Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

GEGEN DIE
STRÖMUNG

H

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

11-12/2018		

November / Dezember 2018

Novemberrevolution 1918/19, Bayerische Räterepublik 1919,
bewaffnete Kämpfe gegen den Kapp-Putsch 1920:
Zu den Massenmorden an revolutionären Kräften

Hakenkreuz-Freikorps
und sozialdemokratische
Staatsmänner in einer Front
Fünf Jahre lang, von 1918 bis 1923, gab es in Deutschland immer wieder
bewaffnete Kämpfe. Es galt, die proletarische Klasse in wichtigen Teilen
zu bewaffnen und so die sozialistische Revolution voranzutreiben. Das war
so während der Novemberrevolution 1918, den Januarkämpfen 1919, der
Münchner Räterepublik 1919, die sich nur wenige Wochen halten konnte, und
den bewaffneten Kämpfen im Ruhrgebiet 1920 (Rote Ruhrarmee gegen den
Kapp-Putsch).
Nahezu alle diese Klassenkämpfe hatten eine Besonderheit: Das Bündnis zwischen Resten der Reichswehr mit ihren Freikorps, die schon damals die Hakenkreuz-Flagge gehisst hatten, und der nun sozialdemokratisch geführten Staatsmacht wurde im Kampf gegen die revolutionären Kräfte immer fester geschmiedet. Was heute kaum jemand weiß: in dieser Zeit wurden 15.000 bis 20.000 revolutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter niedergemetzelt, ermordet.
Diese historische Wahrheit gilt es heute umso mehr zu betonen, da gerade diese
konterrevolutionäre Sozialdemokratie in sich links gebenden Presseorganen als
Rettung der Demokratie gegen links und rechts propagiert wird. Dabei werden
die Verbrechen der sozialdemokratisch geführten Staatsmacht teils verschleiert, teils offen gerechtfertigt. Eine weitere Variante ist, den ganzen Umfang der
Verbrechen zu verschweigen und mit allgemeinen Phrasen zu übergehen.

Der Verrat der Sozialdemokratie
1914 und der Sieg der
Novemberrevolution
Die Novemberrevolution war wohl
schon ein gewisser Sieg: Am Ende des
fürchterlichen, vom deutschen Imperialismus begonnenen Ersten Weltkrieg
musste Kaiser Wilhelm fliehen und zumindest die Monarchie konnte beseitigt
werden. Bürgerlich-demokratische Rechte wurden eingeführt, Rechte für die proletarische Klasse in den Fabriken sowie
ein wirklich allgemeines Wahlrecht, einschließlich des Frauenwahlrechts.

Die Oktoberrevolution in Russland
1917 war Antrieb und Vorbild und umgekehrt half die Novemberrevolution
der Revolution in Russland im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus.
Der Erste Weltkrieg wurde beendet. Der
deutsche Imperialismus hatte den Ersten
Weltkrieg militärisch verloren.
Es gab eine große Euphorie unter den
revolutionären Kräften, aber es zeigte
sich, all dies war nur ein halber Sieg, eine halbe Revolution und die ganze Konterrevolution folgte.

Warum Noske und Ebert
Sozialfaschisten genannt
wurden
Wer die Massenmorde an Abertausenden revolutionärer Arbeiterinnen
und Arbeiter unter kräftigster Mitwirkung von Noske und Ebert in den Jahren nach 1918 wirklich zur Kenntnis
nimmt, wird sich nicht so sehr wundern,
dass sie als Sozialfaschisten bezeichnet wurden: sozialistisch in Worten, faschistisch in Taten.
Bevor die Nazipartei stark wurde und
an die Macht kam, wurde angesichts
der reaktionären, mörderischen Rolle der sozialdemokratisch regierten
Staatsmacht in der Kommunistischen
Internationale und der KPD der Begriff sozialfaschistisch geprägt. Damit
sollte deutlich gemacht werden, dass
es keinesfalls nur monarchistisch-faschistische Kräfte waren, sondern gerade auch sozialdemokratische Kräfte,
welche diese Blutbäder herbeigeführt
haben. Es galt, diese Lehren niemals
zu vergessen, den Mördern von Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht nicht
die Hand zu reichen, sondern sie erbarmungslos zu bekämpfen. Ob dieser
Begriff theoretisch so genau war, sei
dahingestellt, darum ging es damals
gar nicht. Die politische Bedeutung
war genau das, was in diesem Flugblatt beschrieben wird.

Die Führung der Sozialdemokratie hatte sich schon 1914 als Verräter an der
Zweiten Internationale und ihres Versprechens von 1912, den imperialistischen Krieg mit der Revolution zu beantworten, erwiesen. Es waren die Bolschewiki in Russland, die konsequent
den imperialistischen Krieg und die eigene Staatsmacht bekämpften und so
zum Vorbild für viele revolutionären
Kräfte in Europa, auch in Deutschland
wurden. Die bekanntesten Namen sind
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Die kleine Gruppe unter dem Namen
„Spartakus“ gründete im Dezember
1918 die KPD und war der Kern von
Hunderttausenden revolutionären Arbeiterinnen und Arbeitern, die, von der
Sozialdemokratie enttäuscht, wirklich
mit dem Kapitalismus Schluss machen
wollten. Die bewaffneten Erhebungen
von revolutionären Teilen der proletarischen Klasse im Januar 1919 gegen die
bürgerliche Staatsmacht, die durch die
Niederlage im Ersten Weltkrieg schwer
angeschlagen war, wurden vom kleinen
Spartakusbund nach Kräften unterstützt.
Und was geschah?

