehen Oieform hinbernb im OBege.

Sa5 i^apitalabfinbungsgetc^.;

Oltit biefem erften ©efek ber ^riegsinoalibenhilfe mürbe ein im

©runbe falfcher OBeg eingef^lagen. Bielen mirb aus ber „OBohltat“

halb eine plage merben. 5)ie graktion ber QIrbeilsgemeinfchaft hat bas

©efeh abgelchnt, für beffen Berbefferung fie übrigens bei keiner anberen

graktion Unterftühung fanb. Bie ©ntfeheibung barüber, mer eine ^apitaU

abfinbung erhält, follte nach unferer gorberung oon ben ^iriegsinDaliben

felbft, aber nicht oon bem OBohlmoUcn ber oberffen OUititärbchörben

abl)ängen. Bahcr oerlangten mir, bafe aus ber Bergünffigung ein

01cd)t5anfpruch gemacht merbe. Bas ©efeh, roie es bie anberen grak=

tionen befchloffen haben, kommt hingegen (felbft nach öem Otusfpruch bes

bürgerlichen ßchriflftellers Br. ^ieup) einer „Benormunbung ber Be*

rechliglcn‘‘ gleich, «lfm einer Qlnsahl Itnsuoerläffiger millen behanbelt

\ man bie ©rnften unb ©trebfamen mie UnmUnbige unb fchäbigt fie un^

I
nötigermeife in ber Oltöglichkeit, höheren mirlfchaftlichen Olu^en aus ihrer

©ntfehäbigung 3U sieben.“ Baneben aber merben bie für mürbig Be=

||
funbenen an bie ©cholle gebunben unb in ber greisügigkeit gehinbert.

I
Bas finb OBirkungen, bie bisher jebes ähnliche ©efeh für bie ©03ial=

bemokratie oon oornherein unannehmbar gemacht haben. Bie graklions=

mehrheit hat auch hier rafch umgelernt. Bie „©ehnfuht nach ber ©cholle“

barf nie eine geffelung bes Olrbeiters bei Otusnuhung feiner Qlrbeilskraft

merben. Bie ©rofeagrarier finb mit bem ©efeh fehr snfrieben, hoffen fie

hoch, aus ben angefiebelten i^riegsoerlehten billige, millfährige, an bie

©cholle gefeffelte Qtrbeitskräfte 3U rekrutieren. — Bas alles mufete feber

©osiatbemokrat burchfehauen. Bie Olrbeitsgemeinfchaft lieb ihren ab=

lehnenben ©tanbpunkt burch ben ©enoffen Äenhc oertrelen.



— 12 —

Sie er?fen firiegslfeuern.

6 ie bejtanben in erfter aus einem 'Sünbel inbirehter unb

^erhebrsfteuern, bie in it)rer Wirkung bic 0ct)uUern ber breiten Ultaffen

treffen, unb anftalt einer ergiebigen ÄrtGnsgctüinnffcuer mürbe eine

magere einmalige inriegsabgabe befct)Ioffen. hierüber fagte unfer

Olebner, ®enoffe «ernffein, in ber "Heic^stagsfi^ung Dom 31. Ultai b. 3.

(6tenograpbifd)er Q3erid)t 56, 6 eite 1369):

„Alleine Herren, mas uns bas jiomprnmife in biefer i5inficf)t bietet,

ift, fagte id). abfolut unjulänglid). Sie ‘^'efteuerungsfööe geben nad)

ber QSorlage überbaupt nur bis 311 50 ‘Prosent. Utber bie 6äbe, roie

fie fid) bort barbieten, finb nieten eine 2äufcbung. (£s beifet in bem

®efe^ immer nur: non bem meiteren 3nmacb5 mirb biefe ober jene

©teuer erhoben. %ie ficb bas in ber <:praris berechnet, roill ich Sbnen

an einigen 3al)len seigen. ©er ©teuertarif bemegt ficb je nach bem

3umad)s, in ben 6äben non 5 ^rosent, 10 -^roaent, 15 ‘Jtrosent,

20 '^Irosent ufro. aufmärts. Q3ei einem ®ebr non 100 000 Dltk. er=

reicht bie 6 teuer sulebt bie i5öbe non 25 q3ro3ent. QBas mirb aber

tatfäcblid) non biefen 100 000 Qlth. OTebrnermögen an ©teuern erhoben?

Oticbt 25 ^roaent, fonbern — menn iif) altes 3ufammenred)ne
—

19 500 <mh., bas helfet nur \ 9 \., q^roaent. ?3ei 400 000 haben

©ie eine ©teuer erreicht non 35 ?ßro 3ent. Qßas mirb tatföchtid) er*

hoben2 aii^t gans 30 T3ro3ent. ©ßenn 6ie auf bie DItiUion kommen,

fo ergibt ficb erft ber ©afe non 37 ‘^rosent unb bei 2 imiUionen non

43,7 ^rosent, ©ie kommen auf biefe ©Seife niemals auf 50 ^rosent.

Unb, meine iöerren, es hanbett ficb ba ja nicht einmal um ben

faktifchen ©tehrertrag, fonbern um ben fteuerpotitifch ermittelten, um ben

feftgeftellten ©lehrertrag an Vermögen, ber in ber grofeen Dltehrsahl ber

gölte meit hinter bem surückbleibt, mas tatföchlich ersielt morben ift.

©iefe ©teuer, bie fo meit hinter bem surückbleibt, mas fie na^ unferer

DIteinung bringen follte unb nach unferem ©ntrag auch bringen mürbe,

ift nun ber ©orfpann für bie inbirekten ©teuern.“

(©ehr richtig! bei ber ©osialbemokratifchen ©rbeitsgemeinfchaft.)

©iefen ©löngeln ber ©eranlagung geht bei bem .Sriegsfteuergefefe

noch Doran bie ©cftimmung, bafe Vermögen, bie fich bis 3um 31.©e3ember

1916 um mehr als 10 '^Sroaent oerminbert haben, oon ber ©teuer

ganj fretgelaffen ftnb. (Sin ©^iUtonör, ber 11 <^Sro3ent Vermögens*

nerluft hatte, atfo am 31. ©esember 1916 nur noch 890 000 Ultk. befifet,

mirb beifpielsmeife oon biefer „©efifefteuer“ überhaupt uid)t getroffen!

