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gen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Freikorps« aus.

H".urrg"rog"ri wurden auch Arbeiten bürgerlicher Historiker
aus der BRD. Diese enthalten, wenn auch in unterschiedlichem
Maße, zahlreiche neue Fakten und dokumentarische Zeugnisse
über die bewaffneten Auseinandersetzungen der Jahre lglB bis
1923. In der Mehrzahl dieser Veröffentlichungen sind die historischen Ereignisse jedoch so interpretiert, daß sie ein verzerrtes,
antikommunistisches Geschichtsbild vermitteln.
Im Anhang des vorliegenden Buches wird ausführlich darüber
berichtet, wie die revolutionären Traditionen' des bewaffneten
Kampfes der deutschen Arbeiterklasse (1918-1g23) für die Gegenwart erschlossen werden. Weiterhin sollen Sacherläuterungeh
dem militärhistorisch weniger kundiSen Leser eine Hilfe für das
Verständnis der im Text am häufigsten vorkommenden militärischen Bezeichnungen, Sachverhalte usw. sein. Wenig bekannte
Grundsatzdokumente geben Flinblick in die Vorstellungen und
Prinzipien von Militär und Polizei über den inneren Einsatz der
bewaffneten Repressivorgane des deutschen Imperialismus in
den Jahren 1919 bis 1921.
»Wer sich zur Geschichte seiner Bewegung verhält'wie einer,
der sich an nichts erinnert, der kann kein klassenbewußter Arbeiter sein« - sehrieb W.I.Lenin. Ausgehend hiervon, möchten die
Aütoren die Erinnerung an die aufopferungsvollen Kämpfe, die
die deutsche Arbeiterklasse in den Jahren t*gtg Uis 1923 mit der
\[affe für die Verteidigung der Lebensinreressen des deutschen
Volkes ausfocht, vertiefen helfen und zugleich dem Leser ein
vom marxistischJeninistischen Standpunkt ausgearbeitetes Bild
eines bewegten Abschnitts der deutschen Militärgeschichte vermitteln.

Die bewaffneten Kämpfe
der deutschen Arbeiterklasse
in der l\ovemberrevolution I I 1 B/1

I

Vorbereitungen auf den bewaffneten Aufstand

l9lB - im vierten Jahr des ersten Weltkrieges war das kaiserliche Deutschland zum schwächsten Kettenglied in der Front des
Weltimperialismus geworden. Der deutsche Imperialismus, militärisch geschlagen, sozial und politisch erschüttert, konnte seine
Herrschaft in der bisherigen Form und mit den alten Methoden
nicht mehr aufrechterhalten. Die katastrophalen Lebensbedingungen der Werktätigen und Soldaten, die aussichtslose militärische Lage und die gegen den Willen der ldehrheit des deutschen
Volkes betriebene Fortsetzung des Krieges durch die herrschenden Klassen ließen die politischen Aktivitäten der Volksmassen
stürmisch anwachsen. Große Teile der Arbeiterklasse waren
nicht rnehr bereit, sich mit dern Kricg und der imperialistischen
Herrschaft abzufinden.
Starke Impulse empfing die revolutionäre Bewegung von der
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, nrit der irn November
l9l7 eine neue welthistorische Epoche eingeleitet wurde. Erstmals in der Menschheitsgeschichte war mit der Errichtung der
Sowjetmacht eine von Ausbeutung und Unterdrückung freie Gesellschaft entstanden, hatte der Kampf um Frieden eine staatliche
Basis erhalten. Bereits das erste Dokument des jungen Sowjetstaates, das »l)ekret über den Frieden«, enthielt ein Angebot an
die Regierungen und Völker aller kriegführenden Staaten, einen
demokratischen Frieden ohne Annexion lrnd Kontributionen abzuschließen. Im Gegensatz zum Imperialismus erwies sich der
Sozialismus vom Anfang an als große gesellschaftliche Kraft, die
nicht nur über alle Potenzen verfügt, den Fortschritt in Frieden

voranzubringen, sondern auch dringend den Frieden benötigt,
um ihre Ideale zu verwirklichen.
Unter dem unmittelbaren Einfluß der Ideen des Roten Oktober
nahm die in Deutschland zunächst nur schrittweise heranreifende
Antikriegsbewegung einen mächtigen Aufschwung. Insbesondere
das >iDekret über den Frieden« fiel bei den kriegsmüden, hungernden deutschen Arbeitern und Soldaten auf fruchtbaren Boden. Am klarsten erkannten die deutschen Linken um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die welthistorische Bedeutung der
Oktoberrevolution. In ihrem Flugblatt »Die Stunde der Entscheidung!« von Anfang Dezember l9l7 und im §partakusbrief Nr.B
vom Januar l91B zog die Spartakusgruppe die entscheidende
Schlußfolgerung, daß ein ällgemeiner demokratischer Friede nur
durch den Sturz des Imperialismus zu erzwingen sei.
Bereits im November/Dezember 1917 fanden in Deutschland
Solidaritätskundgebungen für die junge Sowjctmacht und Antikriegsdemonstrationen statt. Am stärksten und unmittelbarsten
wirkte sich der Einfluß der Oktoberrevolution auf die deutschen
Truppen an der Ostfront aus. Hier setzte eine §Velle von Soldatenverbrüderungen ein. Mit den 48 Divisionen, die von November l9l7 bis April l91B von der Ost- an die Westfront verlegt
wurden, gelangten die Ideen der Oktoberrevolution direkt an die
llauptfront des Krieges. Auch im Heimatheer, das Anfang 1918
rund 2,7 Millionen Mann zählteo wuchs die Antikriegsstimmung.
Ende Januar 1918 brach der größte politische'Massenstreik während des Krieges aus. Mehr als eine Million Rüstungsarbeiter
kämpften für die Durchsetzung demokratischer Mindestforderungen sowie für einen Friedensschluß ohne Annexionen und Kontributionen mit Sowjetrullland. Als die Sowjetmacht von Inter-

vention und innerer Konterrevolution bedroht wurde, stellten
sich Tausende deutsche lnternationalisten an die Seite ihrer russi-

schen Klassenbrüder.

Mit seiner lntervention gegen Sowjetrußland und der Frühjahrsoffensive
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im Westen hatte sich der deutsche Imperia-

lisrhus unmittelbar an den Rand dei Niederlage gebracht. Die
zeitweilig durch eine hemmungslose Propaganda unter großqn
Teilen des deutschen Volkes erzeugten letzten Siegeshoffnungen
waren endgültig zusammengebrochen. Die Rüstungsproduktion
ging rapide zurück. Im Westheer mußte die Oberste Heereslei-
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tung seit Anfang 19lB 32 zerschlagene Divisionen auflösen. ßälle
offener Ilefehlsverweigerung häuften sich. Zehntausende Soldaten tießen sich kampflos gefangennehmen. lm August l91B waren über 100000 Soldaten und Matrosen fahnenflüchtig. Noch
stärker als im F eldheer schlug sich die Unzufriedenheit der
Volksmassen mit der Kriegspolitik der herrschenden Klassen im
Heimatheer und in der Marine nieder. Während die deutschen
Monopole und Banken Cewinne von rund 50 Milliarden Mark
aus dem Kriegsgeschäft gezogen hatten, erreichten die Not und
das soziale Elend der werktätigen Massen sowie die Flskalation
der Unterdrückungsmaßnahmen im Jahr l91B ein bisher nicht
gekannles Ausmaß.