Zur Problematik
des Begriffs Verräter
Irgendwie stimmt es ja: Wenn Personen
wie Kautsky, Scheidemann und Ebert aus
den Reihen der ehemals revolutionären Sozialdemokratie nun auf einmal mehr oder
minder überraschend die Front wechseln
und den deutschen Imperialismus im Ersten
Weltkrieg propagieren, liegt es auf der Hand,
von Verrat zu sprechen. Wie sich zeigt, geht
es aber nicht in erster Linie um persönliche
Charakterlosigkeit, die überhaupt nicht bestritten werden soll. Aber in erster Linie ist
die 1914 eingeleitete „Spaltung des Sozialismus“ ein großes gesellschaftliches Problem. Die herrschende Klasse hat in der Epoche des Imperialismus systematisch auch
ökonomische und politische Strukturen
geschaffen, um eine Minderheit der proletarischen Klasse systematisch in Arbeiterbürokraten und Arbeiterfürsten zu verwandeln
(Arbeiteraristokratie), die finanziell und gesellschaftlich gut dafür entlohnt werden, so
dass sie nach allen Regeln der Kunst den
proletarischen Klassenkampf im Interesse
der herrschenden Klasse unterdrücken. Daraus erklärt sich tiefer, warum die SPD seit
1918 zu einem Teil der herrschenden Klasse
wurde und sich an den konterrevolutionären
Aktionen gegen den revolutionären Kampf
direkt beteiligte.
Hinzu kam, dass die Macht der Gewohnheit und das hohe Ansehen der Sozialdemokratie vor 1914 in ganz spezieller Weise über die verschiedensten Kanäle immer
noch große Teile der Industriearbeiterschaft
stark beeinflusste. Das waren u. a. zum Teil
persönliche Freundschaften, gemeinsame Kampferfahrungen, teilweise auch eine
falsch verstandene Treue zur alten geliebten
Partei, aber auch nicht zuletzt eine Autoritätshörigkeit, eine falsch verstandene Disziplin und eine spießbürgerliche Grundstimmung, die ja in Deutschland weit verbreitet
war und eben auch in die proletarische
Klasse hineinwirkte. Hinzu kam auch, dass
jahrzehntelang gegen Russland, gegen den
Zarismus von der Sozialdemokratie agitiert
wurde, wobei auch eine gewisse deutsche
Überheblichkeit gegenüber dem „rückständigen Russland“ zumindest unterschwellig
eine Rolle spielte.
Die fürchterliche Kraft des deutschen Nationalismus, die sich 1914 in seiner ganzen
Größe zeigte, wirkte auch noch nach 1918
weiter. So wurden die antikommunistischen,
antirussischen Hetztiraden der Sozialdemokratie ein fester Bestandteil des Problems,
warum ein gemeinsamer Kampf zwischen
KPD und SPD-Anhängern nie wirklich, und
wenn nur in Ansätzen, zustande kam, nachdem 1920 die revolutionären Kräfte der Sozialdemokratie, die vorher in großen Teilen
in der USPD organisiert waren in die KPD
eintraten (300.000 Personen).

Die bürokratisch führende Schicht der
Sozialdemokratie wurde politisch von
der herrschenden Klasse an Schaltstellen
der Staatsmacht gelassen und beauftragt,
die Reste der Reichswehr zusammenzufassen, damit diese schließlich Schulter
an Schulter mit den Hakenkreuzler-Freikorps die revolutionär gesinnten werktätigen Massen zusammenschießen sollten
– 1918 nicht anders als in den Jahren heftiger Klassenkämpfe und revolutionärer
Erhebungen danach.
Der Kern der Propaganda der führenden Schicht der Sozialdemokratie war
eine Doppelstrategie. Mit einer hemmungslosen Hetze wurde die Revolution in Russland bekämpft, die Bolschewiki wurden mit dem Zarismus gleichgestellt, ja eine antirussische Kampagne
entfesselt. Gleichzeitig bemühten sich
die Ebert und Noske ihren verloren gegangenen Einfluss wiederzuerobern, indem sie sich ganz, ganz links gebärdeten, von der „Sozialisierung“ faselten
und so taten, als würden sie der Reaktion
in Deutschland an die Gurgel gehen. Alles Lügen, die dennoch Wirkung hatten
und den Einfluss der SPD wieder massiv
steigerten. Allerdings wurde die SPD im
weiteren Verlauf von den revolutionären
Arbeiterinnen und Arbeiter zu Hunderttausenden verlassen. Über 300.000 Mitglieder der alten SPD, die sich zunächst
in der USPD organisiert hatten, traten
1920 in die KPD ein, während der Rest
mit Kautsky an der Spitze Großteils in
die SPD zurückkehrte.

Von der Novemberrevolution
1918 bis zu den Januarkämpfen
1919 (Erste Etappe)
Den Anfang der bewaffneten Kämpfe machte der rote Matrosenaufstand in
den ersten Novembertagen 1918 in Kiel.
München und zahlreiche andere Städte folgten. So erhoben sich in Hamburg
die Massen der Werftarbeiterinnen und
Werftarbeiter gemeinsam mit den roten
Soldaten und roten Matrosen. In Berlin marschierten am 9. November 1918
die Arbeiterinnen und Arbeiter unter der
Führung des revolutionären Spartakusbundes zu den Kasernen, entwaffneten
das Militär und schlossen sich mit den roten Soldaten in Räten zusammen. Mit der
Kapitulation Deutschlands am 11. November 1918 war dann der Erste Weltkrieg offiziell beendet.
In ihrem Bemühen, die revolutionären
Kräfte zu zerschlagen, haben führende
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Sozialdemokraten wie Noske und Ebert
sich an die Spitze der revolutionären
Kräfte emporgelogen, um auch von innen die revolutionären Kräfte durch Abwiegelei zu schwächen.
So eilte Noske sogleich zu den aufständischen Matrosen nach Kiel, um sich
an die Spitze der neu entstandenen Soldatenräte zu stellen mit dem Ziel, „das
Ärgste“, d. h. eine Revolution zu verhindern. Ebert erklärte am 7. November
1918, also zwei Tage vor dem Sturz der
Monarchie, dass der Kaiser im Interesse
der herrschenden Klasse abdanken müsse, denn sonst sei
„die soziale Revolution unvermeidlich.
Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie
wie die Sünde“.1
Es gelang Ebert und Scheidemann tatsächlich in einer gemeinsamen Regierung mit der 1917 gegründeten USPD,
sich an die Spitze des „Rats der Volksbeauftragten“ zu stellen.
Die von unten gebildeten Arbeiter- und
Soldatenräte wurden so zurückgedrängt
und mehr oder minder als überflüssig
ausgeschaltet. Ebert rief öffentlich die
bürgerlich-demokratische Republik als
neue Staatsform des deutschen Imperialismus aus.
Die SPD-Regierung konspirierte dabei
mit der „Obersten Heeresleitung“ der Armee des deutschen Imperialismus. General Gröner von der Obersten Heeresleitung äußerte sich dazu wie folgt:
„Wir haben uns verbündet zum Kampfe
gegen den Bolschewismus. An eine
Wiedereinführung der Monarchie war
nicht zu denken. Unser Ziel am 10. November war die Einführung der geordneten Regierungsgewalt, die Stützung dieser Gewalt durch Truppenmacht... Zunächst handelte es sich darum, in Berlin den Arbeiter- und Soldatenräten die
Gewalt zu entreißen. “2
Ebert schlug dem Generalfeldmarschall
Hindenburg ein Bündnis zwischen der
Obersten Heeresleitung und der Sozialdemokratischen Partei vor, um mit Hilfe
der Obersten Heeresleitung eine Regierung zu bilden, die die Ordnung wiederherstellen konnte.3
Hindenburg gab telegrafisch an alle
Heeresgruppen und Armeekommandos
bekannt, dass die Oberste Heeresleitung
mit Friedrich Ebert zusammengehen
werde, „um die Ausbreitung des terroristischen Bolschewismus in Deutschland
zu verhindern“.4 Gleichzeitig ordnete die
Regierung bereits am 12. November an,
dass die Befehlsgewalt der kaiserlichen