©ie ©osialbemokratifche ©rbeitsgemeinfehaft hatte fotgenbe ©bönbe*

rungsantröge geftellt (©ruckfachen ©r. 341 unb 349):

ben § 1 3U faffen mie folgt:

§ 1 .

©ie in § 11 bes ©efifefteuergefefees oom 3. 5uli 1913 (©ei^s*

©efefebl. ©. 524) beaeichneten 'ßerfonen fomie bic inlönbifchen 31ktien=

gefellftaften, .Sommanbitgefellfchaften auf ©ktien, «erggemerkfehaften

13

unb anbere ©ergbau treibenbe ©ereinigungen, lefetere, fofern fie bie

©echte juriftifcher “^PerfonGn haben, ®GfGtlfd)aften mit befchrönkter

jSaftung unb eingetragene ©enoffenfehaften haben ben für fie in ber

3eit oom 1. Slugufl 1914 bis 3um 31. ©eaember 1916 entitanbenen

'Dermögeu53uroad)5 fomie bas Qllehretnhommeu, bas fie in ben

Sahren 1914, 1915 unb 1916 gegenüber ihrem (Sinkommen in bem

©urchfehnitt ber Sahre 1911, 1912, 1913 hatten, als eine befonbere

©bgabe an bas ©eich 3U entrichten;

folgenben § la hin3U 3nfügen:

§ la.

©ie ©orfchrift bes § 1 finbet keine ©nmenbung auf ben ©er*

mögenssumachs, ber ben ©nforberungen ber §§ 13 bis 17 bes

©efifefteuergefefees entfpri^t, fomie auf bas ©tehreinkommen berjenigen

©erfonen, bereu Sahreseinkommen fünftaufenb ©lark nicht überfteigt.

©aih ber oon allen anberen graktionen erfolgten ©blehnung biefer

©nlröge haben mir gegen bas ganse bürgerlich^foaiatbemokratifche

ilompromifegefeta geftimmt. ©as gefchal) befonbers megen bes ©er*

menbungssmeckes unb megen ber ©olle, bie biefe ©teuer im ©ahmen
ber gefamten ©teuern fpielt. ©iefe fogenannte ©efifefteuer ift aber auch nur

bas 3errbilb einer folchen, ift eine ©laske für bie gleichseitig geforberten

iounberte oon ©tillionen bauernber, inbirehter ©teuern! ©tit ©blehnung

biefer ©teuer mufete unb follte bem gansen oon ber jefeigen ©egierung

oerkünbeten ^riegsfteuerprogramm ^ampf angefagt merben, bas fid)

nach ber (Srhlörung bes ©eichsfehafefekretörs ©r. i^elfferich künftig nur

auf inbirekte ©teuern ftüfeen foll.

©ie ©teuer *©efoluiion bes ©osialbemokratifchen Parteitags in

5ena fagt:

„5n gleicher ©Seife ift auch jebe birekte ©teuer, felbft menn fie

allein ben ©tehrmert trifft, non unferen ©enoffen absulehnen, menn ber

©ermenbungsameck ben Sntereffen ber ©rbeiterklaffe miberfpricht, es

fei benn, bafe bie ©blehnung ber birekten ©teuern burch unfere ®e*

noffen bie ©nnahme ber bekämpften ©orlage nicht hinbert unb eine für

bie ©rbeiterklaffe ungünftigere ©efteuerung aur golge haben mürbe.“

©ie ©rbeilsgemeinfchaft hat alfo recht gehanbelt, als fie, biefem ©e*

fchlufe ber oberften parteiinftana getreu, bie „irriegsfteuer“ ablehnte. ©er

©ermenbungsameck gilt bem imperialiftifchen ^rieg. (Sine „für bie

©rbeiterklaffe ungünftigere ©efteuerung“ hätte bie ©blehnung nii^t anr

golge gehabt.

©Ser ber Politik ber ©rbeitsgemeinfehaft nid)t, mie es auch ber

Tätigkeitsbericht ber ©tehrheilö=graktion tut, falfthe ©btioe unterfchieben

mill, mufe aus ben ©nträgen ber ©rbeitsgemeinlchaft bereu ©Sillen er*

kennen, nicht nur biefe, fonbern atle Äriegslaften oon ben ©efifeenben

tragen au taffen, ©ie ©rbeitsgemeinfehaft mirb als (Srfafe irgenbmelchGr

©erbrauc^sfleuer jeben ©ugenblidi eine höhere (Srbfi^aftsftGUGr annehmen

unb jeber mirklich grünblidhen ^riegsgeminn*, ©ermögens* unb (Sin*

kommenfteuer auflimmen.

'
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®en im 3iM<3nimcnl)ang mit bicfcr Oltafcric Don honferoatiDer 6eite

geftetlten Stntrag, ber bie Stusfteltung Don Htuslanbspäffcn oon ber

ridbtung ober 6ic^crftellung ber ^riegsfteuer abhängig mac^f, mir

abgelebnf. Itnroiffcnbe ober 'Sösroillige hoben baraus „^Jtnerhennung ber

greisügigheit bes Kapitale“ gemailt. ®ie i^unbigen taten es roiber

befferes lOiffen. ÜKafegebenb für bie 3Iblebnimg roar, 3U oert)inbern, bafe

3nlönber, barunter namentlich unfere ^arteigenoffen, fchihanös an bem

^efuch bes neutralen Stuslanbes gehinbert loerben. gür bas i^apital ift

bagegen ber iltnlrag, roie ©enoffe Q3crnftein hlarlegte, gleichgültig. S)ie

OSerlreter bes Kapitals nahmen ihn beshalb auch fchmunselnb ohne

'Xöiberrebe an. QSor ber 6chtuhabftimmung über bie „^^riegsfteuer“ gab

©enoffe ßaafe namens ber ^rbeitsgemeinfehaft folgenbe ©rlüärung ab

(0tenographifchcr Bericht 59, ©eile 1506/7):

„iJIleine Herren, unfere .öaltung ju ben ©teuergefehen mirb im

roefentlichen oon folgenben ©rroagungen beflimmt.

®ie ^^riegsfteuer bient lebten ©nbes bem imperialiftifchen iirieg, ben

toir oerroerfen. 0urch bie 3 ofliinn^Ling ju ihr mirb auch nicht eine für

bie Strbeiterhlaffe ungünflige ^efleuerung abgeroenbet.

