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HEINRICH AUGUST WINKLER
DEMOKRATIE ODER BÜRGERKRIEG
Die russische Oktoberrevolution als Problem der deutschen
Sozialdemokraten und der französischen Sozialisten

In der Geschichte des 20. Jahrhunderts gibt es kein Ereignis, das über Jahrzehnte hinweg so polarisierend gewirkt hat wie die russische Oktoberrevolution von 1917. Die
Machtergreifung der Bolschewiki hat nicht nur eine radikal rechte Antwort in Gestalt der faschistischen Bewegungen gefunden; sie war zunächst einmal eine Herausforderung an die europäische Linke, die nach 1917 in die Lager der Befürworter
und der Gegner des russischen Weges zerfiel. U m den linken Diskurs über Revolution und Reform, Diktatur und Demokratie geht es im folgenden, wobei Deutschland
und Frankreich miteinander verglichen werden. Die Auseinandersetzung mit den
Bolschewiki und der Oktoberrevolution bei deutschen Sozialdemokraten und französischen Sozialisten ist das Thema des ersten Teiles. Der zweite Teil wendet sich
der Frage zu, warum die Spaltung der Arbeiterbewegung in beiden Ländern sehr unterschiedliche Wirkungen zeitigte. Der dritte und letzte Teil ist ein Versuch, die andersartigen Reaktionen auf den Oktober 1917 in größere Zusammenhänge der jeweiligen Nationalgeschichte einzuordnen.

