Dieser Themenkomplex ist bisher nur unzureichend erforscht Rolf Schulte Jürgen
und dargestellt worden. Eine ausführliche Abhandlung liegt Weber
nochnicht vor. EinÜberblick über die 125jährige Geschichte
der schleswig-holsteinischen Arbeiterbewegung kann aber Die Unabhängige Sonicht an der USPD vorbeigehen. Im folgenden sollen daher zialdemokratische
einige Schlaglichter auf die kurze historische Episode dieser Partei Deutschlands
Partei geworfen werden.
(USPD) in SchleswigDie USPD war im Herbst 1920, auf dem Höhepunkt ihrer
organisatorischen Entwicklung, eine Partei von fast 900000 Holstein
Mitgliedern. In vielenBezirken hatte siedie MSPD an Stärke
fast erreicht, teilweise gar überholt. In Schleswig-Holstein allerdings lag dieZahl der USPD-Mitglieder 1920 bei ca. 200001
und betrug damit nur einknappes Viertelder eingeschriebenen
Mehrheitssozialdemokraten (Stand am 1. 4. 1920: 86 287)2.Die
USDP nimmt inder deutschen Geschichte eine wichtige Rolle
ein sieist Ausdruck, ja Symbolfür die Spaltung der deutschen
Arbeiterbewegung, gleichzeitig historischer Beleg für eine
linkssozialistische Massenbewegung in Deutschland. Ihre Bedeutung für die regionale Geschichte zu untersuchen, bleibt
Aufgabe der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung.

-

Aus dem Protokollbuchder SPD Eckernförde,21. 10.1916
„Die heute tagende Mitgliederversammlung des sozialdemokratischen Vereins Eckernfördeerkennt die Tätigkeit der Oppositionsvertreter in denParlamenten an, und erwartet in Zukunft
eine schärfere und deutlichereHervorhebung des Klassenstandpunktes gegenüber der Kapitalistenklasse und der Regierung.
Unter allen Umständen sollte versucht werden, sobald wie möglich eine internationale Verständigung herbeizuführen, damit
die Proletarier aller Länder geschlossen wie früher den Kampf
in den einzelgegen die Kapitalisten- und Imperialistengruppe
"
nen Ländern wieder aufnehmen können.
Die kleine Protokollnotiz spiegelt die bis in kleine Ortsvereine reichenden heftigen Auseinandersetzungen um die Haltung der SPD zur Kriegspolitik im I. Weltkrieg wider. Die
Reichstagsfraktion der SPD hatte1914Kredite gebilligt. Doch
gegen diese vollkommene Identifizierung mit dem nationalen
Staat erhob sich schnell eine innerparteiliche Opposition. 1916
traf sie sich zum ersten Mal auf Reichsebene. Nach Spaltung
der Reichstagsfraktion im gleichen Jahre entbrannte ein
Kampf um den Einfluß in den verschiedenen Bezirken und
Ortsvereinen. In Schleswig-Holstein wurden häufig Vertreter
der gegensätzlichen Linien zu einer Diskussioneingeladen, die
die konträren Positionenverdeutlichen sollten. So auch inEkkernförde in einem Ortsverein von 200 Mitgliedern. Hier votierte man mehrheitlich gegen die Kriegsziel- und „Burgfriedens"-Politik der Reichsleitung. Als weitere Stützpunkte der
Opposition galten Kiel, Bordesholm, Altona, Flensburg und
Schleswig.
Im Januar 1917 wurde die Opposition schließlich aus der
SPD ausgeschlossen. DieHerausgedrängten gründeten darauf307
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hin die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei
Deutschlands.
Zum Sekretär desBezirks Wasserkante, zu dem auch Schleswig-Holstein zählte, wurde derBremer Reichstagabgeordnete
Alfred Henke gewählt; Vorsitzender des ca. 1000 Mitglieder
starken Ortsverbandes Kiel3 wurde der Metallarbeiter Max
Güth.
Durch die preußischen Behördensystematisch verfolgt und
immer am Rande der Zerschlagung stehend, gelang es der
USPD1917 in Schleswig-Holstein nur schwer, eine Parteiorganisation aufzubauen. Personell durch ständige Verhaftungen
geschwächt, konnte die USPD 1917 in Schleswig-Holstein nur
schwer Fuß zu fassen.Max Güth wurde z. B. wegen Unterstützung der „Hungerstreiks" von 1917 zu 5 Jahren Zuchthaus,
andere führende Vertreter zu mehrjährigen Haftstrafen wegen
Landesverratsoder strafweiser Versetzung insHeer verurteilt.