(©ehr richtig! bei ber ©osialbemokratifchen ütrbeitsgemeinfehaft.)

QBir flehen einem feften Stoch alter bürgerlichen Sorteien gegenüber, ber

für fein ©tcuerhompromife hier mit einer 0reioiertelmehrheit gefchloffen

auftritt. 0 ie ©osialbemohralie ift mit ihrem ©timmengemicht oöllig

ausgefchaltet. (Diefer ©teuerbloch hot hie oon ber Regierung oorgefchlagcne

Selaftung bes Serhehrs unb Serbrauchs burch bie Slusgeflattung bes

QBarenumfahftempels noch geroaltig oermehrt. ülbgelehnt finb bagegen bie

Einträge ber ©osiatbemohratie, bie barauf gerichtet mären, ben gefamten

^iriegsgeroinn, fomeit es fich nicht um hleine Vermögen unb ©inhommen
hanbelt, ber QtUgemeinheit sugute hommen 311 taffen ober auch nur burch

nochmalige ©rhebung einer Quote bes 'löehrbeitrags ober burch ^Se^

fteuerung ber ©rbfehaften ben Sefih ftärher 3U erfaffen unb baburch ©rfah

für bie inbirehten ©teuern 3U fchaffen. (Die gan3 un 3ulängtiche einmalige

2lbgabe bes ^riegsfteuergefehes hot 3um 3n)ech ober minbeftens 3ur golge,

eine mirhli^e i^riegsgeminnfteuer 3U oereiteln, roie fie oon ber grofeen

Oltaffe bes Solhes geforbert roirb. ©ie ift nur ein hümmerliches Scipn^
blatt für bie ungeheuren Saften, bie namentlich brüchenb bie 9trbeiter=

hlaffe unb ben Oltittelftanb infolge ber anberen ©teuern treffen.

®ie .^ompromihparteien betrachten felbft it)r ©leuerroerh als ein

einheitliches ©aii 3es, an bem fie gefchloffen fefthalten. (Dah bie ein3elnen

©teuergefehe nicht auch formell mileinanber oerbunben finb, ift neben»

fachlich- ®eni gefamten ©teuerroerh hoben bie ^ompromifeparteien ben

©tempel ihres i^laffengeiftes aufgebrücht. ©ie hoben auch has gan 3 e

©teuerroerh unb alle feine Seile 3U oerantroorten. Söir lehnen bie

©teuern ab.“

(Sraoo! bei ber ©03ialbemohratifchen Olrbeitsgemeinfchoft.)

(Die grahtion ber Olrbeitsgemeinfchaft ftanb mit biefer honfequenten

Haltung allein. (Die Oltehrhcitsfrahtion hot bem bürgerlichen i^ompromih

mehr Sreue geholten als ben ©rforberniffen fo3ialbemohratifchßr ‘?3oIitih

unb ben Richtlinien fosialbemohralifcher Parteitage. (Das gefchoh troh
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ber i^anonabc, bie 3Uoor fogar bie ©hemniher Solhsftimme über bie

„i^riegsfleuer“ losgelaffen hotte. 5toch Sehonnlroerben bes ©teuerhom»

promiffes fchrieb fie in ihrer Otummer oom 18. Oltai 1916:

„(Die ©rhöhung ber Äriegsgeroinnffeuer, bie mir abfichtlich fo hoch

gefchöht hoben, roie fie gan3 geroife nicht fein roirb, ift in biefer gorm

nur ber Sorfpann für bie gansc Saft ber inbirehten ©teuern, unb

bas gan3e ©teuerroerh roirb bamit für bie ®03ialbemohratie unonnehinbar.“

Unb am 22. Oltai 1916 erhlärte bie ©hemnifeer Solhsftimme, bje

einmalige i^riegsabgobe fei „roenig mehr als ein geigenblatt, bas bie

Slöhe ber hapitatiftifchen ©teuermacher becht“.

©iefer 3orn htett ober nicht lange oor. (Die Ollehrheitspolitiher be»

eilten fti botb, bie „Slöfee ber hapitatiftifchen ©teuermacher 3U bechen“.

Sie ßfatsberafungen.

©chon im Sorjahre, als bie Oltehrhcit ber grahtion bas Subgel,

ben Parteitagsbefchlüffen entgegen, IberoiUigte, hot fich bie Oltinberheil

energifch hißcgßQßo geroenbet unb fich im Reichstag an ber Seroilligung nicht

beteiligt. (Die Oltehrheitsfrahlion hot in biefem 5ohre ben /öaupl»

etal abgelehnt, roenn auch mit rein opportuniftifchen ©rünben, aber fie

hat fofort barauf ben Otachtragsetat mit ben i^riegshrebiten beroilligt.

Sn ber 5^ommiffion roie im Plenum hoben roir bei ber ©tatsberatung

311 ollen roichtigen gragen uns geäufeert. (Das gefchoh insbefonbere burch

ausgiebige unb rüchfichtslofe Darlegung ber Oltifeflönbe auf ben ©ebielen

ber ßcbcnsmittclocrforgung, bes Sclogcrungs3uftanbes unb ber 3cnfnr.

jöier roaren bie ©enoffen Rßurm, ©ittmann unb ©tabthagen bie Qlebner

ber grahtion. ©benfo finb faft alle OUilglieber unferer grahtion bei oer»

fchiebenen ©in3elfragen ,
(mililärgerichtsoerfahren, R3ohnungsroefen, ©e»

funbheitsaml, ©03ialpolitih, Re^tspflege ufro. als Rebner für bie Snler»

effen ber Olrbeiterhloffe eingetreten.

Sn ber ©tatsrebe bes ©enoffen ßcbebour rourbe bie 5^riegspolitih

ber Regierung unb ber bürgerlichen Parteien fchorf hrilifiert unb baneben

bie griebensforberung bes Solhcs eingehenb begrünbet. 3ur Ablehnung

bes Subgels oerroies Cebebour befonbers auch ouf ben Rürnberger

Parteitagsbcfchluh, in bem es heifel: grunbfäliliche Serroeigerung

bes Subgets enlfpricht ooUhommen ber ^laffenlage ber befihlofen Solhs»

maffen, bie eine unoerföhnliche Oppofilion gegen bie beflehenbe, bem

^iapitalismus bienenbe ©laalsgeroalt nolroenbig macht.“ {©lenogr. Se=

rieht 60, ©eite 1545.).