I.
Für die Zeitgenossen bildeten die russischen Ereignisse vom 6. und 7. November (beziehungsweise, nach dem Julianischen Kalender, vom 24. und 25. Oktober) 1917, die
als Oktoberrevolution in die Geschichte eingingen, zunächst noch nicht jene säkulare Zäsur, als die sie im Rückblick erscheinen. Nicht als Revolution neuen Typs wurde
die Machtübernahme der Bolschewiki wahrgenommen, sondern als ein Geschehen,
das für den Ausgang des Weltkrieges entscheidende Bedeutung erlangen konnte.
Das „Dekret über den Frieden", das der zweite Allrussische Kongreß der Sowjets
auf Lenins Antrag am 8. November beschloß, beeindruckte die kriegsmüde Arbeiterschaft in Deutschland und Österreich-Ungarn, weil es alle kriegführenden Staaten zu
Waffenstillstand und Friedensschluß aufforderte, also eine rasche Beendigung des
Krieges in Aussicht stellte. Der Aufruf an die internationale Arbeiterklasse, überall
die proletarische Revolution zum Siege zu führen, zeitigte dagegen fürs erste noch
keine spürbaren Wirkungen.
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In Deutschland war die marxistische Arbeiterbewegung zum Zeitpunkt der russischen Oktoberrevolution bereits gespalten: in die Mehrheitssozialdemokratie
(MSPD), die an der Entscheidung vom 4. August 1914 - der Entscheidung für die Bewilligung von Kriegskrediten und damit für den innenpolitischen „Burgfrieden" unbeirrt festhielt, und in die im April 1917 gegründete Partei der Kriegskreditgegner,
die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD). In beiden sozialdemokratischen Parteien gab es erklärte Gegner der putschistischen Methoden, zu
denen sich die Bolschewiki offen bekannten, Befürworter dagegen nur auf dem linken
Flügel der USPD, am vorbehaltlosesten unter den „Bremer Radikalen". Zum rechten
Flügel der Unabhängigen gehörten einige der entschiedensten Antibolschewisten wie
Karl Kautsky, Eduard Bernstein und Rudolf Hilferding, die auch schon in den ersten
Wochen nach der Oktoberrevolution den Gegensatz zwischen Sozialdemokratie und
Bolschewismus als Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur verstanden. Die
Mehrheitssozialdemokraten hielten die gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands
und Rußlands für so radikal verschieden, daß sie die Möglichkeit ausschlossen, das revolutionäre Beispiel der Bolschewiki könne in Deutschland Schule machen. Wichtiger als die Beurteilung der Oktoberrevolution war der MSPD die Kriegsgegnerschaft
Lenins und seiner Anhänger: Das „Dekret über den Frieden" machte die Bolschewiki
in der deutschen Mehrheitspartei zeitweilig geradezu populär 1 .
In Frankreich hatten die Sozialisten Anfang September 1917, etwa sechs Wochen
vor der zweiten russischen Revolution jenes Jahres, die seit dem August 1914 praktizierte Regierungsbeteiligung, nicht aber die „Union sacrée" als solche, die Unterstützung der nationalen Kriegsanstrengungen, aufgekündigt. Die Oktoberrevolution beschwor die Gefahr eines Sonderfriedens zwischen Rußland und den Mittelmächten
und damit die Verlängerung des Krieges im Westen herauf: eine Perspektive, die für
das Gros der französischen Arbeiter nicht minder erschreckend war als für das bürgerliche Frankreich. Die S. F. I. O., die Section Francaise de l'Internationale Ouvrière, rückte daher nach der Oktoberrevolution ein Stück weit nach „rechts", und sie
wäre auf diesem Weg wohl noch weitergegangen, wenn nicht die nationalistische Politik des neuen Kabinetts Clemenceau eine Barriere gegen solche Neigungen gebildet
hätte. Eine probolschewistische Stellung bezog lediglich die äußerste Linke: eine
kleine Minderheit, die in ihrer radikalen Ablehnung des „imperialistischen Krieges"
der Position Lenins objektiv nahekam 2 .
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Zur eigentlichen ideologischen Zäsur für die internationale Arbeiterbewegung wurde erst der 19. Januar 1918: der Tag, an dem die Bolschewiki die Ende November gewählte Konstituante sprengten, weil sie in ihr nicht über die Mehrheit verfügten. Damit war der Rubikon zwischen Demokratie und Diktatur überschritten - eine Grenzlinie, deren Verlauf zwischen Marxisten unterschiedlicher Richtung zwar seit langem
umstritten war, die aber erst jetzt zu einem Problem von höchster Aktualität wurde.
Der marxistische Diskurs über Demokratie und Diktatur wurde seit dem Januar
1918 in keinem Land so intensiv geführt wie in Deutschland, der Hochburg in Sachen
sozialistischer Theorie, wo Lenin und die Bolschewiki schon lange vor 1914, beginnend mit Rosa Luxemburgs Artikel über „Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie" von 1904, auf scharfe Kritik gestoßen waren und wo die Menschewiki
ihre stärksten Verbündeten außerhalb Rußlands hatten. Daß sich vorrangig Unabhängige Sozialdemokraten an diesem Meinungsstreit beteiligten, war kein Zufall. Die
USPD war die bei weitem ideologiebewußtere der beiden sozialdemokratischen Parteien; ihr gehörten sowohl die schärfsten Kritiker als auch überzeugte Verteidiger Lenins an, so daß der Kampf um das Verhältnis zu den Bolschewiki zum Kampf um die
Zukunft der Partei werden mußte. Bereits 1918 zeichnete sich somit eine neue Spaltung der Arbeiterbewegung ab: die zwischen einer radikalen Linken, die den Weg zu
einer kommunistischen Partei einschlagen würde, und den gemäßigten Kräften, die
sich eines Tages mit der Mehrheitssozialdemokratie wiedervereinigen konnten.
Für Karl Kautsky, vor 1914 nicht nur für die deutsche, sondern für die internationale sozialistische Bewegung die oberste Autorität in Fragen der marxistischen Theorie, ging es bei der Auseinandersetzung mit Lenin zunächst darum, diesem eine systematische Abweichung von den Lehren von Marx und Engels vorzuhalten. Was
den in diesem Zusammenhang zentralen Begriff, die „Diktatur des Proletariats", anging, bemühte sich Kautsky in einer 1918 erschienenen Schrift unter ebendiesem Titel um den Nachweis, daß Marx diesen Begriff eher beiläufig und in einem anderen
Sinn als Lenin verwandt habe, nämlich nicht als Gegensatz zur Demokratie, sondern
als Mittel zu ihrer Verwirklichung. Tatsächlich hatte Marx die Erkenntnis, „daß der
Klassenkampf notwendig zur ,Diktatur des Proletariats' führt", schon 1852 zum
Kernbereich seiner Theorie gerechnet und weder damals noch später Angaben zur
Dauer jener politischen Übergangsperiode zwischen kapitalistischer und kommunistischer Gesellschaft gemacht, deren Staat laut „Kritik des Gothaer Programms"
von 1875 die „revolutionäre Diktatur des Proletariats" sein sollte. Lenins Antikritik,
Kautsky habe Marx in einen „Dutzendliberalen" verwandelt, war eine polemische
Übertreibung, aber nicht ganz und gar abwegig 3 .
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So ernst ein Marxist wie Kautsky den Kampf um die richtige Deutung von Manischen Texten nehmen mußte, noch wichtiger war ihm die Auseinandersetzung mit
den Folgen der Oktoberrevolution innerhalb und außerhalb Rußlands. Die Diktatur
einer von mehreren proletarischen Parteien sei nicht die Diktatur des Proletariats,
„sondern die Diktatur eines Teiles des Proletariats über einen anderen Teil", heißt
es in der ersten seiner Schriften gegen die Bolschewiki. Die Diktatur einer Minderheit aber finde ihre kraftvollste Stütze in einer ergebenen Armee, und je mehr die
Minderheit die Gewalt der Waffen an die Stelle der Majorität setze, „desto mehr
drängt sie auch jede Opposition dahin, ihr Heil im Appell an die Bajonette und
Fäuste zu suchen, statt im Apell an die Wahlstimmen, der ihr versagt ist: dann wird
der Bürgerkrieg die Form der Austragung politischer und sozialer Gegensätze."
Mit dem Stichwort „Bürgerkrieg" stieß Kautsky ins Zentrum von Theorie und
Praxis des Leninismus vor. Die „Umwandlung des gegenwärtigen, imperialistischen
Krieges in den Bürgerkrieg" war die „proletarische Losung", die Lenin schon Ende
1914 ausgegeben hatte und die die Bolschewiki weiterhin verkündeten. Für Kautsky
war der Bürgerkrieg die grausamste Form des Krieges und darum eine Katastrophe.
„Im Bürgerkrieg kämpft jede Partei um ihre Existenz, droht dem Unterliegenden
völlige Vernichtung. [. ..] Mancher verwechselt den Bürgerkrieg, mit der sozialen Revolution, hält ihn für deren Form und ist geneigt, die im Bürgerkrieg unvermeidlichen Gewalttätigkeiten damit zu entschuldigen, daß ohne solche eine Revolution
nicht möglich sei [...]. Wollte man nach dem Beispiel der bürgerlichen Revolutionen
sagen, die Revolution sei gleichbedeutend mit Bürgerkrieg und Diktatur, dann müßte
man auch die Konsequenz ziehen und sagen: die Revolution ende notwendigerweise
in der Herrschaft eines Cromwell oder Napoleon." 4
Die tieferen Gründe dafür, daß Bürgerkrieg und Diktatur von den Bolschewiki als
Mittel von Machtergreifung und Machtbehauptung bejaht wurden, sah Kautsky in
der Rückständigkeit der russischen Verhältnisse. „Die Diktatur als Regierungsform
ist in Rußland ebenso begreifbar wie ehedem der bakunistische Anarchismus. Aber
begreifen heißt nicht anerkennen, wir müssen jene ebenso entschieden ablehnen wie
diesen." In seiner Antwort auf Lenins Schrift wider den „Renegaten Kautsky" sprach
der so Etikettierte 1919 vom Leninschen als dem „tatarischen Sozialismus". In seiner
Erwiderung auf ein Pamphlet Trotzkis führte er 1921 die Politik der russischen
Kommunisten auf die Unterdrückung jedweder Opposition durch den zaristischen
Polizeistaat zurück. „So bildete sich nun in Rußland der Verschwörertypus, in dem
der Rückständigkeit des Landes und der größeren Grausamkeit entsprechend die
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Methoden des Verschwörertums noch schroffer zutage traten als in Frankreich und
Italien."
Die Bolschewiki verkörperten mithin eine vormarxistische, vom Gewaltkult des
Bakunismus und Blanquismus geprägte Spielart des Sozialismus, die in Westeuropa
weitgehend überwunden war. In Rußland selbst hatte das Sowjetregime nach Kautskys Analyse von 1921 bewirkt, daß das Land inzwischen weiter vom Sozialismus
entfernt war als vor dem Krieg. „Doch seine Erfolge in Rußland genügen ihm nicht.
Allerdings fehlt ihm die Kraft, die europäische Großindustrie zu ruinieren, aus der
der Sozialismus erwachsen soll. So versucht er wenigstens, die proletarischen Massenorganisationen Europas zu ruinieren, die allein den Sozialismus zum Siege führen
können. Der große Gegensatz, der die europäische Arbeiterbewegung seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert durchzieht, kommt hier zu seinem größten und hoffentlich letzten Austrag."
An anderer Stelle der gleichen Broschüre spitzte Kautsky, unter dem frischen Eindruck des kommunistischen Aufstands in Mitteldeutschland vom März 1921, seine
These noch schärfer zu: „Stellt der Bolschewismus in Rußland eine Diktatur über
das Proletariat dar, so ist die Internationale eine Verschwörung gegen das Proletariat.
Mit dem Verschwörertum entsteht auch wieder die alte Putschtaktik, die nie so
leichtfertig und bedenkenlos die Massen als bloßes Kanonenfutter verbraucht hat
wie jetzt, unter Moskauer Führung." 5
Die Haltung, die Kautsky gegenüber den Bolschewiki bezog, war in allem wesentlichen die des rechten Flügels der Unabhängigen Sozialdemokraten und der gesamten
Mehrheitssozialdemokratie in Deutschland sowie der betont reformistischen Arbeiterparteien Nordwesteuropas. Die S. F. I. O. hielt sich mit grundsätzlichen Stellungnahmen zunächst zurück. Einen französischen Sozialisten, den im Parteispektrum
eher linksstehenden Chefredakteur des „Populaire", Jean Longuet, zitierte Kautsky
in seiner Broschüre „Die Diktatur des Proletariats": Longuet hatte Anfang Juli 1918
den Botschafter der Sowjetrepublik in London, Maxim Litwinow, vergeblich gedrängt, Neuwahlen zur Konstituante herbeizuführen und so die Verletzung zu heilen, die die Bolschewiki durch die Sprengung der Verfassunggebenden Versammlung
auch ihren stärksten Sympathisanten im Westen zugefügt hätten.
Der gleiche Longuet gewann Ende Juli 1918 im Conseil National seiner Partei eine
Mehrheit für eine von ihm eingebrachte Resolution, die die alliierte, insbesondere
die französische Intervention gegen Sowjetrußland scharf verurteilte. Der Pariser
Parteitag der S. F. I. O. vom Oktober 1918 - abgehalten zu einem Zeitpunkt, wo es
an der Niederlage der Mittelmächte und dem Sieg der Entente nichts mehr zu deuteln gab - bekräftigte diese Position und erteilte zugleich der während des Krieges
befolgten Politik der „participation ministerielle", also der Beteiligung an einer bür-
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gerlich geführten Regierung, eine Absage. Die Abstimmungen des Parteitags bedeuteten einen kräftigen Ruck nach links: Am Ende des Ersten Weltkriegs war in der Sozialistischen Partei Frankreichs die bisherige Minderheit, die der „Union sacrée" zunehmend kritisch gegenübergestanden hatte, zur Mehrheit geworden. Die S. F. I. O.
war, anders als die SPD, nicht gespalten, aber innerhalb der Partei überwogen jetzt
Kräfte, die sich in Deutschland in der USPD zusammengeschlossen hatten. Die
Linkswendung der französischen Sozialisten war eine Reaktion auf die Rechtsschwenkung der offiziellen französischen Politik unter Clemenceau, die ihrerseits
eine Reaktion darstellte: eine Reaktion auf die russische Oktoberrevolution und den
Frieden von Brest-Litowsk vom März 1918, der es Deutschland ermöglicht hatte,
nur noch an einer Front zu kämpfen: im Westen.
Als sich Anfang Februar 1919 zum ersten Mal nach dem Krieg die Zweite Internationale zu eitler Konferenz in Bern traf, verhinderte die Mehrheit der französischen
Delegierten im Bunde mit den österreichischen und niederländischen Sozialisten die
Verabschiedung einer von den deutschen, skandinavischen und belgischen Sozialdemokraten, der Labour Party und den russischen Exilsozialisten unterstützten Resolution, in der die Methoden der Bolschewiki verurteilt wurden. Zwei Monate später,
im April 1919, äußerte sich die S. F. I. O. auf einem außerordentlichen Parteitag in
Paris erstmals grundsätzlich zur russischen Oktoberrevolution und ihren Ergebnissen. „Die unbestreitbare Festigung der Sowjetrepublik und der Mut und die Ausdauer, mit der die Arbeiter- und Bauernklasse Rußlands inmitten namenloser Schwierigkeiten um die Verwirklichung des gemeinsamen Ideals der Sozialisten kämpft, beweisen, wie recht die Sozialistische Partei Frankreichs daran getan hat, ihr Vertrauen in
die russische Revolution zu bekunden und die verbrecherische Intervention zu bekämpfen, durch die die Bourgeoisien der alliierten Länder diese Revolution zu vernichten strebten und weiterhin streben."
Nach innen gewandt, zogen die französischen Sozialisten Schlußfolgerungen, die
revolutionär klangen. „Der Klassenkampf verlangt die unnachgiebige Opposition gegen die bürgerliche Macht und verurteilt jedwede Teilnahme an der Ausübung dieser
Macht [condamne toute participation à l'exercice de ce pouvoir], unter welcher Form
sie sich auch darstellen möge; er schließt in sich die systematische und symbolische
Ablehnung von militärischen und nichtmilitärischen Staatskrediten sowie des Gesamthaushalts." Das Bekenntnis zur sozialen Revolution als dem Endziel ihrer Aktion [but final de son action] wiederholte die Partei „bestimmter denn je" und unterstrich das mit dem Hinweis auf jüngste schreckliche Erfahrungen.
Dem revolutionären Credo folgte jedoch eine pragmatische Einschränkung auf
dem Fuße: „Die Sozialistische Partei verwechselt nicht Revolution und Gewalt [Le
Parti socialiste ne confond pas Révolution et Violence]. Sie ist sich bewußt, daß der
Inhalt und nicht die Form darüber entscheidet, ob Tatsachen einen revolutionären
Wert haben oder nicht. Als Partei der menschlichen Brüderlichkeit, die ihre gesamte
Tätigkeit am universellen Wohlstand und Wohlergehen ausrichtet, wünscht sie inständig, daß ihr Sieg sich friedlich und in methodischer Ordnung vollziehen möge.
Doch das Proletariat kann, um die politische Macht zu erobern [pour la conquete
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du pouvoir politique], auf kein Mittel verzichten, und die Form seiner Revolution
wird schließlich von den Umständen und namentlich von der Natur der Widerstände
abhängen, die sich seinem Befreiungskampf entgegenstellen."
Voreilige, zur Unzeit unternommene, impulsive Aktionen aus den Reihen der Arbeiterklasse lehnte die S. F. I. O. entschieden ab. An der „Diktatur des Proletariats"
als notwendigem Übergang von der alten zur neuen Gesellschaftsordnung aber hielt
die Partei fest. „Die Dauer dieser Übergangsperiode muß so kurz sein, wie es die
Umstände gestatten. Sie wird jedoch unterschiedlich lang sein, je nach dem Stand
der wirtschaftlichen Produktion, dem Grad der Vorbereitung und Organisation des
Proletariats und der Natur und Intensität der Widerstände. Die Diktaturgewalt muß
während dieser Periode durch das politisch und wirtschaftlich organisierte Proletariat ausgeübt werden. Ihrer traditionellen Taktik getreu, erinnert die Sozialistische Partei daran, daß die politischen und wirtschaftlichen Organe der Arbeiterklasse normalerweise die Kader bilden müssen, auf denen ihre Aktion beruht." 6
Die Linie, auf die sich die S. F. I. O. im April 1919 festlegte, war keine leninistische,
sondern eine marxistische. Mit ihrer Warnung vor einer Verwechslung von Revolution
und Gewalt setzten sich die französischen Sozialisten sogar deutlich von den russischen Bolschewiki ab. Nichts an den Positionen vom Frühjahr 1919 war neu. Die Parteilinie des ersten Nachkriegskongresses war, ob es um die Aussagen zur sozialen Revolution oder zur Diktatur des Proletariats ging, wieder die der Vorkriegszeit. Das
Nein zu Koalitionen mit bürgerlichen Parteien fiel freilich noch schärfer aus als vor
1914. Auf ihrem Pariser Kongreß vom September 1900 hatte die Zweite Internationale
eine von Kautsky entworfene und nach ihm benannte Resolution verabschiedet, die
das „gefährliche Experiment" einer Teilnahme von Sozialisten an bürgerlichen Regierungen nur dann für statthaft erklärte, wenn es sich um einen „vorübergehenden und
ausnahmsweisen Notbehelf in einer Zwangslage" handelte. Diese Entschließung war
durch den Eintritt des Sozialisten Etienne Millerand in ein republikanisch-radikales
Kabinett unter Pierre Marie Waldeck-Rousseau im Jahre 1899 ausgelöst worden. Der
Ausschluß Millerands aus der von Jean Jaurès geführten Parti Socialiste Francais Anfang 1904 schuf die Voraussetzung für den Zusammenschluß der bis dahin zersplitterten Sozialisten zur S. F. I. O . im Jahre 1905. Mit der Rückkehr zur Ablehnung der „participation ministerielle" verteidigte die Partei also gewissermaßen ihre „raison d'etre" 7 .
Ein Begriff, der in Kautskys Auseinandersetzung mit den Bolschewiki (und bei
diesen selbst) eine zentrale Rolle spielte, tauchte in den Entschließungen der
6