Als gesetzmäßiges Ergebnis der Verschärfung des kapitalistischen Grundwidersprucfus entstand - beschleunigt durch die
sich immer deutlicher abzeichnende Weltkriegsniederlage des
deutschen Imperialismus

-

im Ilerbst 1918 in Deutschland eine

revolutionäre Krise. Auf diese trafen die drei Hauptmerkmale,
die W. I.Lenin in seiner Arbeit »Der Zusammenbruch der II. Internationale« zur Charakterisierung der revolutionären Situation
herausgearbeitet hatte, voll zu:
»1. l'ür die herrschenden Klassen ist es unmöglich, ihre l{err-

schaft unverändert aufrechtzuerhalten; die eine oder andere
Krise der roberen Schichten., eine Krise der Politik der herrschenden Klasse, die einen Riß entstehen läßt, durch den sich die
Unzufriedenheit und Empörung der unterdrückten Klassen Bahn
bricht. Damit es zur Revolution kommt, genügt es in der Regel
nicht, daß die runteren Schichten, in der alten Weise rnicht leben
wollen,, es ist noch erforderlich, daß die >oberen Schichten< in
der alten Weise rnicht leben können<.
2. Die Not und das Elend der unterdrückten Klassen verschärfen
sich über das gewöhnliche Maß hinaus.
3. Infolge der erwähnten Ursachen steigert sich erheblich die Aktivität der Massen, die sich in der rfriedlichen< Epoche ruhig ausplündern lassen, in stürmischen Zeiten dagegen sowohl durch die

ganze Krisensituation als auch durch die nberen Schichten<
selbst

zl

selbständigem historischem Ilandeln gedrängt werden.«

ln Deutschland stand die sozialistische Revolution auf der Tagesordnung. Bereits seit der Herausbildung des Imperialisrnus
um die Jahrhundertwende hatten sich im Wilhelminischen Kaiser-

reich die Widersprüche des Kapitalismus ständig zugespitzt. Im
ersten Weltkrieg wurde besonders deutlich, daß der Kampf um
sozialen Fortschritt und der Kampf um !'rieden unlösbar miteinander verbunden waren. Die Lösung der antagonistischen Widersprüche zwischen der Arbeiterklasse und den für Krieg' Ausbeu-

tung und Elend verantwortlichen Kräften des

deutschen

Imperialismus konnte nur auf revolutionärem Wege erfolgen.
Wesentlicher Bestandteil des Kampfes der deutschen Arbeiterklasse um die Macht war ihr Benfühen um die revolutionäre Lösung der Militärfrage. Das bedeutete vor allem, die Soldatenmassen an die Revolution heranzuführen, die imperialistischen
Streitkräfte zu zerschlagen, die Arbeiter zu bewaffnen und starke
militärische Formationen der Arbeiterklasse zum Sturz des deutschen Imperialismus und zur Verteidigung der revolutionären Errungenschaften aufzustellen.

Zusammenhang, daß die revolutionäre Arbeiterbewegung immer
bestrebt ist, die politische Macht mit friedlichen Mitteln zu erobern. Erst dann, wenn die Bourgeoisie ihr das mit bewaffneter
Gewalt verwehren will, setzt sie dieser die progressive bewaffnete
Gewalt entgegen.
Als typische Merkmale des bewaffneten Aufstandes arbeitete
Lenin heraus: sein revolutionäres Ziel, die organisierte militäri
sche Aktion, seinen Massencharakter und seine relativ kurze
I)auer. Dabei wies Lenin,auch auf die enge Verknüpfung des bewaffneten Aufstandes mit dem Bürgerkrieg hin. Dort, wo ein rascher Erfolg des bewaffneten Aufstandes ausbleiht, geht dieser
meist in den Bürgerkrieg über.
Unmittelbar am Vorabend der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erinnerte W. I. Lenin die Arbeiter Rußlands in seinen »Ratschlägen. t:ines Außenstehendenn an die bereits von Karl

Unter dem Eindruck der konsequenten Lösung der Machtund Militärfrage in der Oktoberrevolution festigte sich in der
deutschen Arbeiterbewegung immer mehr die Flrkenntnis, daß
der imperialistische Krieg nur durch den Sturz der herrschenden
Klasse beendet werden konnte. Unter den konkreten Klassen-

Marx und Friedrich Engels fixierten allgemeinen llauptregeln

kampfbedingungen des Herbstes 1918 hieß das primär: Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Aufstandes. Den Bestrebungen des deutschen Imperialismus, die revolutionäre Bewe-

2. Arn entscheidenden Ort und im entscheidenden Augenblick
muß ein großes Übergewicht an Kräften konzentriert *erden,

gung durch die reaktionäre bewaffnete Gewalt abzuwürgen,
mußte das Proletariat zur Durchsetzung der Lebensinteressen
des ganzen deutschen Volkes die progressive bewaffnete Gewalt
entgegenstellen.

Insbesondere in seinen Arbeiten »Marxismus und Aufstand«
und »Ratschläge eines Außenstehenden« wies W. l. Lenin nach,
daß der bewaffnete Aufstand, um erfolgreich zu seino eine revolu-

tionäre Situation voraussetzt. Er muß sich auf die fortgeschrittenste Klasse und auf den revolutionären Aufschwung der Volksmas-

sen stützen und zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem das
politische Kräfteverhältnis für die Aufständischen, günstig ist. Dabei spielt die Haltung der Soldatenmassen zur Rdvolution eine
bedeutende Rolle.

W.I.Lenin hat in seinen Arbeiten den bewaffneten Aufstand *
den er als »besondere Form des politischen Kampfes« vergründlich analysiert. Nachdrücklich betonte er in diesem
stand

-

des bewaffneten Aufstandes:
»1. l{ie mit dem Aufstand spielen, hat man ihn aber einmal begonnen, so muß man genau wisseno daß man bis zu Ende gehen
muß.

denn sonst wird der Feind, der besser ausgebildet und organisiert
ist, die Aufständischen vernichten.
3. Sobald der Aufstand begonnen hat, gilt es, mit der größten
Entschiedenheit zu handcln und unter allen Umständen und unbedingt die Offensiue zu ergreifen. »Die f)efensive ist der Tod
der bewaffneten Erhebung.<
4. Man muß llestrebt sein, den Feind zu üherraschen und den
Augenblick abzupassen, wo seine Truppen zerstreut sind.
5. Es gilt, täglich (handelt es sich um eine Stadt, so können wir
sagen stündlich) wenn auch kleine Erfolge zu erreichen und dadurch um jeden Preis das tmoralische Übergewicht< festzuhalten.«

Die konsequente Umsetzung dieser Hauptregeln des bewaffneten Aufstandes durch die Bolschewiki und die von ihnen geführten Volksmassen wurde zu einer wichtigen Voraussetzung für den
schnellen lirfolg des Oktoberaufstandes l9l7 in Petrograd.
Der bewaffnete Aufstand erforderte eine gründliche und allsei-

tige Vorbereitung. Die deutsche Arbeiterklasse, die in der Mehrheil noch den Opportunisten und Zen§isten folgte, mußte durch
geduldige Überzeugungsarbeit erst für den bewaffneten Aufstand
gewonnen werden. Doch durfte neben der ideologischen seine
militärische und organisatorische Vorbereitung nicht vernachlässigt werden. Dabei kam es vor allem darauf an, am Vorabend der
Revolution die kampfentsc:hlossenen Arbeiter der Großbetriebe
zusammenzufassen, zu bewaffnen und im Waffenhandwerk zu
üben. Solche Kaderorganisationen waren notwendig, urn den bewaffneten Aufstand zum politisch richtigen Zeitpunkt auslösen,
um im Verlaufe der Auseinandersetzung mit der militärischen
Konterrevolution die Arbeiterklasse umfassend bewaffnen und
um auf die Bildung von Volksstreitkräften hinarbeiten zu können.

Von vornherein mußten die Arbeiterformationen mit einem
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Zahl, Organisation, Bewaffnung, Ausrüstung und Kampferfahrung überlegenen Gegner in Gestalt des imperialistischen stehenden Heeres rechnen.
Die einzige politische Kraft in Deutschland, die die Arbeiterklasse auf die heranreifende Revolution vorbereitete und ihr ein
Programm gab, war die Spartakusgruppe. Seit Frühjahr 1918 war
ihr Ziel der bewaffnete Aufstand.'
Von Anfang an ging die Spartakusgruppe davon aus, daß der
Erfolg des Aufstandes wesentlich von der Bewaffnung der Arbeiterklasse als der führenden Kraft der revolutionären Bewegung
abhing. ln Berlin gelang es den revolutionären Kräften bis November [918, in rund 30 GrolJbetrieben geheime bewaffnete
Kampforganisationen zu formieren, die »Schwarzen Katzen«. Für
die Waffenbeschaffung wurde eine spezielle Kommission - die
sogenannte !'ederhalterkommission
- gebildet. Sie »organisierte«
Pistolen, Cewehre und einige Maschinengewehro aus den Deutschen Waffenwerken Wittenau, den Spandauer Gewehrfabriken,
dem Waffenwerk Oberspree und aus Suhler Waffenfabriken, zu