Sic neuen Siriegöhrebüe.

Sie OUehrheitsfrahtion !roar oon oornherein entfchloffen, bie neu

geforberten ^riegshrebite oon 12 RUUiarben roieberum 3u beroilligen.

Shr Rebner, ©enoffe Sanbsberg, fofete — gon 3 entgegen ber oon

©d)eibentann bei ber griebensinterpeltation namens berfelben Ollehrhcit

abgegebenen ©rhlärung — bie ©rünbe bahin 3ufammen, bafe bos 3 iel ber

©icherung Seutfchlanbs noch nicht erreicht fei unb bie grahtion besholb

bie ^rebite beroilligen mürbe.
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©enoffe Äaafe dagegen begrünbgle bie oon ber 3IrbeÜ5gemGinfrf)aft

befcblüffene Htblc^nung ber Ärcbik roie folgt (6tenogr. Q3eric^t 61, ©eite

1591 92):

„®er grofeG pDUUfd)G ©Ggcnfa^, bGr uns oon bGn bürgGdid)Gn 'partGiGn

unb bGr QiGgiGrung trGnnt, ift bGrGits gGftGrn bGi bGr briüGn ßGfung bGS

etatö oon iTiGinGm ^ollGgGn ÖGbGbour gGliGunsGicfinGt roorbGn. llnfcr

i^ampf gilt nid)t GinGr q^Grfon: ItnfGr i^ampf gilt bGr hapitaUftijcl)cn

©GfcUfd)aft5orbnung unb bGm fiG ftü^GubGu politifct)Gn ©pflGm.

(©Gl)r ricbtig! bGi bcr ©o3ialbGmohratif(t)Gn <HrbGit5gGmGinfd)aft.)

'H3ir bGtract)tGn biG n)GltgGfcbid)tlic^G SragöbiG unb biG ©rGigniffG bGr tmiGrGU
‘

'^olitih oon bGm ©tanbpunht unfcrGr fosialiftifc^Gn ©runbfä^G unb ric^tGn

banad) auc^ unfGr parlamcntarifc^GS i5anbGln Gin.

(©G^r roa^r! bGi bGr ©o3ialbGmohratifd)Gn IJIrbGitsgGmGinfc^aft.)

©GrabG nad) bGn ©rfa^rungGn biGfGS .^ricgGS l)abGn roir nichts oon unfGrGn

©runbfä^Gn auf^ugGbGn. ‘Ißir finb unb blGibcn unbGugfamG ©Ggncr bG5

Srnportaltsmus, bcr biGfGn ^riGg ^crbGigGfü^rt t)at, unb roir bGnhGu nic^t

baran, bic impGrialiftifc^G '^Jolitih burcf) unfGrG Qlbftimmung irgGnbioiG 3U

untGrftü^Gn.

(©Gl)r roQ^r! bGi bGr ©osialbGmohratifc^Gn airbGitsgGmGinfcbaft.)

0iG SGrftörung oon <JItGnfd)Gn unb matGriGllGn ©ütGrn, biG bcr ^riGg

DGrurfac^t, übcrtrifft atlGS, edq5 biG küt)nftG lJt)antafiG iGmals ausaumalGn

roagtG. ^uf bGn ©cblacblfGlbGrn oerblutGt bic bGftG ^olhshraft; im SnnGrn

iGibGt bas Q3olh an SntbGl)rungGn, loiG bGr KGic^shanslGr DorgGftGrn fGlbft

GingGräumt l)at; biG armGu unb mittlcrGn QiloltisfdiiditGn iGibGn unfäglic^.

(©Gt)r mal}!-! bGi bcr ©o^ialbGmohratifcbGn 12lrbGitsgGmGinfd)aft.)

SmmGr unGrträglid)Gr roirb bGr ©ruck bGS S^ricgcs. Sn biGfcr ©ituation

roirb cinG nGUG ^riGgskrGbiloorlagG oon 12 OIUltiarbGn gGforbGrt. ®iG

ifflaffGn bGS '33olkGS IragGn kGin ^GrlangGn nac^bGr JortfG^ung bGS^riGgGs;

(©Gl)r ma^r! bGi bGr ©o3ialbGmokrati|c^Gn IMrbGÜsgGmGinfc^aft)

fiG fGl)nGn mit attcr 5Itac^t bGn griGbGn ficrbGi. Sn kGinGm bGr kriGg=

fübi-GnbGn SänbGr gGlingt gs, burcf) ©diürung bGr iiriGgsflimmung bGn
j

griGbcnstoiUGn 3U untGrbrückGn. griGbGnsgGfpräcfiG bGr bisl)GrigGn 2lrt

fü^rGn allGrbings nic^t 3um Siele. ji

(©Gl)r richtig! bGi bGr ©osialbGmokratijc^Gn IHrbGitsgGmGinfc^aft.)
^

©iG könnGn nur bann fruchtbar fGin, roGnn fic bGrul)Gn auf bGr 5lc^tung »

Dor bGr ©GlbftönbigkGit unb Itnab^ängigkGit allGr UlationGn unb auf bGr
j

QIblGl)nung jcbGr tHmiGrion. j

(©G^r roal)r! bGi bGr ©o3ialbGmokratifc^Gn 9(rbGitsgGmGinfd)aft.)
^

SriGbGnsangGbotG auf biGfGr ©runblagc forbcrn bic OBolksmaffcn oon i^rGn
j

O^GgiGrungGn. ®iG ©03ialiftGn in bGn kriGgfü^renbGn ©taatGn gGt)Gn nii^t I

barauf aus, irgGnbcin Q3olk 3U 3Grfc^mGttGrn unb il)m biG ‘SGbingungGn I

bGS SriGbGns 311 biktiGrcn; fiG lootlGn bics nid)t, aud) toGnn gs crrGic^bar

toärG. ©in fo Gr3iGltGr SriGbGn roärG für kGin Q3Dlk oon ©GgGn. i

(©G^r roal)r! bGi bGr ©o3ialbGmokratifc^Gn '2trbGitsgGmGinfc^aft.)
i
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5)iG iJltaflGn flrGbGn nad) GinGm anbGrGn griGbcn, nad) GinGm SnebGn bu^

ierStönbigung bcr 'Bölhcr, unb smar obuG iGbGS Sogern Sriebli^G

^ulturarbGit an ©Igüg grauGnooUGr Q3Grnid)tung, bas ibre Sofung.