7

Kautsky, Diktatur, S. 54 (Longuet-Litwinow); Histoire du Parti Socialiste S. F. I. O. Deuxième
partie (1913-1919): L'épreuve de la guerre. L'OURS, Cahier No. 28 (März 1972), S.33f. (Beschlüsse vom Juli und Oktober 1918), S. 49f. (Beschlüsse vom April 1919); Die II. Internationale
1918/19. Protokolle, Memoranden, Berichte und Korrespondenzen, hrsg., eingeleitet u. kommentiert von Gerhard A. Ritter, 2 Bde., Bern 1980, Bd. 1, S. 500-567 (Berner Debatte, 9. 2. 1919).
Vgl. Julius Braunthal, Geschichte der Internationale, 2 Bde., Bd. 1, Hannover 1961, S. 279 (Resolution Kautsky); Daniel Ligou, Histoire du socialisme en France (1871-1961), Paris 1962, S. 140ff.;
Lefranc, Mouvement, S. 105 ff., 196 ff.; Gilbert Ziebura, Leon Blum. Theorie und Praxis einer sozialistischen Politik, Bd. 1: 1872 bis 1934, Berlin 1963, S. 76 ff., 170 ff.
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S. F. I. O. nicht auf: Die französischen Sozialisten sprachen von „sozialer Revolution", wo Kautsky und die deutschen Sozialdemokraten von „Bürgerkrieg" sprachen.
Aber nicht alle deutschen Sozialisten setzten „Bürgerkrieg" mit Chaos und blinder
Gewalt gleich. Eine frühe, von Kautsky ausgiebig und zustimmend zitierte Kritikerin
der Bolschewiki behandelte den Bürgerkrieg wie eine Naturtatsache. „Der Bürgerkrieg', den man aus der Revolution zu verbannen sucht, läßt sich nicht verbannen",
schrieb Rosa Luxemburg am 20. November 1918 in der „Roten Fahne". „Denn Bürgerkrieg ist nur ein anderer Name für Klassenkampf, und der Gedanke, den Sozialismus ohne Klassenkampf, durch parlamentarischen Mehrheitsbeschluß einführen zu
können, ist eine lächerliche kleinbürgerliche Illusion."
Rosa Luxemburg wollte keine Parteidiktatur im Sinne Lenins errichten. Sie hielt
eine erfolgreiche proletarische Revolution zwar nicht ohne Bürgerkrieg, aber doch
nur unter der Voraussetzung für möglich, daß die große Mehrheit der proletarischen
Masse diese Revolution wollte. Als dann aber im Januar 1919, wenige Tage nach der
Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands, Teile des Berliner Proletariats
zum Schlag gegen die Übergangsregierung der Mehrheitssozialdemokraten ausholten, wagte sie nicht, der spontanen Aktion entgegenzutreten. Die deutschen Gefolgsleute der Bolschewiki wollten nicht eine gewählte Konstituante auseinanderjagen,
sondern ihre Wahl, die auf den 19. Januar 1919 angesetzt war, verhindern. Hätte der
deutsche Putsch sein unmittelbares Ziel erreicht, wäre er ebenso wie sein russisches
Vorbild ein Jahr zuvor zum auslösenden Moment eines blutigen Bürgerkriegs geworden. Die Ausweitung des deutschen zum europäischen Bürgerkrieg war vorhersehbar
- und von den Bolschewiki, wenn auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt, gewollt. Die
Gefahr eines Bürgerkrieges stellte sich somit in Deutschland nach dem November
1918 konkret. Nicht zuletzt deshalb dachten und sprachen die deutschen Mehrheitsund viele Unabhängige Sozialdemokraten anders über die russische Oktoberrevolution als die neue Mehrheit der französischen Sozialisten 8 .

II.
Rosa Luxemburg sprach, wenn sie (in ihrer erst posthum veröffentlichten Schrift
„Die russische Revolution") die Methoden der Bolschewiki kritisierte, nicht für den
linken Flügel der USPD. Aus ihrer Sicht war die Beseitigung der russischen Demokratie ein schwerer Fehler, und wenn sie auch für die Auflösung der Konstituante
volles Verständnis äußerte, hielt sie es doch für unentschuldbar, daß die Bolschewiki
danach nicht unverzüglich Neuwahlen ausgeschrieben hatten. Rosa Luxemburg argumentierte in diesem Punkt ganz ähnlich wie Jean Longuet in Frankreich. Clara

8

Rosa Luxemburg, Die Nationalversammlung, in: Dies., Gesammelte Werke, Bd. 4, Berlin 1974,
S. 407-410, hier S. 408; Heinrich August Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter
und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918-1924, Berlin 21985, S. 34ff. (mit weiterer
Literatur).
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Zetkin sah das anders, und ihre Haltung war für die linken Unabhängigen sehr viel
typischer als die Position Rosa Luxemburgs. '
Die Vorkämpferin der sozialistischen Frauenbewegung bejahte, wenn auch mit gewissen, zurückhaltend formulierten Vorbehalten, die Art und Weise, wie die Bolschewiki die Menschewiki und rechten Sozialrevolutionäre ausgeschaltet hatten, und
rechtfertigte im Frühsommer 1918 die Sprengung der Konstituante mit „dialektischen" Argumenten. „Soll Demokratie für alle kraftstrotzende, sozialistische Wirklichkeit werden, so können die Bolschewiki sich nicht dem Zwang entziehen, im
Kampfe für dieses Ziel vorübergehend die Rechte Einzelner und einzelner gesellschaftlicher Gruppen opfern zu müssen. So will es die Dialektik des Lebens, der Geschichte [...]. Die Auflösung der Konstituante erfolgte meiner Meinung nach nicht
einmal unter Umständen, die die Demokratie als Mittel preisgegeben haben, sondern
umgekehrt, besser wirksam werden ließen. Gewiß, die Konstituante war auf Grund
eines demokratischen Wahlrechts gewählt worden. Ihre Wahl war jedoch erfolgt,
ehe die bürgerlichen Losungen, die bürgerlich-sozialistischen Kompromißprogramme ihre Anziehungskraft auf die weitesten Massen des arbeitenden Volkes verloren
und sich abgewirtschaftet hatten. [...] Sollte die provisorische Sowjetregierung ihre
wirkliche Macht nur einem Trugbilde der Demokratie abdanken, sich von der Konstituante fortschicken lassen wie Hausgesinde, von dem die aus dem Bade heimkehrende Herrschaft findet, daß es ihr über den Kopf gewachsen ist? Sollte sie das
Schicksal, das Werk der Revolution Händen übergeben, die danach fieberten, dieser
ungebärdigen, eigenwilligen Person Ketten anzulegen, wenn nicht gar sie zu erwürgen? Es wäre ein Verbrechen gewesen, gepaart mit Narrheit." 9
Was Clara Zetkin Mitte 1918 schrieb, entsprach der Meinung der großen Mehrheit derer, die Ende Dezember 1918 die „Spartakusgruppe" und einige andere
Gruppen der radikalen Linken in der Kommunistischen Partei Deutschlands zusammenführten. Hermann Weber hat über die soziale und altersmäßige Zusammensetzung des Gründungsparteitags geurteilt: „Die Arbeiter und Intellektuellen überwogen, die Partei hatte vor allem junge Anhänger, sie war in der Tradition der Sozialdemokratie verwurzelt, daneben gab es aber 'politischen Flugsand', d. h. durch die
Revolution radikalisierte Elemente, die später wieder aus der Arbeiterbewegung
verschwanden." Arthur Rosenberg, vor seinem Bruch mit Stalin von 1924 bis 1927
Reichstagsabgeordneter der KPD, sah in seiner 1935 erschienenen „Geschichte der
deutschen Republik" den Parteitag „von dem Geist eines fanatischen Utopismus beherrscht. Auf dem Gebiet der Theorie ließen die Delegierten Rosa Luxemburg reden, was sie wollte. Aber in der politischen Praxis gingen sie ihren selbständigen
Weg."