der Waffenbeschaffung zeugt unter anderem die I'atsache, daß
Anfang November l91B in der Wohnung der Berliner Metallarbeiterin Cläre Casper-Derfert zeitweise 400 Pistolen und etwa
20 000 Schuß Munition lagerten.
Bereits frühzeitig hatte die Spartakusgruppe erkannt: Für den
er{olgreichen Verlauf des lrewaffneten Aufstandes und für das
weitere Revolutionsschicksal war die Haltung der Soldatenmassen von erstrangiger Bedeutung. Der Sieg der Revolution unter
den Redingungen des imperialistischen Krieges hing nicht nur
von der Zersetzung der alten Streitkräfte, sondern vor allem vom
Übe.gurrg der Mehrheit der Soldaten auf die Seite der Revolution
ab. Die Spartakusgruppe verstärkte deshalb seit Somrner 19lB
ihre Anstrengungen, die Antikriegsbewegung in IIeer und !'lotte
in eine zielgerichtete revolutionäre Massenbewegung hinüberzuleiten. Ihr l-lugblatt »Kameraden erwacht!«, das dazu aufforderte,
die Waffen gegen den F eind im eigenen Land, gegen die deutschen lmperialisten und Militaristen zu kehren, wurde massenhaft unter den Soldaten verbreitet. Doch gelang es der Spartakus-

gruppe aufgrund ihrer zahlenmälligen und organisatorischen
Schwäche sowie des grof3en Iiinflusses des Opportunismus nicht,
entscheidende Erfolge bei der Gewinnung der Soldatenmassen

zu erringen.

Die Reichskonferenz der Spartakusgruppe, die am 7. Oktober
illegal in Berlin tagte und an der auch Vertreter vnn Grup-
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pen der Linksradikalen teilnahmen, orientierte auf die Volksrevolution für die sofortige Beendigung des Krieges, für den Kampf
um demokratische Rechte und Freiheiten, für den Sturz des hnperialismus und Militarismus sowie für die llerstellung freundschaftlicher Beziehungen zu SowjetrufJland. Die Delegierten hoben die große moralische Unterstützung hervor, die die
revolutionäre Arbeiterbewegung Deutschlands durch die Oktoberrevolution erhalten hatte.
Führende Kräfte der Spartakusgruppe erkannten, dalJ in der
neuen welthistorischen F-poche auch in Deutschland die sozialistische Revolution auf tler Tagesordnung stand. Sie formulierten
deshalb als llndziel die Erkämpfung einer sozialistischen Republik. Im Ringen um die Durchsetzung antimilitaristischer, antiimperialistisch-dernokratischer Nahziele sollten die Voraussetzungen für den Übergang zur sozialistischen Revolution geschaffen

denen die Berliner Revolutionäre Verbindung hatteri. I{ierbei
wirkte die Spartakusgruppe eng mit den revolutioriüren Obleuten
der Berliner Großbetriebe zusammen.
I)ie Waffen wurden in Werkstätten, in Kellern und auf Böden
versteckt, zum Teil sogar eingemauert. 'frotz intensiver Polizeiüberwachung blieben die Waffentransporte und -verstecke unentdeckt. Vom lirfolg der Anstrengungen der Spartakusgruppe bei
I
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werden. AIs entscheidend verwiesen sie dabei auf die grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse: »Der Kampf um die
wirkliche Demokratisierung geht nicht um Parlament, Wahlrecht
oder Abgeordnetenminister«o sondern er gilt »den realen Grundlagen aller Feinde des Volkes«, dem »Besitz an Grund und Boden und Kapital«, der »Herrschaft über die bewaffnete Macht

und über die .Tustiz.«
ln ihren Hauptzügen kamen die Beschlüsse der Oktoberkonferenz den Grunderkenntnissen der Leninschen Revolutionstheorie

und dem von W.I.Lenin konzipierten »Militärprogramm der proletarischen Revolution« nahe. Als ihre wichtigste militärpolitische
Aufgabe sah es die Spartakusgruppe an, die Antikriegsbewegung
der Arbeiter und Soldaten in den bewaffneten Aufstand überzuleiten. Sie forderte, sofort und überall mit der Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten zu beginnen, die nach dem Vorbild der
Oktoberrevolution auch die organisatorische Basis für die Volksbewaffnung bilden sollten. Unter solchen zentralen Losungen wie
»Alle Macht den deutschen Arbeiter- und Soldatenräten!« und
»Herrschaft über die bewaffnete Macht!« wurden die Arbeiter
aufgerufen, bewaffnete Arbeiterforrnationen zu bilden.
Auf der Oktoberkonferenz nahmen die Fragen der »Militäragitation«, die aufklärende Arbeit in den imperialistischen Streitkräften, einen besonderen 'l'agt-'sordnungspunkt ein. Die Konferenz
stellte die Aufgabe, die kaiserliche Armee als Machtinstrument
des deutschen lmperialismus unbrauchbar zu machen und die
Soldaten für die Revolution zu gewinnen. Ein wichtiger Schritt
hierzu waren die konkreten F-orderungen der Spartakusgruppe
nach durchgreifender demokratischer Urngestaltung des Heeres
als Übergang zur Scha{fung von eigenen Strcitkräften der deutschen Arbeiterklasse.
I)as von der Spartakusgruppe entworfene Programm war geeignet, die Volksmassen zu revolutionären Aktionen zu mobilisieren und sie im Verlaufe der antiimperialistischen Umwälzung an
die völlige Beseitigung des Imperialismus heranzuführen. Die
Spaltung der Arbeiterklasse durch den Opportunismus und das
I,'ehlr:n einer revolutionären Kampfpartei gefährdeten jedoch die

Verwirklichung dieser Ziele und beeinträchtigten die konse<luente Vorbereitung des bewaffneten Aufstands.

Aber auch die der Revolution entgegenwirkenden politischen
16

Kräfte blieben angesichts der sich zuspitzenden Krise des imperialistischen Systems nicht untätig. Die herrschenden Kreise des
deutschen Monopolkapitals drängten im Herhst 19lB auf eine rasche Beendigung des Krieges und auf innenpolitische Yeränderungen, um der Revolution zuvorzukommen. Selbst Kaiser Wilhelm Il. hatte erkannt, daß ohne Aufnahme rechter sozialdemokratischer Partei- und Cewerkschaftsführer in die Regierung und
ohne baldiges Kriegsende jeder Versuch hoffnungslos war, noch
einen Weg aus der offen ausgebrochenen Krise zu finden. Cleichzeitig wurden direkte militärische Maßnahmen ergriffen, die
einen bewaffneten Aufstand der Arbeiter und Soldaten vereiteln
und die Revolution bereits im Keim ersticken sollten. Ihr Hauptaugenmerk richtete dabei die militärische Führung auf die Bildung spezieller Formationen für den inneren Einsatz. Erich Ludendorff, Erster Generalquartiermeister in der Obersten
Heeresleitung und als Exponent des Militärregimes der meistgehaßte Mann in Deutschland, mußte am 26.Oktober l918 abtreten. Sein Nachfolger wurde der politisch flexiblere Ceneralleutnant Wilhelm Groener.
Um die Empörung des Volkes abzufangen und die Aufnähme
von Waffenstillstandsverhandlungen mit den Ententemächten zu
erleichtern, wurde am 3. Oktober l91B unter Prinz Max von Baden eine neue, parlamentarisch verbrämte Regierung getrildet. Sie
sollte den imperialistischen Krieg möglichst schnell in einen imper:ialistischen !-rieden überleiten. Den Massen wurde eine »Parlamentarisierung«, jedoch unter Beibehaltung der Monarchie, versprochen.
In dieses Kabinett traten die rechtssozialdemokratischen Füh-

rer Gustav llauer und. Philipp Scheidemann ein, um den Ausbruch der Revolution verhindern zu helfen. So wurde die opportunistische Politik, Arbeiterinteressen preiszugeben, am Vorabend
der Novemberrevelution mit der Absicht fortgesetzt, durch Reformen die revolutionäre Massenbewegung abzubremsen.
Seit Ende Oktober I 9 I B nahm die Spartakusgruppe unmittelbar

Kurs auf die Revolution. Sie plante, die Revolution durch einen Generalstreik in Berlin - dem politischen und militärischen Machtzentrum Deutschlands - auszulösen, der in den bewaffneten Aufstand übergelcitet werden solltc. Hierzu verstärkte sie ihre
Verbindungen zLtr illegalen Organisation der revolutionären
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Obleute der Metallbetriebe, um die sich der revolutionäre Kem
der Berliner Arbeiter gruppierte. Drei führende Vertreter der
Spartakusgruppe - Karl Liebknecht, Firnst Meyer und Wilhelm
Pieck - wurden am 26. Oktober in deren Vollzugsausschuß berufen.