2. Uneinheitlichkeit in
derEinheit— die
USPD nach 1918

Lothar Popp und Karl Artelt zählten zu den wichtigsten
Vertretern der USPD in Schleswig-Holstein. In Kiel war die
Stellung der SPD (jetzt MSPD, die SPD der Mehrheit) während des Krieges kaum angetastet worden. Dennoch gelang es
der USPD 1918 immerhin, in den Werften über betriebliche
Vertrauensleute eine solide Basis zu gründen. Zuihnen zählte
auch Karl Artelt. Lothar Popp, von Beruf Händler, war erst
1917 zur schleswig-holsteinischen USPD gestoßen. Beide
USPD-Vertreter waren während der letzten Kriegsjahre wegenihrer politischen Aktivitäten zu Gefängnisstrafen verurteilt
worden. Sie spielten im November 1918 eine große Rolle im
Matrosen- und Arbeiteraufstand von Kiel, der denFunken für
die Revolutionin Deutschland legen sollte (siehe auch Artikel
November-Revolution in diesem Jahrbuch). Beide standen
auch dem Kieler Soldatenrat vor. Beide aber repräsentierten
auch die Uneinheitlichkeit in der USPD, die sich später in der
Spaltung der Partei zeigen sollte.

Lothar Popp 1974, (links), und Karl

Artelt 1917, (rechb). Ein Foto von
Poppausfrüherer Zeit warleidernicht

auffindbar.

-
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Während Artelt bereits 1919 zur KPD übertrat - er war
allerdings in seine Heimat Thüringen zurückgekehrt, ging
Popp mit dem „rechten Flügel" seiner Partei 1922 wieder zur
SPD über.
Artelts Schritt blieb für die führenden USPD-Vertreter in
Schleswig-Holstein eine Ausnahme. Vondenacht Kandidaten
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der USPD für die Reichstagswahl 1919 in Schleswig-Holstein
ging außer Artelt keiner zur KPD über.
Der Verkauf der Bebel-Porträts kannals symbolische Demonstration gesehen werden. August Bebel, 1913 gestorben, repräsentierte die alte, die „richtige" SPD für die Unabhängigen.
Für sie galt es als Hauptaufgabe, die SPD auf den Weg zurückzuführen, den „Marx, Engels und Lassalle bewiesen, auf den
uns August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Paul
"4 Singer jahrzehntelang rühm- und siegreich geführt haben.
Die deutliche Festlegung auf die Rückkehr zum alten Weg
zog aber nach sich, daß die USPD selten eine eigene positive
Zielrichtung entwickelte und häufig nur auf politische Entscheidungen der (M)SPD reagierte. Ihre ureigenste Zielsetzung war die Auflösung des „Burgfriedens" mit dem Kaiserreich und die Beendigung des Krieges gewesen, insofern war
die USPD als Produkt einer vorübergehenden Kriegslage entstanden.
DieUSPD war so nichtmit einerklarensozialistischenAlternative gegenüber der (M)SPD gegründet worden, sondern lediglich ein Schutz- und Trutzbündnis der Parteioppositionellen
gewesen. Diese Haltung konnte die USPD auch nach 1918
nicht überwinden. Ihre innere Uneinheitlichkeit und Zerrissenheit in mehrere Flügel hemmte nun, nachdem das erste
gemeinsame Ziel, nämlich der Frieden, erreicht war,eine überzeugende Parteiarbeitnach außen. DieseHeterogenität lahmte
auch die Diskussion praktischer und theoretischer Alternativen zur (M)SPD und KPD. Statt über ökonomischeEntwicklungen derNachkriegszeit, Erfahrungen der „halbierten" deutschen Revolution, Perspektiven und Konzeptionen der sozialistischen Umwandlung Deutschlands zu reflektieren und zu
debattieren, standenandereThemenbei derUSPD im Vordergrund. So nahm z. B. auf dem Parteitag 1919 die Diskussion
über die eigene Stellung zur Sowjet-Union einen sehr großen
Raum ein, obwohl genauere Kenntnisse über die russischen
Entwicklungen nicht vorlagen und sich auch nicht verschafft
worden waren.6
In einem Punkt aber bestand in der USPD eine relative
Einigkeit, nämlich in der Frage des Aufbaus eines Rätesy-

3. DieTreue zurTradition.aber kein
Konzept

stems.

Die „Republik", die Zeitung derUSPD für dieProvinzSchleswig-Holstein, macht am 12. 9. 1919 die Titelseite aufmit diesen
beiden politischen Schlagworten, die die Spannweite eines politischen Systems für die Zukunft Deutschlandsnachder Revolution umschreiben. Die Debatte um Rätesystem und/oder
Parlamentarismus wurde in der USPD mit großer Heftigkeit
geführt. Manhatte wohloder übel akzeptieren müssen, daß im
Dezember 1918 der reichsweite Rätekongreß, der eindeutig
von den Mehrheitssozialdemokraten beherrscht war, sich für
Wahlen zu einer Nationalversammlung ausgesprochen hatte
und sich die „oberste Instanz" des spontan in den Tagen der
309
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Titelseite der „Republik", 12. 9. 1919
(siehe Text)