9

Rosa Luxemburg, Die russische Revolution, in: Dies., Politische Schriften, Bd. 3, S. 106-141, hier
S. 128; Clara Zetkin, Mit Entschiedenheit für das Werk der Bolschewiki! Aus einem Brief an eine
Konferenz des Reichsausschusses und der Frauenkonferenz der USPD. Frühsommer 1918, in:
Dies., Ausgewählte Reden und Schriften, 3 Bde., Bd. 2: Auswahl aus den Jahren 1918 bis 1923,
Ost-Berlin 1960, S. 8-40, hier S. 24-26.
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An der Wahl zur Verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung nahm die
KPD, den beschwörenden Appellen der inzwischen ermordeten Rosa Luxemburg
zum Trotz, nicht teil. Die Partei hielt sich damit an jenen Beschluß des Gründungsparteitags, von dem Rosenberg zu Recht bemerkt hat, er sei „indirekt ein Aufruf zu
putschistischen Abenteuern" gewesen. Bei der ersten Reichstagswahl der Weimarer
Republik am 6. Juni 1920 erreichte die KPD einen Stimmenanteil von 1,7 Prozent,
währen die MSPD auf 21,6 und die USPD auf 18,6 Prozent kamen.
Der Aufstieg zur Massenpartei begann erst nach der Vereinigung mit dem linken
Flügel der USPD im Dezember 1920. Die Fusion war das Ergebnis eines innerparteilichen Plebiszits der Unabhängigen Sozialdemokraten: Bei der Urwahl der Delegierten für den Parteitag von Halle vom Oktober 1920 hatten sich knapp 58 Prozent
der abstimmenden Parteimitglieder für den Anschluß an die Kommunistische Internationale ausgesprochen. Die Befürworter des Anschlusses waren meist um einiges
jünger als die Gegner; sie waren häufig ungelernte Arbeiter und Neulinge in ihrem
Beruf. Während die „Ja-Sager" ihre Hochburgen in Gebieten hatten, in denen Bergbau und chemische Industrie das Wirtschaftsleben bestimmten, überwog in. Bezirken,
die von der Textilindustrie geprägt waren, das Nein. Die Bereitschaft, sich der Dritten Internationale anzuschließen, war besonders stark ausgeprägt bei den Arbeitern,
die nicht in die sozialdemokratische Tradition hineingeboren, sondern erst spät, in
Kriegs- und Nachkriegszeit, politisiert worden waren, weiter bei Arbeitern, denen
der Krieg Beruf und Lebensmittelpunkt zugewiesen hatte, schließlich bei solchen Arbeitern, die besonders drückende N o t zum Protest gegen das herrschende wirtschaftliche und politische System trieb. Die „positive" Kehrseite dieses Protests war die
Bewunderung für Sowjetrußland - das einzige Land, in dem die sozialistische Revolution gesiegt hatte. Der Anschluß an die Komintern schien das sicherste Mittel, den
russischen Klassenbrüdern und zugleich sich selbst zu helfen10.
Der ideologische Riß, der durch die USPD ging, war im Herbst 1920 derselbe wie
ein Jahr zuvor. Auf der Berliner Reichskonferenz der Unabhängigen vom September
1919 hatte Rudolf-Hilferding namens der Gemäßigten gewarnt, der entwickelte Westen dürfe sich nicht vom weniger entwickelten Osten die Anwendung der Methoden
des Terrorismus vorschreiben lassen. „Die Internationale kann nie eine Einigung auf
ein bestimmtes Parteiprogramm bedeuten. Aber wenn wir eine aktionsfähige Internationale haben wollen, dürfen wir uns nicht derjenigen anschließen, die vornehmlich die agrarischen Länder des Ostens umschließt." Hilferdings Korreferent Walter
Stoecker, Generalsekretär der USPD und Sprecher der Linken, bestritt dagegen, daß
die Kommunistische Internationale rein bolschewistisch sei. Er behauptete sogar,

10

Hermann Weber (Hrsg.), Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien, Frankfurt
a. M. 1969, S. 37; Arthur Rosenberg, Geschichte der deutschen Republik (1. Aufl. Karlsbad 1935),
Neuausgabe Frankfurt a.M. 1955, S. 51 f.; Robert F. Wheeler, USPD und Internationale. Sozialistischer Internationalismus in der Zeit der Revolution, Frankfurt a.M. 1975, S. 246-258; ders., Die
„21 Bedingungen" und die Spaltung der USPD im Herbst 1920. Zur Meinungsbildung der Basis,
in: VfZ 23 (1975), S. 117-154.
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daß die Richtlinien der Dritten Internationale mit dem „Revolutionsprogramm" der
USPD vom März 1919 übereinstimmten, in dem die Partei sich um einen Ausgleich
zwischen Rätesystem und Parlamentarismus bemüht hatte. Und auch der von Hilferding verabscheute Bürgerkrieg sei nicht spezifisch bolschewistisch. „Eine Diktatur
ohne Bürgerkrieg ist eine schöne Illusion, denn Bürgerkrieg ist schließlich jede Revolution. Den Bürgerkrieg ausschließen, ist ganz unrevolutionär." 11
Zum Zeitpunkt des Rededuells zwischen Hilferding und Stoecker war der strittigste Punkt zwischen Komintern und USPD die Moskauer Forderung, das „Zentrum"
der Partei, die „Gruppe Kautsky", auszuschließen. Als ein Jahr später, auf dem Parteitag zu Halle, Hilferding und Grigorij Sinowjew, der Generalsekretär des Exekutivkomitees der Dritten Internationale, die Klingen kreuzten, ging es um die Erfüllung der „21 Bedingungen", an die die Kommunistische Internationale seit ihrem
Zweiten Kongreß vom August 1920 die Aufnahme von Arbeiterparteien knüpfte.
Zu diesen Bedingungen gehörten das sowjetische Prinzip des „demokratischen Zentralismus", regelmäßige Säuberungen, der Aufbau einer illegalen Parallelorganisation
neben dem offiziellen Parteiapparat und die Trennung von „Reformisten", „Zentrumsleuten" und „notorischen Opportunisten" wie beispielsweise Kautsky und Hilferding in Deutschland oder Parteiführern wie Longuet in Frankreich, Ramsay MacDonald in England und Filippo Turati in Italien. Wer die „21 Bedingungen" anerkannte, mußte radikal mit den demokratischen Traditionen der westeuropäischen Arbeiterbewegung brechen und die Vormachtstellung einer Partei akzeptieren, die einen
unverwechselbaren Stempel trug: die Prägung durch die gesellschaftliche und politische Rückständigkeit Rußlands.
Die Mehrheit der deutschen Arbeiterbewegung zu erobern, gelang der Vereinigten
Kommunistischen Partei Deutschlands nicht. Doch es gab in der Weimarer Republik
Platz für eine Partei links von der SPD, die sich seit dem September 1922, nach dem
Zusammenschluß mit der gemäßigten Rest-USPD, zeitweilig Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands nannte. Zum Reservoir, aus dem die Kommunisten
schöpften, gehörten marxistisch geschulte, klassenbewußte Facharbeiter, namentlich
aus der Metallindustrie, die in der Koalitionspolitik der Sozialdemokraten Klassenverrat sahen, vor allem aber ungelernte Arbeiter und Arbeitslose: Sie verhalfen der
KPD im Sommer des Krisenjahres 1923 zu spektakulären Erfolgen bei Betriebsrats-,
Gewerkschafts-, Kommunal- und Landtagswahlen.
Für den „deutschen Oktober" aber, einen gewaltsamen Umsturz nach dem Vorbild
der russischen Bolschewiki, reichten die Kräfte der deutschen Kommunisten auch
1923 nicht aus. In ihrem Massenrückhalt war das Moment des sozialen Protests gegen die herrschenden Verhältnisse stark, das der bolschewistischen Disziplin aber

11

Bericht über die Reichskonferenz der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
am 9. und 10. September 1919 im Abgeordnetenhaus zu Berlin, in: Protokolle der Parteitage der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, zusammengestellt nach einer Broschüre
und Zeitungsberichten von Hartfrid Krause, Bd. 1, 1917-1919, Glashütten 1975, S. 18-20 (Hilferding), S. 45 (Stoecker).
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deutlich schwächer ausgeprägt. Die Parteiorganisation von den Straßen- auf die Betriebszellen umzustellen, wie es die Komintern forderte, war schon deswegen ein illusorisches Unterfangen, weil die KPD die klassische Partei der erwerbslosen Arbeiter war. Die seit 1924 propagierte „Bolschewisierung" der KPD scheiterte aber nicht
nur an der sozialen Struktur und der Mentalität der deutschen Kommunisten, sondern auch an der fortschreitenden Unterordnung der deutschen Parteiführung unter
das Diktat der Kommunistischen Internationale. Als Instrument der Komintern und
damit der Führung der Kommunistischen Partei Rußlands (seit 1925: der Sowjetunion) mußte die KPD einen anderen Parteityp hervorbringen als die Bolschewiki: Sie
wurde, wie Richard Löwenthal treffend formuliert hat, eine „abgeleitete totalitäre
Partei" 12 .
Das galt freilich von allen Mitgliedsparteien der Dritten Internationale mit Ausnahme der sowjetischen, also auch von der Kommunistischen Partei Frankreichs
(PCF). Sie entstand um dieselbe Zeit, als sich in Deutschland die KPD mit der linken
Mehrheit der USPD vereinigte: im Dezember 1920. Auf dem Kongreß der S. F. I. O.
in Tours sprach sich eine starke Mehrheit (3208 gegenüber 1022 von den Delegierten
vertretenen Mandaten) für den Anschluß an die Kommunistische Internationale aus.
Die Partei, die sich Ende 1920 spaltete, war der USPD viel ähnlicher als der MSPD.
Schon der vorangegangene Parteikongreß in Straßburg im Februar 1920 hatte den
Austritt aus der Zweiten Internationale beschlossen - eine Entscheidung, die der Parteivorsitzende Jean Longuet mit der „arbeitermörderischen" Politik der deutschen
Mehrheitssozialdemokraten zur Zeit der Regierung Philipp Scheidemann begründete.
Daß sich in Tours eine breite Mehrheit für die Gründung einer kommunistischen
Partei fand, hatte vor allem zwei Gründe: die Enttäuschung über die Niederlage der
Sozialisten, die bei den Parlamentswahlen vom November 1919 trotz bescheidener
Stimmengewinne von 103 auf 68 Sitze absanken, und über den Mißerfolg eines Generalstreiks, der Eisenbahner Anfang 1920. Die Wahlniederlage gab den antiparlamentarischen Kräften auf dem äußersten linken Flügel der S. F. I. O., das energische Vorgehen der Regierung des Exsozialisten Millerand gegen den Eisenbahnerstreik den syndikalistischen Kräften innerhalb der Gewerkschaftsbewegung Auftrieb, die mehr von
der naiven Staatsverneinung Proudhons als von Marx' wissenschaftlichem Sozialismus geprägt waren. Nutznießer der doppelten Enttäuschung war die PCF, der sich
rund 140000 von 180000 Mitgliedern der Sozialistischen Partei anschlossen, während
zunächst nur etwa 30 000 bei der von Longuet geführten Rest-S. F. I. O. verblieben.
Anders als in Deutschland spalteten sich in Frankreich auch die Gewerkschaften,
12

Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung, S. 469 ff., 593 ff., 706 ff.; Richard Löwenthal, The
Bolshevisation of the Spartacus League, in: David Footman (Hrsg.), International Communism,
London 1960, S. 23-71; Richard Löwenthal, Rußland und die Bolschewisierung des deutschen
Kommunismus, in: Werner Markert (Hrsg.), Deutsch-russische Beziehungen von Bismarck bis
zur Gegenwart, Stuttgart 1964, S. 97-116, hier S. 105; Hermann Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik, 2 Bde., Frankfurt
a. M. 1969; Klaus-Michael Mallmann, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozialgeschichte
einer revolutionären Bewegung, Darmstadt 1996.
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wobei hier allerdings der neue kommunistische Dachverband in der Minderheit
blieb.
Die Form, in der sich die Trennung von Sozialisten und Kommunisten in Frankreich vollzog, wich stark von der Spaltung der USPD ab. In Tours gab als Sprecher
der Mehrheit Ludovic Oscar Frossard, um, wie er sagte, einer Gewissenspflicht zu
genügen, eine Ehrenerklärung zugunsten der unterlegenen Minderheit ab, indem er
den „Rekonstruktionisten" um Longuet und Leon Blum bescheinigte, sie hätten
„dem Sozialismus mit derselben Aufrichtigkeit und dem gleichen guten Glauben gedient wie wir und mit dem gleichen Willen auf das Endziel unserer Kämpfe hingearbeitet: die volle Emanzipation des Proletariats". Auf der anderen Seite verlieh Blum
seiner Überzeugung Ausdruck, „daß die einen wie die anderen, auch wenn sie fortan
getrennt sind, trotz allem Sozialisten und Brüder bleiben - Brüder, die durch einen
schrecklichen Streit getrennt sind, aber durch einen Streit innerhalb der Familie
[une querelle de famille], und daß sie sich in einem gemeinsamen Haus wiederfinden
können."
Aber auch in der Sache bemühte sich Blum, die Kluft zwischen Sozialisten und
Kommunisten als nicht allzu tief erscheinen zu lassen. Als Hauptredner der Minderheit bekannte er sich zur Revolution und zur Eroberung der politischen Macht (la
conquete du pouvoir politique) als notwendiger, wenn auch nicht ausreichender Voraussetzung der eigentlichen Revolution. Blum hielt auch am Begriff der „Diktatur
des Proletariats" fest und räumte sogar ein, daß diese Diktatur von „der Partei" auszuüben sei. Diese Partei müsse jedoch „wie die unsere und nicht wie die Eure" organisiert sein. „Die Diktatur wird durch eine Partei ausgeübt, die sich auf den Willen
und die Freiheit des Volkes stützt, auf den Willen der Massen, so daß die Diktatur
des Proletariats keine persönliche Diktatur ist. Doch es ist keine Diktatur, die von einer zentralisierten Partei ausgeübt wird, wo alle Autorität von einer Stufe zur nächsten wächst und sich schließlich in den Händen eines sichtbaren oder verborgenen
Komitees konzentriert. Eine Parteidiktatur: ja, eine Klassendiktatur: ja, eine Diktatur
einiger bekannter oder unbekannter Individuen: nein."
Auch Hilferding hatte in Halle eine „Diktatur des Proletariats" eine für Deutschland unumgängliche Periode des Übergangs zur sozialistischen Demokratie genannt.
Aber von einer Parteidiktatur sprach er nicht, kam den Kommunisten also sehr viel
weniger entgegen als Blum. Der Konflikt innerhalb der Linken war in Deutschland
tiefer als in Frankreich, weil hier der linke Flügel der marxistischen Arbeiterbewegung „bolschewistischer" und der rechte Flügel „reformistischer" war als ihre jeweiligen Entsprechungen in Frankreich. Die parlamentarische Demokratie von Weimar
wäre gar nicht erst zustande gekommen, wenn die Mehrheitssozialdemokraten wie
die S. F. I. O. auf der Vorkriegsposition verharrt hätten, wonach eine Koalition mit
bürgerlichen Parteien zu verwerfen war, weil sie dem Prinzip des Klassenkampfes
widersprach. Im Frankreich der Dritten Republik geriet die parlamentarische Demokratie nicht schon dadurch in Gefahr, daß die Sozialisten eine „participation ministerielle" strikt ablehnten. Aus der Machtbeteiligung der SPD ergab sich die Notwendigkeit, Umsturzversuchen der Kommunisten konsequent entgegenzutreten. In
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Frankreich waren die Sozialisten der Staatsmacht zu fern, um in eine ähnliche Situation zu geraten. Sie konnten sich also mehr ideologische Kontinuität mit der Vorkriegszeit leisten und sich revolutionärer geben, als sie waren.
Das letztere galt in gewisser Weise auch von den französischen Kommunisten. Aus
Moskauer Sicht waren die Bedingungen einer proletarischen Revolution in Deutschland ungleich günstiger als in Frankreich. Dem entsprachen die Umsturzplanungen
der Komintern in den Jahren 1921 und 1923. In Deutschland konnten die Kommunisten und ihre Gegner mehr als einmal glauben, eine „rote" Revolution stehe unmittelbar bevor. In Frankreich blieb die proletarische Revolution ein Gegenstand der
politischen Rhetorik, deren sich auch die Sozialisten befleißigten, um nicht noch
mehr, als es ohnehin geschah, von den Kommunisten und aus den eigenen Reihen
des „Reformismus", also des „Verrats" am revolutionären Erbe des Marxismus, verdächtigt und mit den deutschen Sozialdemokraten auf eine Stufe gestellt zu werden.
Der Vorwurf der Nähe zur SPD war aber so kurz nach dem Krieg gefährlich: In
den Augen der französischen Linken war die deutsche Sozialdemokratie, seit sie im
August 1914 den Kriegskrediten und damit dem Einmarsch ins neutrale Belgien zugestimmt hatte, eine opportunistische und nationalistische, folglich abtrünnige Partei.
Den Rang als Mehrheitspartei der französischen Arbeiterklasse konnte die P C F
nicht lange behaupten. 1924 näherte sich die S. F. I. O. wieder einer Mitgliederzahl
von 100000, während die P C F inzwischen auf 68000 abgesunken war. Bei den
Kammerwahlen vom Mai 1924 eroberten die Sozialisten 40 Sitze im Alleingang
und 61 Mandate auf Grund von Wahlabsprachen mit den bürgerlichen Radikalsozialisten, wohingegen die Kommunisten auf lediglich 16 Sitze kamen. Das linksbürgerlich-sozialistische Wahlbündnis, das „Cartel des gauches", verfügte nun über eine
Mehrheit in der Nationalversammlung; eine formelle Regierungsbeteiligung lehnte
die S. F. I. O. aber weiterhin ab. Sie war lediglich bereit, die Regierung des Radikalsozialisten Edouard Herriot zu tolerieren (soutien sans participation). Der politische
Gegensatz zu den deutschen Sozialdemokraten war seit der Wiedervereinigung von
MSPD und USPD im September 1922 immer mehr dahingeschwunden; seit dem
Mai 1923 gehörten beide Parteien auch wieder derselben Internationale, der neugegründeten Sozialistischen Arbeiter-Internationale, an, in der die Zweite (oder „Londoner") und jene kurzlebige linkssozialistische „Wiener" Internationale aufgingen,
der sich bei ihrer Gründung im Februar 1921 auch die S. F. I. O. angeschlossen hatte.
In der Sprache und Programmatik aber hob sich die S. F. I. O. nach wie vor deutlich von den deutschen „Reformisten" ab. Am 10. Januar 1926 arbeitete Blum auf
dem Parteikongreß von Bellevilloise den grundlegenden Unterschied zwischen der
„Ausübung der Macht" (exercice du pouvoir) in der bestehenden Gesellschaft und
der „Eroberung der Macht" (conquete du pouvoir) zwecks Errichtung der neuen Gesellschaft scharf heraus. Die Eroberung der Macht definierte er so, daß es an der
theoretischen Verbindlichkeit des revolutionären Endziels keinen Zweifel geben
konnte: „Die Eroberung der Macht ist die totale Übernahme der politischen Macht,
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das mögliche Vorspiel und die notwendige Vorbedingung für die Umwandlung der
Eigentumsverhältnisse, das heißt der Revolution." 13
Bewegte sich die S. F. I. O. (wenn nicht in Worten, so doch in Taten) seit 1924 ein
Stück weit nach „rechts", so korrigierte die wiedervereinigte deutsche Sozialdemokratie zu derselben Zeit ihren Kurs nach „links". Den Hintergrund der Richtungsänderung bildeten die ernüchternden Erfahrungen mit den ersten beiden Kabinetten einer „Großen Koalition" unter Gustav Stresemann im Herbst 1923 und die Reichstagswahlen vom Mai 1924, bei denen die vereinigte SPD (20,5 Prozent) schlechter abschnitt als die MSPD allein bei der vorangegangenen Wahl vom Juni 1920 (21,7 Prozent), während die KPD stark von 1,7 auf 12,6 Prozent anwuchs. Unter Hinweis auf
die 3,7 Millionen Wähler der Kommunisten rief der Vorsitzende des Deutschen Metallarbeiterverbandes, der ehemalige Unabhängige Sozialdemokrat Robert Dißmann,
auf dem Berliner Parteitag der SPD im Juni 1924 aus: „Das sind die proletarischen
Wähler, die zu uns kommen müssen, die wir durch eine Politik des unversöhnlichen
Klassenkampfes für uns gewinnen müssen."
So weit wollte die Gesamtpartei nicht gehen. Aber was die Sprecher des Vorstands
zur Verteidigung der Koalitionspolitik vorbrachten, klang doch sehr defensiv: Hilferding nannte Koalitionen ganz im Sinne der „Resolution Kautsky" von 1900 einen
„Notbehelf", und der Parteivorsitzende Hermann Müller meinte, die Sozialdemokraten seien nur gezwungenermaßen in Regierungen eingetreten, wobei die Gründe
für diese Entscheidung fast immer außenpolitische gewesen seien. Eine von Müller
eingebrachte, vom Parteitag angenommene Entschließung erklärte Koalitionspolitik
zu einer Frage der Taktik und nicht des Prinzips. Die Teilnahme an Regierungen
müsse von einer „Abwägung aller Vor- und Nachteile für die Interessen der Minderbemittelten" abhängig gemacht werden, „damit die Sicherheit gegeben ist, daß die
Arbeiterklasse nicht einseitig Opfer zu bringen hat" 14 .
Es bedurfte der negativen Erfahrung von zwei Reichskabinetten unter Beteiligung
der monarchistischen Deutschnationalen und der positiven Erfahrung der Machtteil13