0iG StrbGitGr insbGfonbGrG loollGn il)rG intGrnationalGn *SG3iGbungGn für

biG Sukunft nod) fcftcr knüpfGn, um mirkfaniGr als in bcr Q3GrgangGnt)eit

bGr Q3ölkGroGrbebung übGrall cnlgcgGnsulrGlGn

(©Gbr roabr! bGi bGr © 03ialbGmokratifcbcn 2trbGitsgGmGinfcbaft)

unb trol3 aller ©rfd)ültGrungGn ber QBgU biG 'Serroirklicbung ihres fo3ia=

liftifeben SbGals 3U förbern.
. t.

,

(©Gbr roal)r! bei ber ©03ialbGmokralifcbGn ^IrbGitsgemGinlcbaft.)

Mein SriGbensoermittlGr barf bei uns fcbeel angefeben lucrben, jebe Sriebens^

oermittlung aus neutralen Sänbern ift uns roittkommen.

(©Gbr roabr! bei ber ©o3ialbGinokratifcbGn tHrbGitsgemGinfebaft.)

<XBir toiffen aber, baß bie Mauptarbeit an bem griebensiüerk bie Söffen

ber beteUigten Q3ölker felbft 3u leiften haben, ©le haben biG grof3G 5tuf=

gäbe ben <KGgiGrungen klar 3U machen, bafe bes ^Horbens genug unb

übergenug ift. 0ie Qltaffen finb es, bie ben Mauptteil ber ungeheuren

Dpfer an 'Blut 3u tragen haben; bie ©teueroorlagen, bie oorgeftGrn an=

genommen morben finb, laffen keinen Smeifel mehr baruber au^*
baß auch nach bem griGbensfchluß bie gGroaltigen Opfer an ©ut haupt-

jächlid) ihnen aufgebürbet roerben fotlen.

(6e^r roabr! bei ber 6o3iaIbemohralifd)cn Üirbeilögeineinfcban-)

QBGr bie Mrebite beroilligt, muß fid) alfo barüber klar feiiu^baß f^njger'

liehe '^JarlGien unb <BGgiGrungGn bie Deckung 3um größten ^giI aus ben

Safchen ber 9trbeiterklaffG unb bes Oltitlelftanbes 311 nehmen entfchloffen ßnb.

(©ehr mahr! bei ber ©o3ialbemokratifchGn ^HrbGitsgemeinfehaft.)

3lus grunbfäßUchGn ©rmägungen haben mir oorhin ben

gelehnt. ®ie ©rünbe ber Ablehnung roiegen für uns nod) fchmerer

gegenüber bem 'Itachtragsetat, ber bie MriegshrebitG forbert.

Sm ®G3embGr 1911, als gerabe ber leßte 'Beichslag gefchloffen mar,

traf oon ber englifchen Arbeiterpartei ^rieben^sabreffe an ^
fo 3ialbGmokratifd)G

<Beich5tagsfraktion hier ein Am ^^ml^er 19 1

beantmortelG fie Auguft 'Bebel, unb feine benkmurbigen ‘2Borte finb unb

bleiben für uns unoergeßlid). ©r fchrieb:

Sie Arbeilerklaffe ,
bie auf bem ©chlachtfelbe ber Snb^rie unb

bes Adierbaues Sahr für Saßr ungG3äl)Ue Hekatomben an ®enfchGn=

leben opfern muß im Sntereffe ihrer Ausbeuter, 9 ^.

auch noch ben kapitaliflifchen ©elüften ihrer herrjehenben Mlaffe stiebe

noch Diel größere Opfer 3U bringen. Mann bie burgerlichG kapitaliflifche

Aßelt nicht mehr ohne SölkermaffenfchlächtGrci beftehen, bann ift es

Seit, baß fie einer anberen fo3ialen Orbnung '^Uaß macht, ui ber

grieben, Freiheit unb menfehUches ©lüdi nicht mehr ber ®'er euier

Atinberheit nai immer größerer Atacßt unb immer größerem AGid)=

tum geopfert roirb.“

(ßebhafter 'Beifall bei ber ©o3ialbGinokratifchen Arbeitsgemeinlchaft.)

r
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®iefc Q3cgrünbung unferes oblebnenben «efc^luffcs fprid)t für ficb
felbft. ^ir |)aben il)r nicf)f5 CDciter j)in3U3ufügGn.

_

©oiDGtt in biefem 3ufanimen^ang oon .«rieg53telcn unb grtebcns*
bebtngungeix bic Qiebe roar, honnte innerhalb ber Slrbeitsgemeinfcbaft
eine gefd)loffene, burct) heinerlei 2Ibfd)tDäcbung ober OSerfc^Ieierung oor=
geläufcble Stnnerionsgegncrfdjaff feffgeffellt roerben. 2)er «ericbt ber
groben grahfion bebienf fid) (6eite 30 unb 31 ) ber o^rtoerflicbflen 3itier=

hünffe, roenn er aus einer Oiebe bes ©enoffen Sebebour bas Gegenteil
berau53ubefliüieren oerfucbh (£r folgt barin ber offi3iöfen ^arteihorrefpon=
ben3. QBir können uns barauf befcbrönhen, als (gnfgegnung ben 'lßort=
laut einer 0loti3 f)ierl)Gr 3u fe^en, bie jüngft in einem Seile ber <Bartei»
preffe 2lufnal)me fanb:

iSBie bie ^arteihorrefponbens 3 ittert.
^

5n ber foeben crfcbienenen '53arfeihorrefponben3 2tr. 30 toirb ben
ßefern in fel)r hur3en 9lus3ügen eine Qieibe oon (£rhlärungen ber 5rahlions=
metirbeit unb bes 'Parteiporflanbes über „i^riegs3iele“ mieberbolt 5tacb=
bem hierbei befonbers bie ©enoffen 6d)eibemann, (£bert unb ßanbsberg
als unbebingte Qlnnerionsgegner präfenliert roerben, finbet fleh (6eile 439)
noch folgenber hur3e 6ab:

Äin3ufügen möchten toir aus ber ‘Jteichotagsrebe bes Qtbgeorbnelen
Cebebour oom 6. Sunt 1916 nur ben 6ah:

. ©arnit ift nicht gefagt, bafe beshalb gar heine ©renafteine
oerrücht toerben foUcn*“ (Entgegen bem 6fenogramm oon ber Slartei=
horrefponben3 fett gebrucht!)