Revolution entstandenenRätesystems sich selbst zum Provisorium erklärte. Der rechte Flügel der USPD um Hugo Haase,
Wilhelm Dittmannund Karl Kautsky machte sich dafür stark,
das parlamentarische System zu akzeptieren und so viel wie
möglichan von den Rätenin Angriff genommener Demokratisierung in kommunaler Verwaltung, Militär und im ökonomischen Bereich als soziales Fundament in das parlamentarischdemokratische System miteinzubauen. Dagegen war dieNationalversammlung für den linken USPD-Flügel allenfalls politische Tribüne im Kampf um ein Rätesystem. Aufdem Parteitag
in BerlinimMärz 1919 setzte sichdiese „radikale Linie" durch.
In der dort beschlossenen „Programmatischen Kundgebung
der USPD" heißt es u.a.:
„Inder kapitalistischen Gesellschaftsordnungsind demokrati-

scheRechtsformen Truggebilde. Solange derpolitischen Befreiung nicht auch die wirtschaftliche Befreiung und Unabhängigkeit gefolgt ist, bestehtkeine wahre Demokratie Im Rätesystem hatsich dieproletarische Revolution dieseKampforganisationgeschaffen. Sie faßt dieArbeitermassen in den Betrieben zu
revolutionäremHandeln zusammen. Sie schafft dem Proletariat
das RechtderSelbstverwaltungin denBetrieben, indenGemeinden und im Staate. Sie führt die Umwandlung der kapitalisti"
schen Wirtschaftsordnung in eine sozialistische durch. 7
Das war aber schonkeine „Tagesforderung" mehr, sondern
ein „Zukunftsprogramm"
- die Wahlen zur Nationalversammlung hattenfür die sozia-

...
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Anzeige in der USPD-Zeitung zu den
politbchen Entwicklungen nach 1918,
in der der Wiederaufstieg und die
Machtposition konservativ-reaktionärer Kräfte in der Weimarer Republik
angegriffen werdensoll(aus: Diefreie
Welt, IllustrierteZeitschrift der USPD,
811919)

-

-

listischen Parteien keine Mehrheit gebracht (MSPD
37,9%, USPD 7,6 %, bei der Wahl imJuni 1920 verschoben sich die Gewichte nur innerhalb der linken Parteien;
SPD 21,6 %, USPD 18 %, KPD 2 %),
die lokalen und regionalen Arbeiter- und Soldatenräte,
die es seit November 1918 auch in fast allen Städten und
größeren Gemeinden in Schleswig-Holstein gegeben
hatte8, existierten Mitte 1919 gar nicht mehr bzw. hatten
faktisch keine Funktionen mehr, da sie über keine politischen Machtmittel verfügten, 9
waren dieMehrheitssozialdemokratenin eine bürgerliche
Koalition eingetreten, die selbst die Mindestforderungen
nach Verstaatlichung von Bergbau und Schlüsselindustrien von der Tagesordnung fegte,
überlagerte dasProblem desInternationalismus alle anderen politischen Fragen in der USPD seit dem Sommer

1919.
An eine Durchsetzung des Rätesystems war nicht mehr zu

denken.
Das Versagen des sozialistischen Internationalismus 1914 ff.,
die Politik des „Burgfriedens" der SPD-Reichstagsfraktion,
war der Kernpunkt der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung. Die Wiederherstellung einer „wirklichen" „Internationale der Tat" war eine politische Forderung der Unabhängigen
Sozialdemokraten, die konstitutiver Bestandteil ihres Selbstverständnisses war. Im März 1919 war in Moskau dieKommunistische (III.) Internationale gegründet worden. Was war nun
zu tun? Die IL („mehrheitssozialdemokratisch beherrschte")
Internationale hatte versagt und war angesichts desNationalis311

5. Lenins 21 Bedingungen und die
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Anzeige in der „Republik" vom 1. 11.
1920zurDbkussionder,21 Bedingungen" (siehe Text)

Mus

in den Kriegsjahren handlungsunfähig geworden. Die
Internationale nahm das Prinzip des proletarischen

neue 111.

Internationalismus wieder auf und verstandsich als Motor der
Weltrevolution. Sie war aber strikt bolschewistisch ausgerichtet. Ideologisch fand sich dort nur ein kleiner Teil der Unabhängigen wieder. Auf der Reichskonferenz der USPD im Sep-

tember 1919 zeichnetensich dann zweikonträrePositionen zur
Internationale ab Verhandlungen mit allen linken Kräften,
um auf lange Sicht eine einheitliche Internationale wiederherzustellen (Rudolf Hilferding) oder bedingungsloser Bruchmit
der 11. und Anschluß an diedritteInternationale (Walter Stoecker). Die Wahl der Delegierten für den Parteitag, der am 30.
11. 1919 inLeipzigbeginnen undüber die Frage derinternationalen Orientierung entscheiden sollte, führte zu harten und
grundsätzlichen Auseinandersetzungen bis in die kleinsteParteigliederung hinein. Das gilt auch für Schleswig-Holstein. In
Altona-Ottensen(die beiden Gemeinden gehörtenorganisato-
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risch zum USPD-Bezirk „Wasserkante", nicht zum Bezirk
Schleswig-Holstein) setzten sichdie Anhänger des Anschlusses
an die Kommunistische Internationale (Komintern) durch.9 In
Kiel wurde eineResolution beschlossen, die eine „neue Internationale" aus der 111. und den revolutionären Teilen der IL
forderte. Die beiden Kieler Delegierten sollten entsprechend
aufdem Parteitag votieren.Von den8 schleswig-holsteinischen
Delegierten bekamen 4 ein Votum gegen und einer ein Votum
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