14
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habe im sozialdemokratisch geführten Preußen, um die SPD wieder auf jenen koalitionsbereiten Kurs zu bringen, den Hilferding in einer Grundsatzrede „Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik" auf dem Kieler Parteitag vom Mai 1927
als staatspolitische Notwendigkeit darstellte. Die S. F. I. O., selbst weiterhin „absentionistisch", begrüßte 1928 die Bildung einer Regierung der Großen Koalition unter
Hermann Müller vor allem aus außenpolitischen Gründen. Aus der Erwägung heraus, daß nur so den Nationalsozialisten der Weg an die Macht verlegt werden könne,
rechtfertigte die Führung der französischen Sozialisten seit dem Herbst 1930 auch
die tolerierende „Politik des kleineren Übels", die die SPD gegenüber den beiden
Präsidialkabinetten Heinrich Brünings betrieb.
Erst nach der Machtübertragung an Hitler setzten sich bei den französischen Sozialisten jene Kräfte durch, die den „Reformismus" der deutschen Schwesterpartei
seit jeher kritisiert hatten und nun durch den „Faschismus" widerlegt sahen. Die Alternative, die der linke Flügel der S. F. I. O. für die richtige Politik erklärte, war eine
Absage an jedwede Koalition mit bürgerlichen Parteien und der Kampf um die Anhänger der Kommunisten - eine betont klassenkämpferische Politik also, wie Dißmann sie 1924 gefordert hatte. Blum äußerte sich sehr viel zurückhaltender als Parteilinke wie Jean Baptiste Séverac, Jean Lebas oder der gemäßigt linke Generalsekretär
der S. F. I. O., Paul Faure. Aber auch er fand - und das schon Anfang August 1932
in einer Artikelserie zur Reichstagswahl vom 31. Juli 1932, in der die Nationalsozialisten reichsweit zur stärksten Partei aufstiegen - , der schwerste Fehler der SPD sei
es gewesen, daß sie 1918/19 nicht ihre zeitweilig große Macht genutzt habe, um
eine wirkliche Diktatur des Proletariats zu errichten. „Wenn Herrschaftsformen
und Herrschaftsträger des kaiserlichen Deutschland sich heute wieder entfalten können, dann liegt das daran, daß es niemals einen Bruch mit ihnen gegeben hat, und nur
eine Diktatur des Proletariats von hinreichender Dauer hätte diesen Bruch vollziehen
können."
Die emigrierte Führung der deutschen Sozialdemokraten vermied den Begriff
„Diktatur des Proletariats", als sie im Januar 1934 in dem, wesentlich von Hilferding
verfaßten, „Prager Manifest" mit ihrer jüngsten Vergangenheit ins Gericht ging. Aber
sie näherte sich der Position Blums, als sie im Hinblick auf die Revolution von 1918/19
feststellte: „Daß sie den alten Staatsapparat fast unverändert übernahm, war der
schwere Fehler, den die während des Krieges desorientierte deutsche Arbeiterbewegung beging." Und es lief auf die Übernahme der traditionellen Diktion der französischen Sozialisten hinaus, wenn die deutschen Sozialdemokraten der Herausforderung des „totalen Staates" die Antwort erteilten: „totale Revolution, moralische, geistige, politische und soziale Revolution".
Hilferding nahm von seiner Kritik am Bolschewismus nichts zurück. Aber in der
erklärten Absicht, „die Arbeiterklasse in einer politischen Partei des revolutionären
Sozialismus zu vereinigen", leistete der Hauptautor des „Prager Manifests" doch
der Meinung Vorschub, die Sozialdemokraten hätten 1918/19 besser daran getan,
sich weniger scharf von den Kommunisten abzugrenzen, wenn nicht gar von den
Bolschewiki zu lernen. Die französischen Sozialisten konnten sich durch diese Ge-
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Schichtsdeutung bestätigt fühlen. Die Frage war nur, ob das Manifest von 1934 der
historischen Wirklichkeit der Jahre nach 1917 gerecht wurde - oder nicht eher einen
Fall von nachträglicher Geschichtspolitik darstellte 15 .