Offiziere in der Armee wiederherzustellen sei. Die Soldatenräte sollten nur noch
eine beratende Stimme in Fragen der Verpflegung, des Urlaubs und der Verhängung von Disziplinarstrafen haben.
Die Verworrenheit, Unsicherheit und
Unklarheit der Mehrheit der proletarischen Massen über das weitergehende
Ziel der Zerschlagung des ganzen kapitalistischen Systems und der Errichtung
des Sozialismus sowie über den Weg zu
diesem Ziel, war noch sehr groß. Es fehlte vor allem eine kampferprobte Kommunistische Partei, die in diese Massen
kommunistisches Bewusstsein und Organisiertheit hineinträgt.
All dies führte auch dazu, dass die EbertScheidemann-Sozialdemokraten bei der
ersten landesweiten Rätekonferenz dann
im Dezember 1918 mit 400 gegen 50
Stimmen die klare Mehrheit erhielten.
Die revolutionären Kräfte des Proletariats, die vom Spartakusbund und dann von
der von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Ende 1918 gegründeten KPD geführt wurden, blieben somit in der Minderheit. Indem der Rätekongress sich mit
großer Mehrheit für die Einberufung der
Nationalversammlung und gegen die Rätemacht entschied, schafften sich die Räte praktisch selbst ab.
Am 6. Dezember 1918 erfolgte der erste
Vorstoß der Soldaten im Dienst der EbertScheidemann-Regierung. Soldaten, die
vom SPD-Stadtkommandanten den Einsatzbefehl bekamen, schossen mit Maschinengewehren in eine von Eichhorn,
dem revolutionären Polizeipräsidenten
Berlins, ausdrücklich genehmigte Demonstration, zu der der Rote Soldatenbund aufgerufen hatte. 16 Demonstrierende wurden ermordet, 32 schwer verwundet. Das rief eine breite Protestwelle
der Berliner Arbeiterinnen und Arbeiter
hervor, die auch Teile der Soldatenmassen erfasste.
Der nächste militärische Vorstoß der
Konterrevolution richtete sich am 24. Dezember 1918 gegen rote Soldaten. Nach
Intervention von Ebert rückten von Potsdam her konterrevolutionäre Truppen in
Berlin ein und eröffneten mit schweren
Kriegswaffen ein förmliches Bombardement gegen Schloss und Marstall, um
die dort untergebrachten roten Soldaten
zu vertreiben. Dieser konterrevolutionäre
Anschlag scheiterte jedoch an dem energischen Kampf der roten Soldaten, die
einer mehr als dreißigfachen Übermacht
Widerstand leisteten und mit wenigen
Maschinengewehren gegen die schwer

Barrikade bewaffneter revolutionärer Arbeiter im Zeitungsviertel in Berlin im Januar 1919

bewaffneten konterrevolutionären Truppen ankämpften. Gleichzeitig entstand
ein immer größer werdender Massenaufmarsch Berliner Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich im Rücken der konterrevolutionären Truppen versammelten. Ein
Großteil der Soldaten verweigerte daraufhin die Fortführung des Kampfes, so
dass die konterrevolutionären Offiziere
schließlich von sich aus einem Waffenstillstand einwilligten.
Die Gründung der KPD und die
Besetzung der Redaktion des
„Vorwärts“

Die Beerdigung der bei diesem Kampf
gefallenen roten Soldaten, die während
des Gründungsparteitags der KPD unter
Teilnahme aller Delegierten stattfand,
wurde zu einer riesigen Kampfdemonstration des Berliner Proletariats am 25.
Dezember gegen die Ebert-ScheidemannRegierung. Während dieser Demonstrationen zogen Trupps empörter Arbeiterinnen und Arbeiter zum „Vorwärts“-Gebäude und besetzten vorübergehend Redaktion und Druckerei des sozialdemokratischen gegenrevolutionären Zentralorgans, das permanent gegen die Revolutionäre hetzte. Die Zeitung wurde für
einen Tag als „Roter Vorwärts“ herausgegeben. Unter dem Druck der empörten
Massen platzte die Regierung von SPD
und USPD.
Am 4. Januar 1919 entließ die EbertScheidemann-Regierung den Polizeipräsidenten von Berlin, das USPD-Mitglied
Emil Eichhorn. Dieser hatte sich am 24.
Dezember geweigert, gegen demonstrierende Arbeiterinnen und Arbeiter vorzugehen.
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Am nächsten Tag riefen die Revolutionären Obleute, KPD und USPD zu einer
Protestaktion auf, für Eichhorn und gegen die konterrevolutionäre Ebert-Regierung. Hunderttausende strömten ins Zentrum Berlins, darunter viele Bewaffnete.
An der Spitze marschierten bewaffnete
Gruppen des Roten Soldatenbundes und
der Großbetriebe. Mit Maschinengewehren besetzte Lastautos begleiteten die Demonstration. Ein Teil der Demonstrierenden ging dann in die Offensive und besetzte die Bahnhöfe und das Zeitungsviertel mit den Redaktionsgebäuden der
bürgerlichen Presse und die Druckerei
des sozialdemokratischen „Vorwärts“.
Bürgerliche +Zeitungen hatten Tage zuvor zur Aufstellung weiterer Freikorps
und zum Mord an den Spartakisten aufgerufen.
Die im Polizeipräsidium versammelten
Initiatoren der Demonstration wählten
einen „Provisorischen Revolutionsausschuss“, darunter Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht. Deren Aufruf zu erneuten Massendemonstrationen folgten am 6.
Januar 1919 noch mehr Menschen. Ein
Teil der Revolutionären Obleute bewaffnete sich und rief zum Sturz der Regierung Ebert auf. Doch es gelang nicht, die
in Berlin stationierten Soldaten auf die
revolutionäre Seite zu ziehen. Lähmend
wirkte sich auf große Teile der Arbeiterinnen und Arbeiter die USPD-Losung
und verbreitete Stimmung „kein Bruderkampf“ aus. Die aufständischen bzw. zum
Aufstand entschlossenen Teile der proletarischen Klasse waren so in der Minderheit, ihnen selbst fehlte auch noch eine
starke Kampfzentrale. Die KPD war erst
wenige Tage vorher gegründet worden.