Auf die Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes wirkte sich
die schwankende Haltung der Führung der USPD stark hem-

mend aus. Am 30. Oktober lehnte der Parleivorstand die von den
revolutionären Obleuten für den 3.November beschlossenen Versammlungen und Demonstrationen in Berlin mit der Begründung
ab, daß man die Kräfte nicht verzqtteln dürfe und gleich mit dem
bewaffneten Aufstand beginnen solle. Auch die Vertreter der
USPD an der Spitze der revolutionären Obleute, wie Emil Barth,
Ernst Däumig und Richard Müller, verstanden nicht, daß es notwendig war, tlie Arbeiter tlurch Massenstreiks und Demonstratio.,"r, u, entscheidende Kämpfe heranzuführen. Die Taktik der
Verbindung von konspirativer Aufstandsvorbereitung mit Iegalen
revolutionären Massenaktionen, die Karl Liebknecht, Ernst
Meyer und Wilhehn Pieck im Vollzugsausschuß der Berliner revolutionären Obleute vertrateno sahen sie - wie Emil Barth ausführte - als unnütze »revolutionäre Gymnastik« an'
Am 2.November lglB beschloß der Vollzugsausschuß der revolutionären Obleute für Berlin den Plan des bewaffneten Aufstandes. Militärisch beraten wurde der Vollzugsausschuß dabei
von Oberleutnant Walz, Kompanieführer im 2' Gardepionierersatzbataillon. Dieser beabsichtigte, mit seiner Einheit am Aufstand teilzunehmen und weitere Truppen für die Revolution zu
gewinnen. Walz, der unter dem Decknamen Lindner auftrat,
wurde jedoch am 4. November verhaftet'
Der Aufstandsplan legte die Besetzung der militärisch wichtigsten Punkte fest und bestimmte die Anmarschlinien der Arbeiter
aus den Großbetrieben' f)ie von Walz geführte Pionierkompanie
und die von Mariendorf und Tempelhof heranziehenden Arbeitertrupps der Daimler- und der Stock-Werke sollten verhindern, daß
,, blrrtig"n Auseinandersetzungen mit den Berliner Garnison"r
truppen kam. ln dem Maße, wie dann revolutionäre Soldaten der
E.sairt-ppenteile die bewaffneten Arbeiterformationen verstärkten, wollte man den Aufstand auf die ganze Berliner Innenstadt
ausdehnen.

IB

Der Vollzugsausschuß der revolutionären Obleute beschloß,
den bewaffneten Aufstand am 4. November zu beginnen' Doch
noch am Abend des 2. November wurde diese.Festlegung auf
einer weiteren Beratung der revolutionären Obleute wieder aufgehoben. Die führenden Yertreter der USPD stellten sich wegen angeblich ungenügender »technischer Vorbereitung« gegen die Aktion, der sie noch am Vormittag ihre Zustimmung gegeben hatten.
Sie verlangten, den bewaffneten Aufstand um eine Woche zu verschieben. f)araufhin forderten Karl Liebknecht, Ernst Meyer und
Wilhelm Pieck, am 5. November in den Generalstreik zu treten,
der in Verbindung mit einer großen bewaffneten Demonstration
«lie Massen an den bewaffneten Aufstand heranführen sollte. Dieser Antrag der Spartakusgruppe wurde jedoch abgelehnt. Die
Mehrheit der revolutionären Obleute stimmte dem Beschluß zu,
den Aufstand zu verschieben und sich erst am 6'November wieder zu treffen. Die rechten Führcr der USPD schreckten davor
zurück, die Revolution in der llauptstadt auszulösen, die Regierung zu stürzen und damit die F ührung der revolutionären Bewegung in Deutschland zu übernehmen.
Das Verzögern des bewaffneten Aufstandes in Ilerlin gefährdete die gesamte revolutionäre Ilewegung in Deutschland. Sie gab
den herrschenden Kreisen und der Regierung Zeit, politische und
militärische Maßnahmen vorzubereiten, die den Fortbestand der
imperialistischen Ilerrschaft in Deutschland sichern sollten.
Die llerliner Fireignisse am unmittelbaren Vorabend der Revolution hatten nochmals schlaglichtartig erhellt, in welch komplizierter Situation sich die revolutionäre Bewegung im llerbst l91B
in Deutschland bcfand, wie hemmend sich der starke opportunistische EinflulS auf die k«-rnsequente Vorbereitung der Revolution
auswirkte. Die Spartakusgruppe war zu schwach zur alleinigen
Führung der revolutionären Arbeiter und Soldaten. Bei allem
Heroismus ihrer Mitglieder konnte sie die fehlende revolution{:e
marxistisch-leninistische Partei nicht ersetzen.

Kiel gab das Signal
Die Auswirkungen der Oktoberrevolution und die sich im Herbst
lglB zusehends verschärfende Krise des deutschen Imperialis-

mus waren entscheidende Ursachen für die im Oktober 19lB erneut aufflammende revolutionäre Matrosenbewegung gegen den
Krieg. Trotz der brutalen Unterdrückung der Matrosbnerhebung
im August 1917 war es der Seekriegsleitung nicht gelungen, den

revolutionären Elan der Matrosen und Heizer der deutschen
Hochseeflotte zu ersticken.
Es war kein »Zufall der Geschichte«, daß die Novemberrevolution l91B/19 mit dem Aufstand in der kaiserlichen Marine begann. Spezifische Bedingungen an Bord und insbesondere die
enge Verbindung der Matrosen zur revolutionären Arbeiterbewegung waren unmittelbar die Hauptgründe dafür.
Die Matrosen der flochsceflotte waren durchweg klassenbe-

wußte Arbeitcr, clie aus den industriellen Ballungsgebieten
Deutschlands stammten und als Schlosser, Dreher, Mechaniker
u. ä. Kontakt zur Arbeiterbewegung gehabt hatten. In den Kriegshäfen ergaben sich direkte Verbindungen zu den Werftarbeitern'
Matrosen nahmen an deren Versamrnlungen teil, erhielten von
Spartakusanhängern und anderen linken Kräften Flugblätter, die
dazu aufriefen, nach dem Beispiel des Roten Oktober den imperialistischen Krieg zu beenden. Das enge Zusammenleben an
llord schweillte die Mannschaften der Kriegsschiffe fest zusammen und erleichterte die revoluticlnäre Arbeit.
Wic die Arbeiter, Frauen und Kinder in der l{eimat, litten die
Mannschaften der Kriegsschiffe Hunger, während ihre Offiziere
aus dem vollen lebten. Gerade die Marineoffiziere bildeten eine
bes«rndere Kaste, die sich vorwiegend aus privilegierten Schichten rekrutierte. Von großer Arroganz im Auftreten' waren Schikanen gegenüber den Schiffsbesatzungen an der Tagesordnung' Auf
dem engen Raum an Bord brachen die sozialen Gegensätze offen
auf.

Längst hatte die Mehrzahl der Matrosen den verbrecherischen
Charakter des irnperialistischen Völkergemetzels erkannt' Ihre
Unzufriedenheit wuchs hinüber in entschlossenes revolutionäres
Handeln, als tlic Seekriegsleitung angesichts der herannahenden
militärischen Katastrophe beschloß, die l-lotte in einem 'Ritt gegcn Finglando aufzuopfern. Der geplante »Heldentodu von rund

Am 26.Oktober 1918 gab die Seekriegsleitung den Befehl zum
Auslaufen und Vorstoßen der auf der Außenreede von Wilhelmshaven zusammengezogenen Flotte in Richtung der südostenglischen und flandrischen Küste. Seekriegsleitung und Flottenkommando wollten das geschützt bei Scapa Flow liegende Gros der
weit überlegenen englischen Kriegsflotte zu einer großen Seeschlacht provozieren. Militärisch gesehen bot dieses Unternehmen keinerlei Aussicht auf Erfolg.