III.
Auf dem Gründungsparteitag der KPD bemühte sich Rosa Luxemburg um eine
Ortsbestimmung der Gegenwart aus dem Geist des revolutionären Marxismus. Wir
stünden heute, erklärte sie, „geführt durch den Gang der historischen Dialektik und
bereichert um die ganze inzwischen zurückgelegte siebzigjährige Entwicklung wieder an der Stelle, wo Marx und Engels 1848 standen, als sie zum ersten Mal das Banner des internationalen Sozialismus aufrollten [...]. 70 Jahre der großkapitalistischen
Entwicklung haben genügt, um uns so weit zu bringen, daß wir Ernst machen können, den Kapitalismus aus der Welt zu schaffen."
Die Gegenposition bezog Eduard Bernstein in seinem 1921 erschienenen Buch
über die deutsche Revolution. Deutschland, so lautete seine Kernthese, war für eine
radikale Umwälzung bereits zu entwickelt. Je weniger ausgebildet Gesellschaften seien, desto leichter vertrügen sie Maßnahmen, die auf ihre radikale Umbildung abzielten. „Je vielseitiger aber ihre innere Gliederung, je ausgebildeter die Arbeitsteilung
und das Zusammenarbeiten ihrer Organe bereits sind, um so größer die Gefahr
schwerer Schädigung ihrer Lebensmöglichkeiten, wenn versucht wird, sie mit Anwendung von Gewaltmitteln in kurzer Zeit in bezug auf Form und Inhalt radikal
umzubilden." Deutschland war eine solche entwickelte, arbeitsteilige Gesellschaft.
Es kannte darüber hinaus auch schon ein „Stück Demokratie, das in Reich, Staaten
und Gemeinden zur Verwirklichung gelangt war", und das es nun weiterzuentwikkeln galt. Faßte man Bernsteins Doppelargument knapp zusammen, so lautete es:
Deutschland war zu industrialisiert und zu demokratisch, um dem Beispiel der russischen Oktoberrevolution folgen zu können.
Bernstein ging noch weiter: Er rechtfertigte (wie schon in seinen Vorkriegsbeiträgen zur Revision des Marxismus) die Politik des Klassenkompromisses, weil sie ihm
zu Recht als Bedingung der Möglichkeit der parlamentarischen Demokratie erschien.
„Die Republik", schrieb er, „konnte wohl mit bestimmten bürgerlichen Parteien und
Klassen, nicht aber mit allen den Kampf aufnehmen, ohne sich in eine unhaltbare
Lage zu bringen. Sie konnte die große, auf sie gefallene Last nur tragen, wenn sie erhebliche Teile des Bürgertums an ihrem Bestand und ihrer gedeihlichen Entwicklung
15
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interessierte. Selbst wenn die Sozialdemokratie bei den Wahlen zur Nationalversammlung die ziffernmäßige Mehrheit erhalten hätte, wäre die Heranziehung der
bürgerlich-republikanischen Parteien zur Regierung ein Gebot der Selbsterhaltung
der Republik gewesen. Sie war aber auch zugleich eine Lebensnotwendigkeit für
Deutschland als Nation."
Die marxistische Vorkriegssozialdemokratie hätte sich für die Politik, die Bernstein forderte, nicht entscheiden können, ohne daran zu zerbrechen. Die Mehrheitssozialdemokratie konnte Koalitionspolitik nur betreiben, weil mit den Gegnern der
Kriegskredite auch die Dogmatiker des Klassenkampfes die Partei verlassen hatten.
Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung war mithin nicht nur das, als was sie
immer wieder bezeichnet wird: eine Vorbelastung der ersten deutschen Demokratie.
Sie war auch deren Vorbedingung. Eine Spaltung zwischen Gegnern und Befürwortern eines Klassenkompromisses wäre nicht genau entlang der Trennlinie zwischen
Gegnern und Befürwortern der Bewilligung von Kriegskrediten verlaufen. Aber
ohne den Krieg wäre es weder zur Parteispaltung von 1916/17 noch zu jener Reichstagsmehrheit für die Friedensresolution vom Juli 1917 gekommen, die das Parteienbündnis der späteren Weimarer Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrum und
Linksliberalen vorwegnahm.
Daß aus der Zweckallianz vom Juli 1917 im Oktober 1918 eine formelle Regierungskoalition wurde, lag nicht nur am Bestreben der Obersten Heeresleitung, die
Verantwortung für den Friedensschluß auf die friedensbereite Reichstagsmehrheit
abzuschieben. Auch die russische Oktoberrevolution stand Pate bei der Parlamentarisierung des deutschen Kaiserreichs. In der gemeinsamen Sitzung von Reichstagsfraktion und Parteiausschuß am 23. September 1918 stellte Friedrich Ebert, zusammen mit Philipp Scheidemann einer der beiden Vorsitzenden der MSPD, seine Parteifreunde vor die Entscheidung, die „Weimar" erst möglich machte: „Wollen wir jetzt
keine Verständigung mit den bürgerlichen Parteien und der Regierung, dann müssen
wir die Dinge laufen lassen, dann greifen wir zur revolutionären Taktik, stellen uns
auf die eigenen Füße und überlassen das Schicksal der Partei der Revolution. Wer
die Dinge in Rußland erlebt hat, der kann im Interesse des Proletariats nicht wünschen, daß eine solche Entwicklung bei uns eintritt. Wir müssen uns im Gegenteil in
die Bresche werfen, wir müssen sehen, ob wir genug Einfluß bekommen, unsere Forderungen durchzusetzen und, wenn es möglich ist, sie mit der Rettung des Landes zu
verbinden, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu tun." 16
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Für Ebert war die Frage „Mehrheitsregierung oder Revolution?" somit nur noch
eine rhetorische. Das russische Beispiel hatte aus seiner Sicht der Option „Revolution" vollends den Boden entzogen. Wer jetzt noch eine Revolution begann, mußte
damit rechnen, daß sie denselben Verlauf nahm wie in Rußland, also in Gewaltherrschaft, Bürgerkrieg und Chaos mündete. Wer das nicht wollte, mußte auf eine Politik
friedlicher Reformen im Rahmen eines parlamentarischen Systems setzen. Prinz Max
von Baden, der letzte kaiserliche Reichskanzler und erste parlamentarische Regierungschef Deutschlands, berichtet, Ebert habe ihm am Vormittag des 7. November
1918 auf die Frage, ob er an seiner, des Prinzen, Seite gegen die soziale Revolution
kämpfen werde, geantwortet, wenn der Kaiser nicht abdanke, sei die soziale Revolution unvermeidlich. „Ich aber will sie nicht, ja ich hasse sie wie die Sünde."
In Deutschland war um 1918 „soziale Revolution" zum Synonym für „russische
Zustände" und damit für „Bürgerkrieg" geworden. Ein deutscher Bürgerkrieg aber
konnte nach Lage der Dinge nicht im nationalen Rahmen ausgefochten werden. Generalquartiermeister Wilhelm Groener, der wenig später zum militärischen Partner
Eberts werden sollte, verwarf am 8. November den Gedanken einer Niederschlagung
der Revolution durch das Heer mit dem Argument: „Zu dem unvermeidlichen Bürgerkrieg mußte sich obendrein die Fortsetzung des blutigen Ringens mit der zweifellos vom Westen vordringenden Entente gesellen." Die Mehrheitssozialdemokraten
sahen das nicht anders: O b das Militär oder die deutschen Anhänger Lenins den Bürgerkrieg auslösten, er mußte zur Verlängerung oder Erneuerung des Weltkriegs führen. Eine Verbindung von deutschem Bürgerkrieg und europäischem Krieg aber hatte
es schon einmal gegeben: Es war der Dreißigjährige Krieg, der sich in die kollektive
Erinnerung der Deutschen als das nationale Trauma schlechthin eingegraben hatte 17 .
Anders als bei den deutschen Sozialdemokraten war, wie schon bei der Behandlung des Pariser Parteitags vom April 1919 vermerkt, bei den französischen Sozialisten, wenn es um die russische Oktoberrevolution ging, nur selten von „Bürgerkrieg"
und dafür um so häufiger und ohne negativen Beigeschmack von „sozialer Revolution" die Rede. Kautsky hat gemeint, die Revolution der Bolschewiki sei nicht die erste sozialistische, sondern die letzte der bürgerlichen Revolutionen gewesen, und
dies zum einen mit der Aufteilung des Großgrundbesitzes an landarme Bauern,
zum anderen mit dem Rückfall in die Terrormethoden der Jakobiner begründet.
„Wenn das heutige Rußland soviel Ähnlichkeit mit dem Frankreich von 1793 aufweist, so beweist das nur, wie nahe es dem Stadium der bürgerlichen Revolution
steht." Es war ebendiese vordergründige Nähe, die der Oktoberrevolution zu Sympathien bei der französischen Linken, und zwar über die Reihen der Kommunisten
hinaus, verhalf.
Mit 1793 verband sich für die französischen Sozialisten die Erinnerung nicht an ein
Trauma, sondern an ein Kapitel der Geschichte der Großen Revolution von 1789, das
17

Prinz Max von Baden, Erinnerungen und Dokumente. Neuausgabe, hrsg. v. Golo Mann u. Andreas Burckhardt, Stuttgart 1968, S. 567; Gerhard A. Ritter/Susanne Miller (Hrsg.), Die deutsche Revolution. Dokumente, Hamburg 21975, S. 69 (Protokoll, entworfen von Kuno Graf Westarp).

Jahrgang 47 (1999), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1999_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

20

Heinrich August Winkler

für den Erfolg der Revolution notwendig war. Eine andere kollektive Erinnerung der
Linken war jüngeren Datums: die Pariser Kommune von 1871, von der Engels zwanzig Jahre später, die Interpretation von Marx im „Bürgerkrieg in Frankreich" zuspitzend, behauptet hatte, sie sei die „Diktatur des Proletariats" gewesen. Die Kommune
war blutig niedergeschlagen worden, aber sie wirkte als Heldenepos der französischen
Arbeiterklasse nach. Wenn die Bolschewiki von der „Diktatur des Proletariats" sprachen, beriefen sie sich auf die Pariser Kommune und die Deutung, die sie bei Marx
und Engels gefunden hatte. Bei der französischen Linken stießen sie dabei auf sehr
viel weniger Widerspruch als bei deutschen Sozialdemokraten beiderlei Richtung.
An die revolutionäre Tradition von 1789 bis 1871 ließ sich in Frankreich aus gegebenem Anlaß immer wieder appellieren und anknüpfen. In den russischen, deutschen
und österreichischen Revolutionen von 1917 und 1918 hätten die Völker ihre Ketten
zerbrechen, eine neue Welt erschaffen, sich vom Joch des Kapitalismus befreien wollen, erklärte der französische Sozialist Paul Mistral im Februar 1919 auf der ersten
Nachkriegskonferenz der Zweiten Internationale in Bern. „Wir in Frankreich haben
die Erinnerung an unsere Revolutionen. Wir erinnern uns der schwierigen Bedingungen, unter denen sie abliefen. Wir erinnern uns der tastenden Versuche, der Schmerzen, der unvermeidlichen Brudermorde in vergleichbaren Wirren, inmitten von Leidenschaften, wo es auch darum ging, die konterrevolutionären Widerstände und
Drohungen zu besiegen. Deshalb wollen wir jetzt nicht dieses oder jenes Vorgehen,
diese oder jene Methode verurteilen." 18
Auch im Frankreich der Zwischenkriegszeit sprach es sich noch sehr viel leichter
von „Revolution" als in Deutschland. Jedenfalls galt das von der demokratischen
Linken beider Länder. Die französischen Sozialisten konnten die Revolution beschwören, ohne sie je ernsthaft zu wollen. Ein derart ironischer Umgang mit dem
großen Wort war den deutschen Sozialdemokraten nicht möglich. Sie waren die
Staatsgründungspartei der ersten deutschen Republik, und sie erwiesen sich zu keiner
Zeit als so staatstragend wie nach 1930, als dieser Staat weniger denn je der ihre war.
Sie verteidigten die demokratische Republik gegen ihre Feinde auf der Rechten wie
auf der Linken, und sie taten dies auch dann noch, als sie über bürgerliche Verbündete kaum noch verfügten. Unter solchen Bedingungen metaphorisch über die Revolution zu sprechen, so wie sie es selbst vor 1914 getan hatten und die französischen Sozialisten noch immer taten: das konnten sich die deutschen Sozialdemokraten der
Weimarer Republik nicht mehr leisten.
Hilferding sah seine Partei im Sommer 1931 in einer „tragischen Situation". Begründet sei diese Tragik in dem Zusammentreffen der schweren Weltwirtschaftskrise
mit dem politischen Ausnahmezustand, den die Wahlen vom 14. September 1930 geschaffen hatten. „Der Reichstag ist ein Parlament gegen den Parlamentarismus, seine
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Kautsky, Diktatur, S. 60; ders., Demokratie oder Diktatur, Berlin 1919, S. 36 (Zitat); Karl Marx,
Der Bürgerkrieg in Frankreich [1871], in: MEW, Bd. 17, S. 313-365; Friedrich Engels, Einleitung
zu „Der Bürgerkrieg in Frankreich" [1871], in: Ebenda, S. 615-625, hier S. 625; IL Internationale,
Bd. 1, S. 209 (Zitat Mistral im französischen Original).
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Existenz eine Gefahr für die Demokratie, für die Arbeiterschaft, für die Außenpolitik. Mag man die Regierung für noch so schlecht halten, ließe man diesem Reichstag
zu den ihm allein gemäßen politischen Entscheidungen freie Bahn, so wäre nur eine
noch reaktionärere Regierung das unvermeidliche Resultat. Die Demokratie zu behaupten gegen eine Mehrheit, die die Demokratie verwirft, und das mit den politischen Mitteln einer demokratischen Verfassung, die das Funktionieren des Parlamentarismus voraussetzt, es ist fast die Lösung der Quadratur des Kreises, die der Sozialdemokratie als Aufgabe gestellt wird - eine wirklich noch nicht dagewesene Situation."
Einige Wochen später, im September 1931, malte ein anderer ehemaliger Unabhängiger Sozialdemokrat, Dißmanns Nachfolger als Vorsitzender des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Alwin Brandes, auf dem letzten Kongreß des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes die Entwicklung aus, die ihm als das größte denkbare
Unglück erschien: „Ein Bürgerkrieg, wie ihn die linksradikalen Kreise fordern, weil
sie glauben oder zumindest angeben zu glauben, damit das Los der Arbeiterklasse
bessern zu können - ein solcher Bürgerkrieg würde das komplizierte wirtschaftliche
Gewebe Deutschlands völlig zersetzen und würde dadurch wahrscheinlich viele Jahrzehnte hinaus diese Wirtschaft zertrümmern und zerstören. Und nicht nur das.
Gleichviel, wie der Ausgang einer solchen Katastrophe sein würde, die Folge müßte
und würde auch sein, daß Deutschland selbst zerstückelt, daß die deutsche Kultur
zerstört würde." 19
Für die deutschen Sozialdemokraten hatte die Vermeidung des Bürgerkrieges in
der Endphase der Weimarer Republik dieselbe Priorität wie zur Zeit ihrer Gründung.
Die Angst vor dem Bürgerkrieg hatte Gründe, die tief in die deutsche Geschichte zurückreichten; das auslösende Moment aber war die Erfahrung des russischen Bürgerkriegs, der seinerseits durch den Putsch einer Minderheit ausgelöst worden war. Die
Angst führte dazu, daß die Mehrheitssozialdemokraten, nachdem ihnen im November 1918 unverhofft die politische Macht zugefallen war, sich ganz auf die Abwehr
der Gefahr von Seiten der äußersten Linken konzentrierten, die Notwendigkeit einer
vorsorglichen gesellschaftlichen Sicherung der erstrebten parlamentarischen Demokratie aber verkannten. Ihr Handlungsspielraum war, nicht zuletzt aus außenpolitischen Gründen, begrenzt, aber nicht so eng, wie sie selbst annahmen. Insofern war
die damalige und spätere Kritik, die gemäßigte Unabhängige wie Hilferding an der
weitgehenden Übernahme des alten Staatsapparates übten, berechtigt.
Doch was immer die regierenden Sozialdemokraten zwischen dem Sturz der Monarchie und der Wahl der Verfassunggebenden Nationalversammlung anders hätten
machen können: Leon Blum irrte, wenn er 1932 meinte, auf eine „Diktatur des Proletariats" hätte sich eine stabilere deutsche Demokratie gründen lassen. Nach den Er-