Siefe ©egenüberfteüung, beren tenben3iöfe Oberflöchlichheit nur bem
i^enner ber Sachlage 3um ^eroufetfein kommt, foU natürlid) ben ©ebanken
aufkommen laffen, bafe entgegen ben Slnnerionsgegnern ber Sraktions=
mehrheit unb bes ^arfeioorftanbes fich ber '2tebner ber Slrbeitsgemein^
fchaft menigftens bebingungstoeife für 2Inneriimen erklärt hübe, ©s ift

baher nötig, bie Sßorte Cebebours, benen ber gleich falfche 6inn in
gleicher Qlbficht kürslich auch oon ber ©hemniher Q3olksftimme unterfchoben
mürbe, gau3 mieber3ugeben.

Sn ber Sleichstagsrebe oom 6. Suni 1916 erklärte ßebebour:
„*Jßas mir oon ber beutfehen Steichsregierung unb bem oeranlmort'

liehen Staatsmann, bem Äerrn ’5teichskan3ler, oerlangen, ift, bafe er
runbroeg erklärt: mir moüen einen grieben, bei bem ©eutfchlanb keine
©ebiete gegen ben SBilten ihrer OSöIker ficli einnerleibt (fehr ri^tig!
bei ber Sosialbemokratifchen Slrbeilsgemeinf^aft), mir moUen einen folchen
anne|;ionsIofen grieben. (Sehr rnahr! bei ber So3ialbemokratifchen
2trbeitsgemeinfchaft.) ©arnit ift nicht gefagt, bak beshalb gar keine ©ren3=
fteine oerrückf merben foUen. (Sachen rechts unb im Senfrum.) 0ie
OSerrückung oon @ren3fteinen ift möglich, ohne bafj ©eutfchlanb irgenb=
tpelche frembfprachigen ©ebiete annektiert. Sßas mir oerlangen, ift, bak
bie 53eoölkerungen ber oon ©eulfchlanb unb feinen Sterbünbeten h^ute
befehlen ©ebiete, bie fich uon ihrem bisherigen Staatsmefen loslöfen
moUen, nach öem Siechte ber Selbftbeffimmung ber Siötker über itjre

eigene Sukunft felbft entfeheiben . .

.“

I
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'
3Han fiel)!, mie nur eine gemiffe 'Sösmilligkeit biefe QUorte basu

umbeuten kann, mo3u fie in ber 'l]3arteikorrefponben3 bienen follen. 0er
Siebahteur ber 'ipnrleikorrefponben3, ©enoffe Schöpflin, l)ut aber leiber

unlerlaffen, feine Situtenfammlung burch ein Situt 3U oeroollftänbigen.

0as moUen mir nachholen. Sn ber Sieiihstagsfitjung oom 6. 2lpril 1916

hat, gleichfam als ©ntgegnung auf bie Siebe, in ber Äaafe jebe mie

immer geartete Slnnerion ablehnte, Scheibemann erklärt:

„SHeine iöerren, man muk ein politifcher i^inbskopf fein (Leiter-

keil), menn man fich einbilbel, bak ein gan3er SBeltteil in glommen
flehen kann, bak SItiUionen unb Sliillionen SItenfehen gelötet merben,

bak unermekliche Kulturgüter oernichtet merben, — bak über bei unb

nad) atle biefeni furchtbaren ©efd)ehen kein ein3iger ©rensftein oerrüdd

merben barf (anbauernber flürmifcher ^eifaU), kein ©rensftein, ben irgenb-

ein längff oermoberter 0iplomat gefeht hut!“

0 urd) biefe S3eroollftänbigung bes parteioffi3ielten Sttuienfehahes

mirb freiliih fein ©efamteinbruck etmas geftört! Schabe brum!

Sn ihrem Sufammenhang lief biefe lehlere Steukerung Scheibe^

manns aUerbings barauf hinaus, biejenigen Politiker birekt auf3umuntern,

bie fid) bie „S3errückung ber ©rensfteine“ 3um giel gefeht hüben!

Heberblich.

0 ie Dorftehenbe 0arlegung bergäüe, in benen bie SD3iülbemokratifche

Strbeitsgemeinfehaft genötigt mar, fiih oon ber Politik ber graktions=

mehrheit 3u trennen, 3eigt fd)un für fich, bah bie ^Bilbung ber graktion

ber Sosialbemokrafifchen Strbeifsgemeinfehaft aus fad)lid)cn ©rünben
nötig roar. Shr oon ber Sltehrheit abmeichenbes Stujtreten 3eigte ben

oon keinerlei 'Ilebenrückfichten oerfchleierten, alten fo3iatbemokratifchen

©hnrutiter unb mies bie alten fosiatbemokrotifchen 3i®te. 0 iefes S3or=

gehen mar um fo mehr notmenbig geroorben, als bie *!parlamentstribüne

nod) bie ein3ige Stätte ift, um menigftens einigermaken frei bas 3u fagen,

mas Kunberttaufenben auf ber gunge liegt. 0ie Qltakregelung ber graktions=

minberheit burd) bie SHehrheit ift fo miber Sßillen ein Qtkt ber Q3efreiung

gemorben, ber sugleich bie Wirkung hotte, oiele 'JJarteigenoffen au^ meiter

an bie
'

53 artei 311 feffeln, bie in Sorge, ©roll ober S3er3meiflung fid) oon
ber '^Jartei üb3umenben brohten.

0urch bas felbftänbige Stuftreten ber So3ialbemokratifchGn Slrbeits^

gemeinfehaft im S^eid)stage roar bie Sltöglichkeit gegeben, bas mähre
©eficht biefes Sieichstages 311 enthüUen, in bem bie bürgerlichen Slbgeorbnelen

bie Sntereffen ihrer Klaffe au(h roährenb bes Krieges rückfid)tslos oer=

treten. So mar bie Sltöglichkeit geboten, Kriegs^ unb griebenspolitik

oom Stanbpunkt bes internationaten ‘^Proletariats 3U treiben.