Als die Matrosen, denen die Offiziere zunächst einzureclen
suchten, es handle sich lediglich um ein Flottenmanöver in der
f)eutschen Bucht, die wahren Absichten des Marineoberkommanrlos erkannten, vereitelten sie dessen verbrecherisches Vorhaben. Schon während des Zusammenziehens der I-Iochseeflotte
in den letzten Oktobertagen war es zu Befehlsverweigerungen gekommen. Viele Matrosen gingen nicht an Bord. Einige Besatzungen bunkerten keine Kohle. Am 30. Oktober wcigerten sich die
Mannschaften mehrerer Großkampfschiffe, so die der »Thüringen«, der »Ilelgoland« und der »Friedrich der Große«, die Anker zu lichten. Das am 31. Oktober in Kiel einlaufende III. Geschwader mit den Linienschiffen »Elayern«, »König«, »Kronprinz
Wilhelm«, »Markgrafn und ,Großer Kurfürst« wurde zum Zentrum der revolutionären Matrosenbewegüng. Die Roten Matrosen
stellten sofort Kontakte zu den Kieler Werftarbeitern her, die sich
rnit ihnen solidarisierten. Am 30./31. Oktober hatten die Matrosen ihr Nahziel erreicht: f)ie Seekriegsleitung mußte ihren Plan
endgültig aufgeben, die einzelnen Geschwader wurden in die Häfen zurückbeordert. l)as Auslaufen der F-lotte war verhindert
worden.
Die Militärbehörden leiteten sofort rigorose Maßnahmen ein,
um die »bolschewistische« Matrosenbewegung zu liquidieren
und ihr Übergreifen auf die in Kiel stationierten Truppen und die
Arbeiter zu verhindern. Sie ließen über I 000 Matrosen verhaften. Die Soldaten durften die Kasernen nicht verlassen. Reaktionäre Offiziere, Maate und Offiziersschüler patrouillierten durch
die Straßen Kiels. Die Marineinfanterie wurde in Alarmbereit-schaft

versetzt.

Stimmungswelle auslösen und die Ententemächte über die militärische Schwäche des deutschen Imperialismus täuschen'

Unter Führung von linken USPD-Mitgliedern, wie dem Oberheizer Karl Artelt, bemühten sich die revolutionären Matrosen
energisch um die Befreiung ihrer verhafteten Kameraden. Am
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ao ooo Matrosen sollte in Deutschland eine letzte chauvinistische

3. November versammeiten sich über .3

heits- und Polizeidienst. Unter ihrer Kontrolle arbeiteten die

000 Matrosen, Soldaten

und Arbeiter zu einer Protestkundgebung auf dem Exerzierplatz
vor der Stadt. Mit den Rufen »Freiheit für unsere Kameraden!«,
»Weg mit dem Kaiser!« zogen sie von dort zur Marinearrestanstalt. Militärpatrouillen wurden entwaffnet. Dem Demonstrationszug schlossen sich weitere Soldaten aus den Kasernen an. An
einer Straßenecke stieß er plötzlich auf eine starke, vorwiegend
aus Offizieren und Unteroffizieren bestehende Postenkette, die das
Feuer eröffnete. B Demonstranten wurden getötet, 29 schwer ver-

letzt.
Diese Schüsse auf eine friedliche Demonstration machten den
Matrosen deutlich, daß ihre Ziele jetzt nur noch durch revolutionäre Gewalt erreicht werden konnten. Die Zeit des Vortragens
von Forderungen war vorbei. Jetzt galt es, sie mit der Waffe
durchzusetzen. Noch in der Nacht vom 3. zum A.November bil-

deten sich zur F'ührung des bewaffneten Aufstandes auf den
Schiffen, in den Kasernen und Betrieben Matrosen-, Soldatenund Arbeiterräte. Am Morgen des 4. November standen den Kieler Revolutionären bereits 20 000 Gewehre mit je 60 Schuß zur
Verfügung. Die Mehrzahl der Schiffsgeschütze war von den Aufständischen besetzt. Bis Mittag hatte sich die Hälfte der in Kiel
stationierten'Iruppen den Räten unterstellt. Am Nachmittag desselben Tages konstituierte sich der Kieler Arbeiterrat aus Vertretern der Werften und Großbetriebe und rief für den S.November
zum Generalstreik auf. l)em Gouverneur von Kiel, Vizeadmiral
Wilhelm Souchon, blieb nichts anderes übrig, als die inhaftierten
Matrosen freizulassen. Als sich die eiligst aus anderen Carnisonen nach KieJ herangeführten Truppen mit den Aufständischen
solidarisierten, mußte Souchon das Versprechen geben, keine
weiteren auswärtigen Truppen nach Kiel zu beordern.
Am Abend des 4. November 1918 befand sich Kiel vollständig
in den Händen der revolutionären Matrosen, Soldaten und Arbeiter. Der provisorische Soldatenrat aller Kieler Truppen verkündete: »Unsere Schicksalsstunde hat geschlagen. Die Macht ist in
unserer Hand!« 20 000 Revolutionäre demonstrierten unter roten
Fahnen. Im Hafen, in den militärischen Objekten und Anlagen
hatte die bewaffnete Arbeiterklasse die Macht übernommen. Die
Matrosen-, Soldaten- und Arbeiterräte verkörperten die zivile

und militärische Staatsgewalt. Sie bestimmten über den Sicher-
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Stadtverwaltung und die Lebensmittelbetriebe zur Versorgung
der Bevölkerung. In Kiel hatte der bewaffnete Aufstand gesiegt.
Doch bereits am Ausgangsort der Novemberrevolution gelang
es den konterrevolutionären Kräften, das vorzuexerzieren, was
Tage später in Berlin und in anderen Stadten Deutschlands zur
Maxime der Gegenrevolution wurde. f)ie Regierung entsandte

den rechten sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Gustav Noske in die aufständische Hafenstadt, um die Revolution
»einzudämmen«. Noske verstand es, die politische Unklarheit der
revolutionären Kräfte auszunutzen und sich am 5.November mit
Versprechungen über die »Weiterentwicklung« der Revolution
den Vorsitz des Soldatenrates in Kiel zu erschleichen. Am 7.November übernahm er dann anstelle von Vizeadmiral Souchon das
Amt des Gouverneurs von Kiel.
In beiden Funktionen rief Gustav Noske dazu auf, ,Ruhe und
Ordnungn zu bewahren, versuchte er, revolutionäre Aktionen zu
verhindern und die Konterrevolution zu organisieren. Von Anfang an unternahm Noske alles, um die Revolution militärisch zu
entmachten. Der Kampf um die Lösung der Militärfrage wurde
bereits in Kiel zum Angelpunkt im Ringen zwischen Revolution
und Konterrevolution.
In seinem ersten 'l'agesbefehl ordnete Noske an, daß der militärische Sicherheitsdienst in seinem Befehlsbereich wieder voll
aufgenommen werden müsse. Das Waffentragen - außer im Militärdienst - wurde verboten, die Bildung einer von den Arbeiterund Soldatenräten verlangten Roten Garde durchkreuzt. Noske
begann, aus Offizieren und Unteroffizieren eine konterrevolutionäre Truppe aufzustellen. Die Revolution allerdings konnte auch
ein Noske nicht mehr aufhalten.

.

Der 9.November 1918 in Berlin

Der Kieler Matrosenaufstand wirkte auf Deutschland wie der
Funke im Pulverfaß. Trotz der von. der Regierung verhängten
Nachrichtensperre breitete sich die Kunde von den Kieler Ereignissen in kürzester.Zeit über das ganze Land aus. Hinzu kam,
daß die Kieler Revolutionäre, um die Matrosen der anderen Ge-
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schwader für den Aufstand zu gewinnen und die Heranführung
von konterrevolutionären Truppen gegen die Kieler Erhebung zu
verhindern, Sendboten in die norddeutschen Städte schickten.
Überall, wo diese »Sturmvögel der Revolutiono auftauchten, wurden sie von den Arbeitern, Matrosen und Soldaten voller Herzlichkeit begrüßt. Ihr Eintreffen gab oft den letzten Anstoß zur revolutionären Erhebung.
In einer Stadt nach der anderen, an der Nord- und Ostseeküste
und im Landesinnern erhoben sich die Arbeiter und Soldaten.
Unabhängig von Kiel hatte die Revolution am 4.November 19lB
Stuttgart erfaßt. Am 5. November griff die Revolution auf Brunsbüttelkoog, Lübeck und Travemünde über, am folgenden Tag auf
Altona, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Flensburg, Hamburg,
Neumünster, Oldenburg. Spartakusanhänger, Linksradikale und
Linke der USPD waren die politisch treibenden Kräfte. Die Ar-

beiter in den Städten und Industriegebieten, die Mehrheit der
Soldaten des Heimatheeres erhoben sich gegen den Krieg und
das imperialistische Systern.