19

Rudolf Hilferding, In Krisennot, in: Die Gesellschaft 8 (1931/I), S. 1-8, hier S. 1; Protokoll der
Verhandlungen des 14. Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands (4. Bundestag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes), abgehalten in Frankfurt a. M. vom 31. August bis 4. September 1931, Berlin 1931, S. 336.
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fahrungen, die die Deutschen auf Reichsebene seit rund einem halben Jahrhundert
mit dem allgemeinen gleichen Wahlrecht für Männer gemacht hatten, stand die Erweiterung und nicht ein, wenn auch nur zeitweiliger, Abbau von Demokratie auf
der Tagesordnung. Und bis weit in die Reihen der Unabhängigen Sozialdemokraten
hinein gab es jenen für hochindustrielle Gesellschaften typischen, revolutionshemmenden „Anti-Chaos-Reflex", von dem Richard Löwenthal gesprochen hat. Der
russische Bürgerkrieg verstärkte diesen Reflex, aber auch ohne diese Erfahrung hätte
es 1918/19 in Deutschland keine radikale gesellschaftliche Umwälzung gegeben. Die
Gründe lagen dort, wo Bernstein sie 1921 ortete: im Grad der Industrialisierung
und im Grad der Demokratisierung. Rosa Luxemburgs revolutionäre Euphorie vom
Dezember 1918 entsprang einem Wunschdenken, das sie die gesellschaftliche und p o litische Entwicklung gründlich verkennen ließ.
Die russische Oktoberrevolution trug wesentlich dazu bei, daß sich die deutschen
Sozialdemokraten von der Art des Marxismus emanzipierten, die sie vor 1914 kultiviert hatten. Die Emanzipation wurde nicht zugegeben, sondern beharrlich geleugnet; sie verlief weder konsequent noch kontinuierlich; die Wiedervereinigung von
Mehrheits- und Unabhängigen Sozialdemokraten im Jahre 1922 bedeutete in dieser
Hinsicht einen Rückschlag. Doch es entbehrte nicht der Ironie, daß in der Zeit danach gerade ehemalige Unabhängige wie Hilferding und Kautsky, die beiden maßgeblichen marxistischen Theoretiker innerhalb der nichtkommunistischen Linken,
die Sozialdemokraten mit besonderem Nachdruck auf die staatspolitische Notwendigkeit von Koalitionen mit bürgerlichen Parteien hinwiesen. Noch ironischer war,
daß sich Kautsky um die Jahreswende 1929/30 auf Bitten Pierre Renaudels, des Führers des rechten Flügels der S. F. I. O., bereit fand, der Mehrheit der französischen
Sozialisten, die sich bei ihrer Ablehnung einer Regierungsbeteiligung nach wie vor
auf die „Resolution Kautsky" von 1900 berief, zu einer Abkehr von dieser Haltung
zu raten. Vor allem auf dem Gebiet der Außenpolitik, die jetzt die entscheidende Seite der Gesamtpolitik sei, schrieb Kautsky, könne das sozialistische Proletariat Großes
bewirken, wenn es sich mit der friedlichen Richtung des Bürgertums gegen die gewalttätige verbinde. „Es vermag dadurch Bürgerkriege und selbst Weltkriege zu verhüten. Solche Erfolge werden auch auf Arbeiter wirken, die heute noch den Kommunisten nachlaufen. Wegen dieser internationalen Bedeutung verfolgen die Sozialisten
aller Länder mit gespanntem Interesse die Diskussionen unserer französischen Genossen."
Der Appell war vergeblich. Die Mehrheit der S. F. I. O. beharrte auf ihrem Nein
zur „participation ministerielle", und die Linke ließ nicht davon ab, diese Linie mit
dem Hinweis auf die Kommunisten zu begründen, die den größten Nutzen davon
hätten, wenn die Sozialisten sich durch eine Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien kompromittierten. Die russische Oktoberrevolution wirkte auf die französische
Arbeiterbewegung längerfristig also völlig anders als auf die deutsche: Die französischen Sozialisten wurden durch die Konkurrenz der Kommunisten in ihrem traditionellen Marxismus befestigt; verglichen mit ihrem ideologischen Purismus, boten die
deutschen Sozialdemokraten geradezu ein Musterbeispiel von Vorurteilsfreiheit und
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Lernfähigkeit. Die objektiven Bedingungen, unter denen die beiden Parteien agierten, blieben freilich grundverschieden: Die Weimarer Republik war auf eine kompromißfähige Sozialdemokratie angewiesen; die Dritte Republik konnte damit leben,
daß sich die Sozialisten zwischen 1917 und 1936 an keiner Regierung beteiligten.
Als die S. F. I. O. unter der äußeren und inneren Drohung des Faschismus 1936
schließlich doch noch, im Rahmen einer von den Kommunisten parlamentarisch gestützten „Volksfront", Regierungsverantwortung übernahm, zeigte sich bald eine fatale Folge ihrer antigouvernementalen Tradition: die Unerfahrenheit in allen Fragen
der Regierungspraxis. Auch daran, und nicht nur an ihren konservativen Gegnern,
ist die Volksfront gescheitert.
Das Scheitern der deutschen Sozialdemokraten hatte andere Gründe. Einer dieser
Gründe war die Angst vor dem Bürgerkrieg, die sowohl zur Entstehung wie zum
Untergang der Weimarer Republik entscheidend beitrug. 1919 sah Kautsky die Arbeiterbewegung vor die Alternative „Demokratie oder Bürgerkrieg" gestellt. Anfang
1933 handelten die maßgeblichen Akteure unter dem Eindruck der vermeintlichen
Alternative „Hitler oder der Bürgerkrieg". Der Nationalsozialismus wurde zum
Nutznießer einer Angst, die die Bolschewiki und ihre deutschen Gefolgsleute bewußt geschürt hatten. Die deutschen Sozialdemokraten waren gescheitert. In ihrer
Warnung vor den Folgen der Bürgerkriegspropaganda aber konnten sie sich durch
die Geschichte bestätigt fühlen20.
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Richard Löwenthal, Bonn und Weimar: Zwei deutsche Demokratien, in: Heinrich August Winkler
(Hrsg.), Politische Weichenstellungen im Nachkriegsdeutschland 1945-1953. Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 5, Göttingen 1979, S. 9-25 (11); Karl Kautsky, Koalitionsfrage in Frankreich,
in: Vorwärts v. 1.1. 1930; ders., Le problème de la coalition en France, in: La Vie Socialiste 8
(1930), Nr. 172 ( l l . 1.); ders., Terrorismus, S. 338; Winkler, Klassenkampf, S. 196 ff.
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