0 ie So3ialbemokratifche Slrbeitsgemeinfchaft hot keine perfönlid)

hökliche S3Gne oeranftaltet. Sin ben loüffcn gehäffigen S3encn, bie fich

gegen 2icbkned)t unb ßaafe abgefpielt hohen, nahmen bagegen fo3ial=

bemokratifche SItehrheits»Slbgeorbnete teil. Sie hoben bie fachlichen ©egen=

fäke burch perfönliche Kerabfekung oerfchärft.
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®iefc Q3cgrünbung unferes oblebnenben «efc^luffcs fprid)t für ficb
felbft. ^ir |)aben il)r nicf)f5 CDciter j)in3U3ufügGn.

_

©oiDGtt in biefem 3ufanimen^ang oon .«rieg53telcn unb grtebcns*
bebtngungeix bic Qiebe roar, honnte innerhalb ber Slrbeitsgemeinfcbaft
eine gefd)loffene, burct) heinerlei 2Ibfd)tDäcbung ober OSerfc^Ieierung oor=
geläufcble Stnnerionsgegncrfdjaff feffgeffellt roerben. 2)er «ericbt ber
groben grahfion bebienf fid) (6eite 30 unb 31 ) ber o^rtoerflicbflen 3itier=

hünffe, roenn er aus einer Oiebe bes ©enoffen Sebebour bas Gegenteil
berau53ubefliüieren oerfucbh (£r folgt barin ber offi3iöfen ^arteihorrefpon=
ben3. QBir können uns barauf befcbrönhen, als (gnfgegnung ben 'lßort=
laut einer 0loti3 f)ierl)Gr 3u fe^en, bie jüngft in einem Seile ber <Bartei»
preffe 2lufnal)me fanb:

iSBie bie ^arteihorrefponbens 3 ittert.
^

5n ber foeben crfcbienenen '53arfeihorrefponben3 2tr. 30 toirb ben
ßefern in fel)r hur3en 9lus3ügen eine Qieibe oon (£rhlärungen ber 5rahlions=
metirbeit unb bes 'Parteiporflanbes über „i^riegs3iele“ mieberbolt 5tacb=
bem hierbei befonbers bie ©enoffen 6d)eibemann, (£bert unb ßanbsberg
als unbebingte Qlnnerionsgegner präfenliert roerben, finbet fleh (6eile 439)
noch folgenber hur3e 6ab:

Äin3ufügen möchten toir aus ber ‘Jteichotagsrebe bes Qtbgeorbnelen
Cebebour oom 6. Sunt 1916 nur ben 6ah:

. ©arnit ift nicht gefagt, bafe beshalb gar heine ©renafteine
oerrücht toerben foUcn*“ (Entgegen bem 6fenogramm oon ber Slartei=
horrefponben3 fett gebrucht!)

Siefe ©egenüberfteüung, beren tenben3iöfe Oberflöchlichheit nur bem
i^enner ber Sachlage 3um ^eroufetfein kommt, foU natürlid) ben ©ebanken
aufkommen laffen, bafe entgegen ben Slnnerionsgegnern ber Sraktions=
mehrheit unb bes ^arfeioorftanbes fich ber '2tebner ber Slrbeitsgemein^
fchaft menigftens bebingungstoeife für 2Inneriimen erklärt hübe, ©s ift

baher nötig, bie Sßorte Cebebours, benen ber gleich falfche 6inn in
gleicher Qlbficht kürslich auch oon ber ©hemniher Q3olksftimme unterfchoben
mürbe, gau3 mieber3ugeben.

Sn ber Sleichstagsrebe oom 6. Suni 1916 erklärte ßebebour:
„*Jßas mir oon ber beutfehen Steichsregierung unb bem oeranlmort'

liehen Staatsmann, bem Äerrn ’5teichskan3ler, oerlangen, ift, bafe er
runbroeg erklärt: mir moüen einen grieben, bei bem ©eutfchlanb keine
©ebiete gegen ben SBilten ihrer OSöIker ficli einnerleibt (fehr ri^tig!
bei ber Sosialbemokratifchen Slrbeilsgemeinf^aft), mir moUen einen folchen
anne|;ionsIofen grieben. (Sehr rnahr! bei ber So3ialbemokratifchen
2trbeitsgemeinfchaft.) ©arnit ift nicht gefagt, bak beshalb gar keine ©ren3=
fteine oerrückf merben foUen. (Sachen rechts unb im Senfrum.) 0ie
OSerrückung oon @ren3fteinen ift möglich, ohne bafj ©eutfchlanb irgenb=
tpelche frembfprachigen ©ebiete annektiert. Sßas mir oerlangen, ift, bak
bie 53eoölkerungen ber oon ©eulfchlanb unb feinen Sterbünbeten h^ute
befehlen ©ebiete, bie fich uon ihrem bisherigen Staatsmefen loslöfen
moUen, nach öem Siechte ber Selbftbeffimmung ber Siötker über itjre

eigene Sukunft felbft entfeheiben . .

.“
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'
3Han fiel)!, mie nur eine gemiffe 'Sösmilligkeit biefe QUorte basu

umbeuten kann, mo3u fie in ber 'l]3arteikorrefponben3 bienen follen. 0er
Siebahteur ber 'ipnrleikorrefponben3, ©enoffe Schöpflin, l)ut aber leiber

unlerlaffen, feine Situtenfammlung burch ein Situt 3U oeroollftänbigen.

0as moUen mir nachholen. Sn ber Sieiihstagsfitjung oom 6. 2lpril 1916

hat, gleichfam als ©ntgegnung auf bie Siebe, in ber Äaafe jebe mie

immer geartete Slnnerion ablehnte, Scheibemann erklärt:

„SHeine iöerren, man muk ein politifcher i^inbskopf fein (Leiter-

keil), menn man fich einbilbel, bak ein gan3er SBeltteil in glommen
flehen kann, bak SItiUionen unb Sliillionen SItenfehen gelötet merben,

bak unermekliche Kulturgüter oernichtet merben, — bak über bei unb

nad) atle biefeni furchtbaren ©efd)ehen kein ein3iger ©rensftein oerrüdd

merben barf (anbauernber flürmifcher ^eifaU), kein ©rensftein, ben irgenb-

ein längff oermoberter 0iplomat gefeht hut!“

0 urd) biefe S3eroollftänbigung bes parteioffi3ielten Sttuienfehahes

mirb freiliih fein ©efamteinbruck etmas geftört! Schabe brum!

Sn ihrem Sufammenhang lief biefe lehlere Steukerung Scheibe^

manns aUerbings barauf hinaus, biejenigen Politiker birekt auf3umuntern,

bie fid) bie „S3errückung ber ©rensfteine“ 3um giel gefeht hüben!