Am 7. November 1918 wehten rote !'ahnen über Braunschweig, Frankfurt am Main, Hannover, Magdeburg, Rostock,
Schleswig, Schwerin und vielen anderen Städten. In München
stürzten die Revolutionäre an diesem Tag den ersten deutschen
Königsthron, eine republikanische Regierung aus USPD und
SPD wurde gebildet. Von hier sprang der revolutionäre F'unke
auf Augsburg, l{ürnberg, Regensburg und andere süddeutsche
Städte über.
Bis zum 10. November hatte die revolutionäre Welle ganz
Deutschland erfaßt. Bewaffnete Arbeiter und Soldaten besetzten
zentrale Amter, entwaffneten Militär- und Polizeiwachen, stürmten mililärische Einrichtungen und befreiten politische Gefangene. Überall bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, die vieler-

orts zunächst reale Macht ausübten und bewaffnete Kräfte zum
Schutz der Revolution formierten.
Haupttriebkraft der Revolution war die nach Friedeno Demokratie und Sozialismus strebende Arbeiterklasse. Sie vertrat am
konsequentesten die Lebensinteressen des ganzen deutschen Volkes. Die Bildung von Räten nach dem Beispiel der Oktoberrevo-

lution war beredter Ausdruck der Dominanz der Arbeiterklasse
in der revolutionären Bewegung.
24

Die wichtigsten Kampfformen der Revolutionäre waren
sendemonstrationen, Generalstreik und bewaffneter Aufs
also solche spezifisch proletarischer Art. Ausgehend von dcr
kreten Situation bei der Konfrontierung der Revolutionärt
der Reaktion, gingen diese Kampffornen häufig ineinander
Nur dort, wo der Revolution die reaktionäre Gewalt aktiv gr
übertrat, griffen die Revolutionäre zum bewaffneten Aufs
Dieserließ den in einigen Städten, wie in Düsseldorf (6. Novcrr
Magdeburg und Hannover (7. November) sowie in Dresdru

r

Wolfenbüttel (B.November), organisierten militärischen \[
stand konterrevolutionärer Offiziere schnell zusammenbrc,
Auch in Berlin - dem politischen und militärischen Mach
trum des deutschen Imperialismus - konnte nur der bewaf
Aufstand der Revolution zum Sieg verhelfen. Da sich hier
Schicksal der deutschen Revolution entscheiden mußte, wa
dem besonders hartnäckigen, bewaffneten Widerstand der
terrevolutionären Kräfte zu rechnen.
Um die Revolution in Berlin bereits im Keime zu erstir
zog der Oberkommandierende in den Marken, Generakl
Alexander von Linsingen, zunächst als besonders zuverlässi1
tende Truppen um Berlin zusammeno darunter Jägerbatail
die bei der Niederschlagung der Revolution in Finnland c
setzt worden waren. I)ann verbot er die Bildung von Arll,
und Soldatenräten. In der Nacht vom 7. zum B.November
wurde der Fernsprech- und Telegrafenverkehr zwischen ll
und dem Reich eingestellt, am B. November sämtlicher Zu
kehr von und nach Berlin gesperrt. Damit sollte verhinderl
den, daß revolutionäre Matrosen in Berlin eintreffen kon
Alle nach Berlin beurlaubten Offiziere erhielten Befehl, sir:l
waffnet bei der Kommandantur zu melden, wo sie in sJlc:
Kampfgruppen eingeteilt wurden. GrolJbetriebe und die llcr
Sfadtbahn wurden militärisch besetzt. Am B.November bewr
sich Offizierspatrouillen und Panzerkraftwagen durch die Str

Berlins. Zahlreiche öffentliche Gebäude, das Schloß, das lltl
und das Polizeipräsidium wurden in Verteidigungszustanrl
setzt. Doch alle diese militärischen Maßnahmen konntcrr
verhindern, daß sich die revolutionäre Bewegung in Bcrlir
zum bewaffneten {ufstand steigerte.
Als am 4.November l9l8 die ersten Nachrichten vorrr h

Matrosenaufstand Berlin erreichten, verstärkten die Führer der
Spartakusgruppe ihre Bemühungen, die revolutionären Obleute
zum Losschlagen zu bewegen. Der Antrag Karl Liebknechts vom
6. November, am B. den Aufstand in Berlin auszulösen, wurde
vom Vollzugsausschuß jedoch noch immer abgelehnt. Erst am
B.November, nachdem bereits die Polizei mit Verhaftungen unter
den Organisatoren des Aufstandes begonnen hatte, beschloß der
Vollzugsausschuß der revolutionären Obleute, dem Drängen der
Spartakusgruppe nachzugeben und für den g.November zum Generalstreik und bewaffneten Aufstand aufzurufen. Die bewaffneten Demonstranten sollten in I I Marschsäulen zum Zentrum
marschieren und wichtige Gebäude besetzen. In einem kurzge-

faßten Flugblatt wurden die Arbeiter zum revolutionären FIandeln aufgeruf,en. Zur gleichen Zeit verbreitete die Spartakusgruppe ein Flugblatto das von Karl Liebknecht und Ernst Meyer
unterzeichnet war. Als nächste Ziele des bewaffneten Aufstandes
wurden hier genannt:
»1. Befreiung allgr zivilen und militärischen Gefangenen.
2. Aufhebung aller Einzelstaaten und l3eseitigung aller Dynastien.
3. Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten, Wahl von Delegierten
hierzu in allen Fabriken und Truppenteilen.
4. Sofortige Aufnahme der Beziehungen zu den übrigen deutschen Arbeiter- und Soldatenräten.
5. Übernahme der Regierung durch die tseauftragten der Arbei-

ter- und Soldatenräte.
6. Sofortige Verbindung mit dem internationalen Proletariat, insbesondere mit der russischen Arbeiterrepublik.«
In den Morgenstunden des 9.November lgl8 begann in Berlin der bewaffnete Aufstand. In allen Stadtteilen folgten die Arbeiter den Aufrufen der Spartakusgruppe und des Vollzugsausschusses der revolutionären Obleute. Funktionäre der SPD, die,
gemäß einer Instruktion ihrer Parteiführung vom Vortage, zum
Abwarten aufriefen, fanden kein Gehör. Gegen 9 Uhr zogen riesige Demonstrationszüge unter roten Fahnen von den Außenbezirken ins Innere der Hauptstadt. An ihrer Spitze marschierten
Arbeitergruppen, die sich aus den illegalen Waffenverstecken bewa,ffnet hatten, um den etwaigen Widerstand reaktionärer Truppen niederkämpfen zu können. Neben den Arbeitern hatten sich
viele Frauen in die langen Marschkolonnen eingereiht, die Frie26

den und Brot, ein menschenwürdiges Leben sowie soziale und
politische Gleichberechtigung forderten. Das erste Ziel der Revolutiondre waren die Kasernen.
Der schwache Widerstand, den reaktionäre Offiziere an einigen Stellen organisierten, wurde rasch und ohne größere Verluste
überwunden. Die Mehrheit der Truppen schloß sich den Demonstranten an oder verhielt sich neutral. Nur an der »Maikäferkaserne«, der Unterkunft des Gardefüsilierregiments in der
Chausseestraße, kam es zu einem kurzen Kampf, bei dem Erich