Lenin zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
„Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ist ein Ereignis

von welthistorischer Bedeutung nicht nur deswegen, weil die besten Menschen
und Führer der wirklich proletarischen, der Kommunistischen Internationale
tragisch umgekommen sind, sondern auch deswegen, weil der Klassencharakter eines fortgeschrittenen europäischen Staates – und man kann ohne
Übertreibung sagen: eines im Weltmaßstab fortgeschrittenen Staates – sich
endgültig offenbart hat. Wenn Verhaftete, d. h. unter den Schutz des Staates
gestellte Menschen, unter einer Regierung, die aus Sozialpatrioten besteht,
von Offizieren und Kapitalisten ungestraft ermordet werden konnten, so ist
folglich die demokratische Republik, in der sich dies ereignen konnte, eine
Diktatur der Bourgeoisie. Leute, die ihrer Entrüstung über die Ermordung von
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg Ausdruck geben, diese Wahrheit aber
nicht begreifen, beweisen damit nur ihre Stumpfsinnigkeit oder ihre Heuchelei. „Freiheit“ bedeutet in einer der freiesten und fortgeschrittensten Republiken der Welt, in der deutschen Republik, die Freiheit, die verhafteten Führer
des Proletariats ungestraft zu ermorden. Und das kann nicht anders sein,
solange der Kapitalismus sich behauptet, da die Entwicklung des Demokratismus den Klassenkampf, der infolge des Krieges und seiner Auswirkungen
auf dem Siedepunkt angelangt ist, nicht abschwächt, sondern verschärft.“
(Lenin, „Leitsätze über bürgerliche Demokratie und proletarische Diktatur“, Werke Band 28, S. 477)

Auf der anderen Seite ging die Konterrevolution unter sozialdemokratischer Führung in die Offensive.
Am 6. Januar beschloss die Ebert-Regierung, die „Unruhen“ gewaltsam niederzuschlagen, und zwar nicht mit bloßer Polizeigewalt, sondern militärisch. Aus einer Demonstration Tausender reaktionärer SPD-Anhänger der Ebert-Regierung
wurde am 6. Januar zusätzlich der „freiwillige Helferdienst der sozialdemokratischen Partei“ (4500 Mann) gebildet.
Gustav Noske wurde als Kriegsminister in die SPD-Regierung geholt. Von einer Sitzung der SPD-Regierung berichtete Noske in seinem Buch „Von Kiel bis
Kapp“:
„Meiner Meinung, dass nun versucht
werden müsse, mit Waffengewalt Ordnung zu schaffen, wurde nicht widersprochen ... Darauf sagte jemand: ,Mach
Du doch die Sache!‘ Worauf ich kurzentschlossen erwiderte: ,Meinetwegen! Einer muß der Bluthund werden,
ich scheue die Verantwortung nicht!‘“5
Mit dieser Art von Entschlossenheit war
Noske der richtige Mann für die SPD und
die Konterrevolution.
Am 7. Januar gab es in Berlin noch einmal eine eindrucksvolle rote Demonstration und es kam zu bewaffneten Kämpfen
gegen konterrevolutionäre Kräfte. Die revolutionären Arbeiterinnen und Arbeiter
und Roten Soldaten wollten unter Einsatz von Handgranaten und Gewehren
den Potsdamer Bahnhof und den Anhalter Bahnhof besetzen, um den drohenden
Einmarsch von konterrevolutionären Re-

gierungstruppen zu verhindern. Das gelang ihnen aber nicht.
Am 8. Januar kündigt die SPD im Flugblatt „Die Stunde der Abrechnung naht“
die mörderische konterrevolutionäre Offensive an. Der „Vorwärts“ schrieb am
Tage vor dem Angriff der konterrevolutionären Regierungstruppen auf die revolutionären Massen Berlins:
„Wir verraten den Spartakisten kein Geheimnis, wenn wir ihnen sagen, dass wir
unausgesetzt arbeiten und dass wir nur
noch den einen Gedanken haben, sie so
heimzuschicken, dass sie das Wiederkommen vergessen ...
Vorwärts, auf die Schanzen, Arbeiter! Auf zum Kampf gegen die Verseuchung Deutschlands mit bolschewistischem Gelde und bolschewistischen Ideen. Alles was Gefühl für Männlichkeit,
Stolz und Verantwortlichkeit in der Brust
trägt, rufen wir auf: Gewalt gegen Gewalt zu setzen, wir wollen kein Tollhaus
in Deutschland.“6
Am 9. Januar griffen die konterrevolutionären Soldaten der SPD-Regierung die
militärisch unterlegenen revolutionären
Arbeiterinnen und Arbeiter und Soldaten in den verschiedenen Stadtteilen Berlins an und vollbrachten ihr konterrevolutionäres Werk: Die konterrevolutionären Truppen räumten mehrere Gebäude
und erschossen die Besetzer standrechtlich. Nachdem die übrigen sich ergeben
hatten, wurde ein Teil von ihnen dennoch
ebenso erschossen.
In der Nacht vom 10. zum 11. Januar
begann mit Artilleriebeschuss der militärische Angriff auf das „Vorwärts“-Ge–4–

bäude. Als dort die Niederlage der kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter besiegelt war, schickte die revolutionäre
„Vorwärts“-Besatzung am 11. Januar sieben Verhandlungsbeauftragte (Parlamentäre) zu der von Noske kommandierten
Truppe, die den „Vorwärts“ belagerte.
Diese unbewaffneten Parlamentäre wurden sogleich in eine Kaserne abtransportiert und erschossen.
Nachdem die Kämpfe in Berlin am 11.
Januar 1919 im Wesentlichen beendet
waren – nur rund um das Polizeipräsidium wurde noch am 12. Januar gekämpft
–, ließ die Regierung Ebert Berlin durch
starke militärische Kräfte besetzen.
Die „Rote Fahne“ der KPD zitierte aus
dem „Vorwärts“ das „Triumphgeheul des
Ebert-Scheidemann-Reptils“: „Mehr als
200 Tote sind in den Straßen Berlins gefallen … Unter den Toten und Verwundeten sind verhältnismäßig wenig Verluste
der Regierungstruppen. Von den Spartakisten hat eine außerordentlich große Anzahl ihr verbrecherisches Wirken mit dem
Leben bezahlen müssen.“7
Nun herrschte der nackte konterrevolutionäre Terror und Pogromstimmung gegen „Spartakus“ in Berlin und allen Zentren, wo es revolutionäre Kämpfe gegeben
hatte. Die konterrevolutionären Truppen
verhafteten und misshandelten unter der
Ebert-Regierung Tausende von Arbeiterinnen und Arbeiter. Personen, bei denen
man Waffen oder die Mitgliedskarte der
KPD fand, wurden erschossen.
Die Ermordung von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Zum Plan der Konterrevolution gehörte
insbesondere die Ermordung der führenden Kräfte des revolutionären Kampfes,
an erster Stelle Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht. Die von Noske befehligten
konterrevolutionären Truppen konnten
bereits seit Dezember ungehindert und
ungestraft auf Plakaten und Hunderttausenden von Flugzetteln ihren Mordaufruf
in Berlin verbreiten:

Mordaufruf eines Freikorps

In der Information der Truppen in Berlin an die deutschen Vertreter der in Trier
tagenden Waffenstillstandskommission
vom 13. Januar 1919 heißt es:
„Man kann also die Hoffnung auf die
endgültige Unschädlichmachung der Anarchisten Liebknecht, Eichhorn, Luxemburg und Radek nur darauf setzen, dass
sie bei der nächsten Gelegenheit von den
Truppen erschossen oder von der Volksmenge gelyncht werden.“8
In einem späteren Prozess wurde weiter bekannt, dass im Namen des SPDFührers Scheidemann der „Helferdienst
der Sozialdemokratischen Partei, Sektion 14“ 100.000 Mark auf die Köpfe von
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
ausgesetzt hatte.9
Gegen den Spartakusbund bzw. dann die
KPD war von der Ebert-ScheidemannRegierung von Anfang an ein umfangreicher Spitzel- und Provokateur-Apparat
aufgebaut worden. Allein 40 bis 50 Offiziere waren eingesetzt, um in allen Berliner Postämtern die Telefonate der Spartakusführer zu überwachen.10 Von den Kapitalisten wurden große Summen dafür
gestiftet, deren Verwendung dem Berliner Kommandanten, dem sozialdemokratischen Führer Otto Wels, unterstand. Von
solchen Subjekten, Mitgliedern einer sogenannten Einwohnerwehr, wurden Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg am 15.
Januar 1919 verhaftet, nach dem Edenhotel, dem Hauptquartier der Gardekavallerie-Schützendivision, einer konterrevolutionären Mörderzentrale, gebracht und
ermordet. Einer der Hauptanstifter war
Hauptmann Pabst, engster Mitarbeiter
Noskes, der später am Kapp-Putsch und
sodann bei den Nazis und in der österreichischen faschistischen Heimwehr eine
große Rolle spielte. Pabst hatte sich am
15. Januar 1919 telefonisch die Zustimmung zur geplanten Ermordung von Noske eingeholt, der sich lediglich weigerte, schriftliche Befehle über die Art der
Durchführung zu geben.
Nach der Ermordung von Rosa und Karl
kam es zu riesigen Kampfdemonstrationen, vor allem in Berlin mit über 100.000
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, aber
auch in anderen Städten.
Generalstreik und bewaffneter
Kampf im März 1919

Um sich gegen das konterrevolutionäre Wüten von Regierung und Militär
zur Wehr zu setzen, beschloss in Berlin
die Versammlung der Berliner Arbeiter-

und Soldatenräte am 3. März mit großer
Mehrheit den Generalstreik. 700.000 bis
800.000 Werktätige streikten. Revolutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter und rote Soldaten gingen zugleich gegen Polizei und konterrevolutionäre Soldaten vor,
entwaffnen Polizisten und Soldaten, befreiten in Transporten eintreffende Gefangene. Innerhalb von 36 Stunden wurden
32 Polizeireviere überfallen und dort gelagerte Waffen erbeutet worden.11
Von Noske wurden per Verordnung „außerordentliche Kriegsgerichte“ eingesetzt. Noske verkündete am 9. März 1919
den folgenden Schießerlass:
„Die Grausamkeit und Bestialität
der gegen uns kämpfenden Spartakisten zwingen mich zu folgendem Befehl: Jede Person, die mit den Waffen in
der Hand gegen die Regierungstruppen
kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu
erschießen.“12
Ergänzt wurde dieser Mordbefehl dahin, dass auch all diejenigen sofort an die
Wand zu stellen seien, in deren Wohnung
irgendeine Waffe gefunden würde.
Besonders grausam war die Erschießung von 29 Matrosen am 11. März 1919
in Berlin. Sie kamen aufgrund eines Befehls unbewaffnet zu einem Löhnungsappell. Ein Oberleutnant Marloh suchte sich
aus den 250 Matrosen willkürlich 29 heraus, ließ sie im Hof vor ein Maschinengewehr stellen und zusammenschießen.
Aufgrund des Noskeschen Schießerlasses wurden in vielen Fällen Personen
aus ihren Wohnungen geholt und auf den
Haushöfen erschossen. Gleichzeitig gab
es in den Gefängnissen zahlreiche Gefangenenmorde.
Insgesamt muss in Berlin von über 2.000
Toten aufseiten der Arbeiterinnen und Arbeiter, der revolutionären Kräfte ausgegangen werden, deren Ermordung unter
dem Regierungskommando der sozialdemokratischen Regierung erfolgte.13
***
Als die Nationalversammlung am 6. Februar 1919 in Weimar erstmals zusammentrat, wurde der Auftritt Noskes mit
lautem Jubel von allen Seiten quittiert.
Als er den Wortlaut seines Schießbefehls
zitierte, schwoll der Beifall der Abgeordneten sogar noch an.14 Der Bluthund Noske wurde auch später von Repräsentanten
des deutschen Imperialismus geehrt: Im
Nazi-Staat erhielt er eine üppige Pension
und am 15. Todestag Gustav Noskes im
Jahre 1961 legten Vertreter des Landtages und der Landesregierung von Nieder–5–

sachsen sowie der Bundeswehr auf seinem Grab auf dem Engesohdener Friedhof in Hannover Kränze nieder.15