Heberblich.

0 ie Dorftehenbe 0arlegung bergäüe, in benen bie SD3iülbemokratifche

Strbeitsgemeinfehaft genötigt mar, fiih oon ber Politik ber graktions=

mehrheit 3u trennen, 3eigt fd)un für fich, bah bie ^Bilbung ber graktion

ber Sosialbemokrafifchen Strbeifsgemeinfehaft aus fad)lid)cn ©rünben
nötig roar. Shr oon ber Sltehrheit abmeichenbes Stujtreten 3eigte ben

oon keinerlei 'Ilebenrückfichten oerfchleierten, alten fo3iatbemokratifchen

©hnrutiter unb mies bie alten fosiatbemokrotifchen 3i®te. 0 iefes S3or=

gehen mar um fo mehr notmenbig geroorben, als bie *!parlamentstribüne

nod) bie ein3ige Stätte ift, um menigftens einigermaken frei bas 3u fagen,

mas Kunberttaufenben auf ber gunge liegt. 0ie Qltakregelung ber graktions=

minberheit burd) bie SHehrheit ift fo miber Sßillen ein Qtkt ber Q3efreiung

gemorben, ber sugleich bie Wirkung hotte, oiele 'JJarteigenoffen au^ meiter

an bie
'

53 artei 311 feffeln, bie in Sorge, ©roll ober S3er3meiflung fid) oon
ber '^Jartei üb3umenben brohten.

0urch bas felbftänbige Stuftreten ber So3ialbemokratifchGn Slrbeits^

gemeinfehaft im S^eid)stage roar bie Sltöglichkeit gegeben, bas mähre
©eficht biefes Sieichstages 311 enthüUen, in bem bie bürgerlichen Slbgeorbnelen

bie Sntereffen ihrer Klaffe au(h roährenb bes Krieges rückfid)tslos oer=

treten. So mar bie Sltöglichkeit geboten, Kriegs^ unb griebenspolitik

oom Stanbpunkt bes internationaten ‘^Proletariats 3U treiben.

0 ie So3ialbemokratifche Slrbeitsgemeinfchaft hot keine perfönlid)

hökliche S3Gne oeranftaltet. Sin ben loüffcn gehäffigen S3encn, bie fich

gegen 2icbkned)t unb ßaafe abgefpielt hohen, nahmen bagegen fo3ial=

bemokratifche SItehrheits»Slbgeorbnete teil. Sie hoben bie fachlichen ©egen=

fäke burch perfönliche Kerabfekung oerfchärft.
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'3]od) immer merben bie ®Uglieber ber ©osialbemohraliicbeu 3IrbeÜ5=

gemeinfd)aft bes ®i53tpUnbrucl)5 befd)ulbigt. ©1616 i>in!d)ulbigung, bie

bie ‘JJarleigenoffen im Canbe gegen bie Sirbeilsgcmeinfd)aft einnet)men

ioll, ift unbercebfigt, mie bie '^Jarteigenojfen immer klarer erkannt haben.

0er ^ormurf bes 0i53iplinbrud)e5 kann nielmehr nur biejenigen treffen,

bie unter 3licbtad)tung ber ^arteitogebefcblüffe unb ber alten Taktik bie

“^tartei oor notlenbete 2atfact)en ftettten unb bann mit allen ^Hittetn eine

6timmungsmache gegen bie fogenannte®inberheit betrieben, mohlrDiffenb.

bafe biefe ®inbert)eit burd) bie 3enfur in ber '3lbroel)r überaus gehinbert

ift. 0ie fachlichen unb grunbfählichen ^ifferenaen foUlen als bas bös=

millig erkünftelte Ißerk oon i^rakeelern unb ^arteifpaltern erfcheinen.

Unb hoch mufele unb roeife febes politifche ^inb, bafe in ber michtigften

5rage ber 3eit, in ber Beurteilung bes 5^rieges unb ber 6lellung, bie

bie 6o3iaIbemokralie im unb 311m i^riege einaunehmen hat. non Qlnfang

an fchmertDiegenbe 9IteinungsDerfchiebenheiten hernorlralen, bie nach einem

fachlichen IHustrag in ber Deffentlichkeit mit 'Jlotroenbigkeit brängten.

(£s ift ber 6o3ialbemokratie nicht mürbig, roo innere tiefe fachliche

S^onflikte beftehen, fid) um biefe i^onflikte herumaubrücken. 6ie müffen

ausgefochten roerbeir. Unb menn mährenb bes Belagerungsauftanbes

OTänner am BSerke finb, bie 'Partei, bie alte, flolae, in ihrer Dppofilionss

kraft ftark geroorbene ©oaialbemohralte, in bie®ebankengönge ber bürger=

liehen *53olitiker htaüberaufchieben, fo tDÖrc es Berrat, menn biejenigen,

bie biefe Gefahr erkannt haben, fchmeigen mürben.

BSer ber i^ahe bie öchetle umhängt, rocr bie Bartet marnen, fie

in ihrem altbemährten (Charakter erhallen mill - ber ift kein Krakeeler,

kein Barteifpalter! — O nein, bie Barteifpalter fi^en nicht in ber

Soaialbemohralifchen tUrbeitsgemeinfehaft! 0ie Dppofilion, bie aus

bem harten Boben ber gefd)id)tlichen Sreigniffe herausgemachl'en ift unb

ihre ®emiffenspflid)t erfüllt, kann burch brutale Bergemaltigung nicht unter-

brückt merben! 0ie Oppofilion unb ihre partamenlarifd)e Berlretung

flehen nicht als IHngek tagte, fie flehen als 'Hnhläger oor bem gorum

ber Barlei! 6ei es, burdh rechtaeitige (Srkenntnis, ober fpäter burd)

bittere Erfahrung belehrt, bie Bartei mirb - mir ameifeln nicht — fld)

burd) energifches i^anbeln oor ber ihr brohenben (äefahr befreien, aus

einer foaialbemokratifchcn eine nalionalfoaiale Bartei au merben.

(£s gilt, bie Barteigenoffen au einer gefchloffenen Bhalanj 311 oer=

einen, nicht burd) Bßehklagen, Nachgiebigkeit unb Bechnungslrägerei —
fonbern burch Büchhehr au aller programm^ unb grunbfahlreuer foaiaU

bemohralifcher Bolilih!