Habersaath - ein beliebter Führer der Berliner Arbeiterjugend - und zwei Arbeiter fielen. Schließlich konnten die Offiziere übepwältigt werden. Viele Soldaten reihten sich in die Demonstrationszüge ein.
Gegen 13 Uhr stürmten bewaffnete Arbeiter und Soldaten das
Gefängnis in Moabit und befreiten die dort eingekerkerten politischen Gefangenen. Auch das Strafgefängnis in Tegel wurde von
den Revolutionären im Sturm genommen. Etwa 200 Militärgefangene erhielten die Freiheit.
In den frühen Nachmittagsstunden belagerten Tausende Demonstranten, teilweise bewaffnet, das Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Sie hatten es eingeschlossen und die Zugänge mit Maschinengewehren abgesichert. Die Berliner Revolutionäre forder-

ten die sofortige Übergabe des

Polizeipräsidiums

und

die

Fortführung seiner Tätigkeit unter .revolutionärer Leitung. Der
Polizeipräsident mußte kapitulieren, ebenso die zur Verteidigung
'eingesetzte Jägerformation. Die Revolutionäre befreiten GSO poli-

tische Gefangene. Emil Eichhorn, ein linker Funktionär der
USPD, wurde von den Revolutionären als Polizeipräsident von
Börlin eingesetzt.
Danach kam es nochmals zu einem Aufflammen der bewaffne-

ten

Auseinandersetzungen mit der Konterrevolution. In der
Straße »Unter den Linden« entwickelten sich heftige Kämpfe vor
der Universität und der Preußischen Staatsbibliothek. Hier hatten
sich Offizierstrupps verschanzt, die das Feuer auf die Demonstranten eröffneten. Bewaffneten Arbeitern und Soldaten gelang es
jedoch bald, auch hier den Widerstand der konterrevolutionären

Of[iziere zu brechen.

In den Nachmittagsstunden besetzten bewaffnete Gruppen den
Reichstag, die Zeitungsverlage, das Wolffsche Telegrafenbüro
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und das Telegrafenamt. Hermann Duncker nahm mit einem
'frupp bewaffneter Soldaten und Matrosen Redaktion und Drukkerei des »Berliner Lokal-Anzeigers« in Besitz und gab hier gemeinsam mit Ernst Meyer noch am selben Abend die erste Nummer der Zeitung »Die rote Fahne« heraus. Die Spartakusgruppe
verfügte damit über ein eigenes Presseorgan.

Inzwischen zogen die revolutionären Arbeiter und Soldaten
Berlins zum kaiserlichen Sehloß, dem Symbol der Hohenzollern-

herrschaft. Nachdem Karl Liebknecht das Schloß unter den
Schutz des Berliner Arbeiter- und Soldatenrates gestellt hatte, rief
er, auf einem Kraftwagen stehend, den jubelnden Massen zu:
,Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden
erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen' Das
Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloß jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser Stunde proklamieren wir - die freie sozialistische Republik
I)eutschland. Wir grüßen unsere russischen Brüder.« Wenig später wies er in seiner Ansprache vom Balkon des Schlosses nachdrücklich auf die großen Aufgaben hin, die noch vor der Revolution standen: ,Wenn auch das Alte niedergerissen ist, dürfen wir
doch nicht glauben, daß unsere Aufgabe getan sei. Wir müssen
alle Kräfte anspannen, um die Regierung der Arbeiter und Soldaten aufzubauen und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu schaffen, eine Ordnung des Friedens, des Glücks und der
!'reiheit unserer deutschen Brüder und unserer Brüder in der
ganzen Welt.n Die Versammelten erhoben die Hände zum
Schwur auf die freie sozialistische Republik Deutschland und die
Weltrevolution. Die rote Fahne der Arbeiterklasse wurde gehißt.
Am Abend des 9. November besetzten die revolutionären Arbeiter und Soltlaten die Regierungsgebäude, die von den Beamten und Offizieren fluchtartig verlassen worden waren. Der bewaffnete Aufstand hattc in Berlin gesiegt.
Machtvolle Aktionen der einheitlich handelnden Arbeiter und
Soldaten fegten im ersten Ansturm - weitgehend unblutig - die
Hohenzollernmonarchie und die Dynastien in den. deutschen
Staaten hinweg. Nur dort, wo die Reaktion hartnäckig bewaffneten Widerstand leistete, hatten die Revolutionäre ihre Waffen gebraucht. Wichtige demokratische Rechte und Freiheiten waren
erkämpft worden. Am l l.November l91B wurde mit der Unter-

zeichnung des Waffenstillstandes der erste Weltkrieg beendet.
Die Arbeiterklasse begann zu begreifen, daß Kriege weder Folge
von Zufällen sind noch von Machenschaften »feindlicher Nachbarn« heraufbeschworen werden. Die landesweite Forderung
»Fort mit Wilhelm!« galt dem imperialistischen System. Diese
sich mehr und mehr durchsetzende, aus 50 bitteren Kriegsmonaten stammende Erkenntnis wurde nun auch in Deutschland zur
geschichtsgestaltenden Kraft.

Bereits in den ersten Tagen der Novemberrevolution wurde
die Macht des deutschen Imperialismus und Militarismus stark
erschüttert. Die objektiv auf der Tagesordnung der Geschichte
stehende Hauptaufgabe der Revolution war damit jedoch noch
nicht gelöst. Es galt, in einem revolutionären Umwälzungsprozeß
clas Kräfteverhältnis der Klassen so zu verändern, daß der Übergang
sozialistischen Revolution möglich wurde.

^)r

Für die revolutionäre Lösung der Militärfrage
Der Spartakusbund, am I l. November l91B aus der Spartakusgruppe.hervorgegangen, erwies sich als die konsequenteste politische Kraft der antiimperialistischen Volksrevolution. Er kämpfte
dafür, die Räte zu wirklichen Machtorganen der Arbeiterklasse
zu entwickeln, den alten Staatsapparat zu zerschlagen und einen
neuen der Arbeiterklasse zu errichten.
. Der Spartakusbund ging von der Erkenntnis aus, daß es für
die Weiterführung der Revolution und für die Lösung der Machtfrage letztlich entscheidend waro welche Seite über das stärkere
militärische Potential verfügte. Deshalb betrachtete er die Ver-

wirklichung des Kernstücks revolutionärer proletarischer Militärpolitik - die Bewaffnung der Arbeiterklasse sowie ihre militä-

rische Organisation und Formierung - als seine militärpolitische
Hauptaufgabe in der Revolution. Nachdrücklich trat der Spartakusbund für die Reseitigung der Kommandogewalt der reaktionären
Offizicre, die Entwaffnung der Konterrevolution, die Bewaffnung
des werktätigen Volkes und die Bildung proletarischer Roter Garden zum ständigen Schutz der Revolution ein. Diese Forderungen berücksichtigten die militärischen Erfahrungen der Bolschewiki und entwickelten die Milizvorstellungen der revolutionären
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deutschen Sozialdemokratie unter den Bedingungen des Übergangs vom Imperialismus zum Sozialismus weiter'
Bereits am 10. November hatte die Spartakusgruppe in der
»Roten B-ahnen ein politisch ausgereiftes Programm zur Sicherung und Weiterführung der Revolution vorgelegt. Dabei nahmen
militärpolitische Aspekte des Kampfes um die Macht breiten
Raum ein. Anknüpfend an die Beschlüsse ihrer Oktoberkonferenz, rief die Spartakusgruppe die Arbeiter und Soldaten auf, folgende Forderungen mit aller Entschlossenheit durchzusetzen:
»1. Bntwaffnung der gesamten Polizei, sämtlicher Offiziere sowie
der Soldaten, die nicht auf dem Boden der neuen Ordnung
stehen; Bewaffnung des Volkes; alle Soldaten und Proletarier,
die bewaffnet sind, behalten ihre Waffen.
2. Übernahme sämtlicher militärischer und ziviler Behörden
und Kommandostellen durch Vertrauensmänner des Arbei-

3.
4.

ter- und Soldatenrates.
Übergabe aller Waffen- und Munitionsbestände sowie aller
Rüstungsbetriebe an den Arbeiter- und Soldatenrat.
Kontrolle über alle Verkehrsmittel durch den Arbeiter- und
Soldatenrat.

5.