Die Niedermetzelung der
Bayerischen Räterepublik 1919
(Zweite Etappe)
Neben Berlin war auch München ein
Schwerpunkt der bewaffneten Auseinandersetzungen. Im April 1919 wurde
in Bayern eine Räterepublik ausgerufen.
Das hatte eine Vorgeschichte:
Am 21. Februar 1919 wurde der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner,
welcher der USPD angehörte, auf dem
Weg zum Münchner Landtagsgebäude
von dem Grafen Arco-Valley durch zwei
Kopfschüsse ermordet. Der Mörder wurde zum Tod verurteilt, dann zu lebenslänglicher Festungshaft begnadigt und
schließlich als hochgefeierter „Patriot“
freigelassen. Der Führer der bayerischen
SPD, Erhard Auer, sandte dem Mörder einen Blumenstrauß ins Gefängnis.16
Die Ermordung von Kurt Eisner steigerte die Empörung breiter Massen der proletarischen Klasse in Bayern. Die Ausrufung der Räterepublik in Ungarn am 20.
März 1919 war ein weiterer Ansporn. Am
4. April traten die Augsburger Arbeiterinnen und Arbeiter in den Generalstreik
und forderten die Ausrufung der Räterepublik. Tatsächlich wurde nun eine Räterepublik ausgerufen, die aus sehr unterschiedlichen politischen Kräften zusammengesetzt war.

Aufruf zum Generalstreik und Bewaffnung,
24 April 1919

Am 13. April 1919 besetzten Mitglieder
Autorenkollektiv
der konterrevolutionären Militärs öffentRosa Luxemburg, Karl Liebknecht und
liche Gebäude in München und verhafdas revolutionäre Programm der KPD (1918)
teten 12 Mitglieder der Räteregierung.
Mit dem Originalprogramm
Rosa Luxemburg
Die KPD stellte sich an die Spitze des
Karl Liebknecht und
der KPD von 1918
Kampfes der revolutionär eingestellten
das revolutionäre
Sich mit dem kommunistischen Werk Rosa Luxemburgs und Karl
Programm der KPD
Teile der Massen gegen diesen Überfall
Liebknechts auseinanderzusetzen, das ist für kommunistische
(1918)
und zur Abwehr der drohenden KonterreKräfte keine Stubengelehrtheit, sondern die Verpflichtung, den
von ihnen gewiesenen Weg des Kampfes gegen den deutschen
volution. Der mit Billigung der BamberImperialismus unter den heutigen Bedingungen fortzuführen:
ger SPD-Regierung angezettelte PutschFür den revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der deutschen
versuch von Militärs wurde von RotgarBourgeoisie, für die revolutionäre Diktatur des Proletariats und
den Sozialismus, für die wahrhaft revolutionäre Kommunistische
disten unter Führung des roten MatroPartei des Proletariats, für einen unversöhnlichen Kampf gegen den
sen und KPD-Mitglieds Rudolf EgelhoOpportunismus und Reformismus, für den Kampf gegen den verVerlag Olga Benario und Herbert Baum
fer niedergeschlagen.
fluchten deutschen Nationalismus.
200 Seiten, Offenbach 2004, 10 Euro, ISBN 978-3-932636-74-5
Am selben Tag wählte die Versammlung
Bestellung: Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Postfach 102051, D-63020 Offenbach
der Betriebs- und Kasernenräte (bzw. Arwww.verlag-benario-baum.de / info@verlag-benario-baum.de
beiter- und Soldatenräte) einen Aktionsausschuss und einen Vollzugsrat mit dem de eine Rote Armee von 15.000 Arbeitern volution zu verteidigen. Die kommunisLeiter der Münchner KPD, Eugen Levi- und Soldaten aufgestellt, um die bayeri- tisch geführte Räteregierung ergriff soné, an der Spitze. In kürzester Zeit wur- sche Räteregierung gegen die Konterre- gleich Maßnahmen zur Verteidigung der
Revolution. Zwecks Entwaffnung der
Bourgeoisie hatten alle Bürger und BürGrußschreiben Lenins an die Bayrische Räterepublik
gerinnen innerhalb von 12 Stunden jeLenin richtete ein Grußschreiben mit Ratschlägen an die bayrische Rätere- de Art von Waffen abzuliefern. Um die
publik, durch die man eine Vorstellung erhält, was eine proletarische Macht Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, beschlagnahmte die Rote Armee
als Minimum erreichen muß, um lebensfähig zu sein.
„Wir danken für Ihren Gruß und begrüßen unsererseits von ganzem Herzen die Räterepu- Lebensmittellager. In den Betrieben übblik in Bayern. Wir bitten Sie sehr, möglichst oft und möglichst konkret mitzuteilen, welche ten die Betriebsräte die Kontrolle über
Maßnahmen Sie zum Kampf gegen die bürgerlichen Henker Scheidemann und Co. durch- die Finanzen aus und erhöhten die Löhne.
Am 14. April 1919 kündigte die SPDgeführt haben. Haben Sie
Regierung unter Hoffmann den Einsatz
• Arbeiter- und Gesinderäte in den Stadtteilen geschaffen,
von Freikorps-Einheiten gegen die Räte• die Arbeiter bewaffnet,
republik an. Sowohl Ebert als auch No• die Bourgeoisie entwaffnet,
ske befürworteten die Reaktivierung des
• die Bestände an Kleidung und anderen Erzeugnissen verwendet, um den Arbeitern
Noske-Schießbefehls für den militäriund besonders den Landarbeitern und Kleinbauern sofortige und umfassende Hilfe zu
schen Einsatz gegen die Münchner Räleisten,
terepublik.
• haben Sie die Fabriken und die Reichtümer der Kapitalisten in München wie auch die
Da es nicht gelang, ausreichende baykapitalistischen landwirtschaftlichen Betriebe in seiner Umgebung enteignet,
erische Truppen aufzubringen, forderte
• die Hypotheken und Pachtzahlungen für die Kleinbauern aufgehoben,
Hoffmanns SPD-Regierung von Gustav
• die Löhne für Landarbeiter und ungelernte Arbeiter verdoppelt oder verdreifacht,
Noske Hakenkreuzler-Freikorps aus Ber• alles Papier und alle Druckereien zum Druck populärer Flugblätter und Zeitungen für lin an. Ab 15. April rückten 35.000 kondie Massen beschlagnahmt,
terrevolutionäre Soldaten unter General
• den Sechsstundentag bei gleichzeitiger zwei- oder dreistündiger Beschäftigung in der v. Oven auf München zu. Mit dabei war
Verwaltung des Staates eingeführt,
Franz Ritter von Epp, der bereits 1900 bei
• den Wohnraum der Bourgeoisie in München beschränkt, um sofort Arbeiter in die der Niederschlagung des antikolonialen
Wohnungen der Reichen einzuweisen,
Aufstandes in China und 1904 an dem
• alle Banken in Ihre Hände genommen,
Genozid an den Hereros in der damaligen deutschen Kolonie „Deutsch Süd• Geiseln aus der Bourgeoisie festgesetzt,
west-Afrika“ beteiligt gewesen war, der
• für die Arbeiter größere Lebensmittelrationen als für die Bourgeoisie eingeführt und
• die Arbeiter ausnahmslos sowohl für die Verteidigung als auch ideologische Propagan- spätere SA-Führer Ernst Röhm sowie die
späteren Nazi-Führer Rudolf Hess und
da in den umliegenden Dörfern mobilisiert?
Heinrich Himmler. Viele Soldaten trugen
Die schnellste und umfassendste Durchführung dieser und ähnlicher Maßnahmen bei eigener Initiative der Arbeiter- und Landarbeiterräte und gesondert von ihnen der Kleinbau- schon das Hakenkreuz am Helm. Die miemräte wird Ihre Stellung festigen. Es ist notwendig, der Bourgeoisie eine außerordentliche litärische Offensive ging einher mit konSteuer aufzuerlegen und in der Lage der Arbeiter, Landarbeiter und Kleinbauern sofort und terrevolutionärer und judenfeindlicher
Hetze gegen die „russische und jüdische
um jeden Preis eine faktische Verbesserung herbeizuführen.
Diktatur“ in Bayern.
Die besten Grüße und Wünsche für den Erfolg
Am 16. April gelang es Einheiten der
Lenin“
Roten Armee die in Dachau stehenden
Geschrieben am 27. April 1919, (Lenin, Werke Band 29, S. 314/315)
Freikorpsverbände zu schlagen und sie
Autorenkollektiv

mit dem Original Programm der KPD von 1918

Texte zu Deutschland und dem
deutschen Imperialismus
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Kapp-Truppen mit Hakenkreuz, Essen 1920

zunächst zum Rückzug zu zwingen. Am
17. April beschloss der Reichswehrminister Noske den Einsatz von Reichswehrverbänden gegen München. Trotz erbitterter Gegenwehr musste die Rote Armee
immer mehr zurückweichen. Ende April kam es bei heftigen Kämpfen in den
Vororten Münchens zu grausamen Massakern der Freikorps.
Am 1. Mai 1919 fiel München in die
Hände der Konterrevolution. Eine furchtbare Terrorwelle setzte ein. Abgesehen
von den Rotarmisten, die im Kampf bei
der Verteidigung Münchens gegen den
Ansturm der konterrevolutionären Soldaten gefallen sind, gab es selbst nach amtlichen Angaben unmittelbar nach der Eroberung Münchens allein 557 standrechtliche Erschießungen und Ermordungen.
Unter den Erschlagenen befand sich der
rote Kommandant von München, Egelhofer. Auch der Anarchist Gustav Landauer
wurde in Stadelheim totgeschlagen. Über
1.500 Arbeiterinnen und Arbeiter wurden
ermordet. Reaktionäre Münchner bildeten „Einwohnerwehren“ zur Jagd auf revolutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter.
Bei Gräfelfing, in der Nähe von München, wurden 53 unbewaffnete russische
Kriegsgefangene, die von der Räterepublik freigelassen worden waren, in einer
Kiesgrube erschossen.
Im Anschluss an die Münchner Kämpfe wurden 6.800 Jahre Zuchthaus- und
Gefängnisstrafen verhängt. Der führende Genosse der Bayerischen Räterepu-

blik, Eugen Leviné, der als Kommunist
vorbildlich vor dem Klassengericht auftrat, wurde unter der sozialdemokratischen Regierung Hoffmann am 5. Juni
1919 standrechtlich erschossen. Mit einem 24-stündigen Generalstreik protestierten Arbeiterinnen und Arbeiter in ganz
Bayern gegen diesen Akt der konterrevolutionären Klassenjustiz.
***
Berlin und München waren nicht die
einzigen Orte, an denen der sozialdemokratisch dirigierte Terror wütete. Das
ganze Jahr 1919 war erfüllt von Terroraktionen, welche die konterrevolutionären Soldaten Noskes gegen die einzelnen Zentren der revolutionären Klassenkämpfe, gegen Hamburg, Bremen,
Braunschweig, gegen das Ruhrgebiet und
weitere Gebiete durchführten.
Im Februar 1919 rückte auf Befehl Noskes eine konterrevolutionäre Division
zur blutigen Niederwerfung der in Bremen bestehenden Rätemacht ein. Nach
mutigem bewaffneten Widerstand der revolutionären Teile des Bremer Proletariats gegen den militärisch weit überlegenen Gegner wurde Bremen am 4. Februar 1919 von den konterrevolutionären
Truppen besetzt.
Vom März bis Dezember 1919 musste
die KPD infolge des vom SPD-Reichspräsidenten Ebert verhängten Belagerungszustands illegal arbeiten, auch wenn
kein formales Verbot bestand. Zu Beginn
des Jahres 1920, am 13. Januar, schossen
Noske-Truppen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin in eine riesige Demonstration der Berliner Arbeiterinnen und Arbeiter, welche gegen das reaktionär ausgerichtete Betriebsrätegesetz protestierten. 42 Tote und Hunderte von Verwundeten blieben auf dem Platz.

Kapp-Putsch 1920:
Generalstreik und bewaffnete
Kämpfe (Dritte Etappe)
Das Bündnis zwischen HakenkreuzFreikorps und der SPD war von beiden
Seiten ein Zweckbündnis – jeder wollte die ganze Macht. So kam es im März
1920 zu einem Putsch, der sich auch gegen die sozialdemokratischen Vertreter der herrschenden Klasse richtete, die
große Teile der Arbeiterinnen und Arbeiter immerhin noch als „das kleinere
Übel“ ansahen. In der Tat wäre ein langfristiger Sieg der Putschisten im Grunde
schon eine Art Vorwegnahme der späte-
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ren Nazi-Diktatur gewesen. 1920 erhoben sich sozialdemokratische und kommunistische Arbeiterinnen und Arbeiter
gegen diesen Putsch. Ausgerechnet die
so geretteten sozialdemokratischen Vertreter der herrschenden Klasse richteten
dann ein fürchterliches Blutbad unter
den Soldaten der neugegründeten Roten
Ruhrarmee an.
Im Kern spielten sich die Ereignisse wie
folgt ab:
Im März 1920 fühlten sich die Hakenkreuz-Freikorpsler stark genug, die auf
ihren Bajonettspitzen thronende EbertNoske-Scheidemann-Regierung abzuschütteln und die konterrevolutionäre
Diktatur unverhüllt auszuüben.
Es kam zu dem von hohen Reichswehroffizieren organisierten reaktionären und
konterrevolutionären Kapp-Putsch. Am
13. März 1920 zog die konterrevolutionäre Marinebrigade Ehrhardt unter monarchistischen schwarz-weiß-roten Fahnen
mit dem Hakenkreuz am Helm in Berlin ein und besetzte das Regierungsviertel. Sie erklärte die sozialdemokratische
Regierung für abgesetzt und bildete, unterstützt von Ludendorff, dem Oberhaupt
des kaiserlichen Generalstabs während
des Krieges, eine Regierung mit dem Reaktionär Kapp an der Spitze. Der Reichspräsident Ebert und die Regierung flohen
nach Stuttgart.
12 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter aber traten in den Generalstreik, der
große Teile des Landes erfasste. Vor allem aber bildeten sie bewaffnete Formationen, um die reaktionären bewaffneten
Kräfte, darunter zahlreiche Nazis, zurückzuschlagen. Allein die Rote Ruhrarmee bestand aus 100.000 Arbeiterinnen
und Arbeitern. Aufgrund des bewaffneten
Kampfs in Verbindung mit einem Generalstreik durch große Teile der proletarischen Klasse wurde der Vorstoß der extremen Reaktion abgewehrt und der KappPutsch niedergeschlagen. Die Kapp-Lüttwitz-Regierung wurde am 17. März 1920
zur Kapitulation gezwungen.
Wieder nach Berlin zurückgekehrt, ging
Ebert umgehend daran, den Generalstreik
zu brechen. Am 18. März rief die SPDFührung zum Abbruch des Generalstreiks
auf. Die ADGB-Gewerkschaftsführer sekundierten, indem sie am 20. März 1919
den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie
Angestellten empfahlen, den Generalstreik abzubrechen. Doch der Generalstreik ging weiter, auch als die Gewerk-

schaften nochmals den Abbruch proklamierten und sich jetzt auch die USPD dem
Aufruf zum Streikabbruch anschloss.
Als jedoch die Arbeiterinnen und Arbeiter den Streik bis zur völligen Vernichtung der Reaktion weiterzuführen und gestützt auf die Bewaffnung des Proletariats,
auf Rote Garden und die Rote Armee im
Ruhrgebiet die Hakenkreuzler-Freikorps
endgültig zu vernichten versuchten, behandelte die durch den Generalstreik und
den bewaffneten Kampf gerettete bürgerlich-sozialdemokratische Republik die revolutionären Arbeiterinnen und Arbeiter
sofort als Aufrührer. Die SPD-Regierung
verbündete sich augenblicklich wieder
mit den Generälen, die eben noch hinter
Kapp gestanden hatten. Die HakenkreuzFreikorps waren plötzlich wieder „regierungstreu“, als es galt, blutige Rache an
den Arbeiterinnen und Arbeitern zu nehmen und von vornherein die „Gefahr“ einer weitergehenden revolutionären Entwicklung mit allen Mitteln zu verhindern.
Die Regierung Ebert setzte General von
Seekt als obersten Militärbefehlshaber
ein. Dieser verpflichtete auch die Ehrhardt-Truppen, die wenige Tage zuvor
am Kapp-Putsch teilgenommen hatten,
zum „Kampf gegen den Bolschewismus“.
Gestützt auf dieselben Kräfte, die eben
erst den Kapp-Putsch durchgeführt hatten, befahl die SPD-Regierung die mörderische Abrechnung mit den gegen die
Konterrevolution kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter. Zahlreich sind die
dokumentierten Morde in verschiedenen Gebieten. Die Konterrevolution setzte sich sofort nach der Niederlegung der
Waffen des Proletariats über alle Vereinbarungen des damit verbundenen Abkommens hinweg und entfesselte einen
mörderischen Terror von bis dahin in
Deutschland noch nicht dagewesenem
Ausmaß. Mindestens 2.000 proletarische Kämpferinnen und Kämpfer wurden
nach Beendigung der Kampfhandlungen
ermordet, Tausende eingekerkert. In einem Dokument der Internationalen Roten Hilfe werden u. a. folgende Beispiele genannt:
„In Pelkum bei Hamm wurden 92
standrechtlich erschossene Arbeiter verscharrt. In Bochum wurden 31 Angehörige der Arbeiterwehr nach der Ablieferung ihrer Waffen verhaftet und niedergeschossen. In Reißen wurden 5 Personen erschossen. In Haltern wurden 16
Kanalarbeiter, die mit den vorangegangenen Kämpfen nichts zu tun hatten, an

die Wand gestellt. In Bottrop wurden 14
Arbeiter Opfer des Blutrausches der Soldateska. Die Mörder blieben ohne Ausnahme straffrei …“17
***
In den Jahren 1919 und 1920 sind schätzungsweise nicht weniger als 15.000 Arbeiterinnen und Arbeiter Todesopfer des
weißen Terrors geworden18, der aber 1920
nicht aufhörte.
Es gab bewaffnete Auseinandersetzungen in dem Braunkohlebergwerk Leuna
1921, die blutig niedergeschlagen wurden.
Die Phase der revolutionären bewaffneten Kämpfe endete dann mit dem erfolglosen sogenannten Hamburger Aufstand 1923.
***
In all diesen Kämpfen von 1918 bis 1923
bestätigte sich, was in dem von Rosa Luxemburg entworfenen und vom Gründungsparteitag der KPD Ende 1918 beschlossenen Programm der KPD formuliert wurde:

„Es ist ein toller Wahn zu glauben, die Kapitalisten würden sich
gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines Parlaments, einer Nationalversammlung fügen, sie würden ruhig auf den Besitz, den Profit, das Vorrecht der Ausbeutung
verzichten. Alle herrschenden
Klassen haben um ihre Vorrechte
bis zuletzt mit zähester Energie
gerungen. ...
Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter
Spross der Ausbeuterklasse die
Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller
ihrer Vorgänger. Sie wird ihr Allerheiligstes, ihren Profit und ihr
Vorrecht der Ausbeutung, mit
Zähnen und mit Nägeln, mit jenen
Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie in der ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und
in dem letzten Weltkriege an den
Tag gelegt hat.... All dieser Widerstand muss Schritt um Schritt mit
eiserner Faust und rücksichtsloser Energie gebrochen werden.
Der Gewalt der bürgerlichen Gegenrevolution muss die revolutionäre Gewalt des Proletariats
entgegengestellt werden.“19
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