Abschaffung der Militärgerichtsbarkeit; Ersetzung des militärischen Kadavergehorsams durch freiwillige f)isziplin der Soldaten unter Kontrolle des Arbeiter- und Soldatenrates.«
Diese detaillierte Aufgabenstellung ging von den konkreten Ergebnissen des trewaffneten Aufstandes aus. Sie beruhte auf der
Erkenntnis, daß die Revolution noch nicht gesiegt hatte, und
zielte darauf ab, die Volksmassen an die Errichtung der Macht
der Arbeiter- und Soldatenräte heranzuführen.
In einigen Punkten wurden diese militärpolitischen Forderungen vom Spartakusbund in der folgenden Zeit noch konkretisiert.
So forderte Rosa Luxemburg in ihrem am lB.November l9l8 in
der »Roten Fahne« unter der Überschrift ,Der Anfang« veröf-

fentlichten Leitartikel die Bildung einer Roten Garde zum ständigen Schutz der Revolution und die lleranbildung einer Arbeitermiliz sowie die Säuberung der Verwaltung, Justiz und Armee von
reaktionären Elementen. Angesichts des Erstarkens der Konterrevolution hielt Karl Liebknecht in seinem Leitartikel »Rüstung der
Revolution« - am 2.Dezember in der ,Roten Fahneu veröffentlicht - folgende Sofortmaßnahmen für unbedingt erlorderlich:

Entfernung der Offiziere aus den Arbeiter- und Soldatenräten
und ihre Ersetzung durch bewährte Revolutionäre; Wiederaufhebung der Kommandogewalt der Offiziere; Durchführung einer
demokratischen Heeresreorganisation

-

unter Entlassung aller

konterrevolutionären Offiziere - auch unter den Fronttruppen;
Entwaffnung aller konterrevolutionären Elemente.
Die zu den Kernfragen der revolutionären Entwicklung in
der »Roten Fahne« Stellung nehmenden Artikel Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs sowie zahlreiche Reden Karl
Liebknechts im November/Dezember l91B legen Zeugnis davon
ah, wie politisch weitsichtig sich der Spartakusbund darum bemühte, die Arbeiter und Soldaten an die revolutionäre Lösung

der Militärfrage in der Novemberrevolution heranzuführen. In
ihnen und in anderen zentralen, aber auch in regionalen oder lokalen Veröffentlichungen des Spartakusbundes wurden immer
wieder mit besonderem Nachdruck die l-orderungen nach gründlicher Säuberung der Soldatenräte, nach der Bewaffnung der Arheiterklasse und der Bildung revolutionärer Streitkräfte erhoben.
Von programmatischer Bedeutung für die Entwicklung der Militärpolitik des Spartakusbundes waren die »Leitsätze« Karl Liebknechts vom 28.November. Dieses Dokument enthielt ein umfassendes Programm von politischen, militärischen, wirtschaftlichen
und sozialen Aufgaben zur Weiterführung der Revolution. AIs
primäre militärpolitische Aufgabe betrachtete hier Karl Liebknecht die Durchführung einer »von Grund aus proletarischen,
demokratischen Organisation von [Ieer und Marine ... als Uberleitung zur allgemeinen Bewaffnung des Proletariats.« Dazu forderte er die sofortige Aufhebung der Kommandogewalt der Offiziere, die Besetzung aller militärischen Amter »durch Wahlen,
... zu denen nur die Arbeiter und poletarischen Soldaten wahlfähig sind«, und die Säuberung der Soldatenräte von allen konterrevolutionären Kräften. Im Rahmen der von ihm geforderten verstärkten revolutionären Propaganda verlangte Karl Liebknecht
»die Aufklärung und Revolutionierung der jetzt von den Fronten
zurückkommenden geschlossenen Armeen, die in den Händen
der verbrecherischen Offiziere eine ungeheure Bedrohung der Re-

volution bilden«. Anstelle der rasch zu demobilisierenden und
vollständig aufzulösenden imperialistischen Streitkräfte verlangte
Karl Liebknecht in seinen »Leitsätzen« mit Nachdruck: »Eine

Arbeitermiliz und eine Rote Garde müssen sofort geschaffen werden, soll die Gegenrevolution nicht siegreich und die soziale Revolution nicht schwer gefährdet sein.«
Bereits am g.November l91B hatte Karl Liebknecht gemeinsam mit Heinrich Dorrenbach versucht, in Berlin eine Rote
Garde aus revolutionären Arbeitern und Matrosen aufzustellen.
Dabei ging er von der Rolle aus, die der Hauptstadt als politisches Zentrum Deutschlands auch für die Formierung starker
Volksstreitkräfte zukam. Dieser Versuch, in Berlin ein für ganz
Deutschland bedeutsames Beispiel der für die Weiterführung der
Revolution unbedingt notwendigen revolutionären Militärorganisation der Arbeiterklasse zu schaffen, scheiterte jedoch am Widerstand der von rechten Sozialdemokraten beeinflußten Soldatenräte der Berliner Ersatztruppenteile. Sie hintertrieben dieses
Vorhaben mit dem Argument, die Formierung einer besonderen
Roten Garde sei Ausdruck des Mißtrauens gegenüber den Solda-
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Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der
Volksbewaffnung waren die Volks- und Sicherheitswehren. Die
deutschen Arbeiter zeigten sich im November l9lB in ihrer überwiegenden Mehrheit bercit, die Errungenschaften der Revolution
mit der Waffe zu verteidigen. Und das auch dort, wo der Spartakusbund nicht über den dominierenden Einfluß verfügte.
Kampfstarke proletarische Volks- und Sicherheitswehren entstanden vor allem in den Industriegebieten. Nachweisbar ist die
Formierung von revolutionären Wehren jedoch in fast allen Teilen Deutschlands: Allenstein, Barmen, Berlin, Borna, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Buer, Burgstädt, Chemnitz, Cuxha-

vcn, l)inslakcn, Däboln, Duisburg, Düsseldorf,

Eisenach,

Fllberfeld, Emden, Erfurt, Essen, Frankfurt am Nlain, Freiberg,
Gelsenkirchen, Gera, Gotha, I'lagen, Halle, [Ialtern, Ilamborn,
Ilamburg, llanau, llervest-Dorsten, Iserlohn, Ickern, Kamenz,
Königsberg, Leipzig, Lüneno Lyck, Magdeburg, Merseburg, Mülheim, Oberhausen, Offenbach, Pirna, Plauen, Remscheid, Riesa,
Solingen, Sömmerda, Sterkrade, Suhl, Trebbin, Unnao Weißenf.els,Zeitz, und Zwickau. Sie setzten sich aus parteimäßig oder gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, Soldaten, Matrosen und
anderen Werktätigen zusamlnen.
l)ie Wehren der Arbeiterklasse erreichten in der Novemberre32
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volution I I 1 B/ I g eine Gesamtstärke von etwa I 00 000 bis
200 000 Mann. Sie waren territorial zersplittert und besaßen
keine einheitliche Leitung. In militärpolitischer und organisato-

I
I

risch-technischer Hinsicht waren die volks- und sicherheitsweh)i
ren durch folgende Züge charakterisiert:
Aufbau
nach
der
Rätestruktur.
Das traf sowohl für die rein zi_
vilen oder rein militärischen Sicherheitswehren als auch für
die kombiniert aus Arbeitern, Soldaten und Matrosen zusammengesetzten Volkswehren zu.

fi

Ergänzung nach dem F-reiwilligenprinzip. Teilweise wurde
hierbei eine mehrjährige Mitgliedschaft in den Arbeiterpar_
teien oder in den Gewerkschaften sowie eine längere miliiarische Ausbildung als Aufnahmebedingung gestellt.
Wählbarkeit des Kommandobestandes. Sie unterlag der Kon-

.l

-

-

-

-.

trolle der Arbciter- und Soldatenräte nach Gesichtspunkten
der politischen Zuverlässigkeit und der militärischen
eualifikation. Gewählte Vertrauenskürperschaften sorgten für clie Wahrnehmung der Interessen der Nachgeordneten uncl durch politische Aufklärung für ein einheitliches, straffes Kommando und
dic gewissenhafte Dienstdurchführung.
Verpflichtung zür strengen f)isziplineinhaltung. Dabei stützle
sich die Disziplin nicht arrf blinden Gehorsam, sontlern auf tlas
Verantwortungsbewußtsein der Volkswehrangehörigen gegenüber der Arbeiterklasse. Die ihnen übergebenen Wuff"r, *.r.den nur auf Weisung der Vorgesetzten angewandt.
Gliederung (allerdings erst in einem entwirtelten Stadium und

l:rei der F)rfüllung spezifisch militärischer Aufgaben) nach
Sr:hützenformationen (Rotten, Gruppen, Zigen,-Kompänien,

Abteilungen) und in technische Kommandos (Sprengirupps,
Kraftfahrer,'l'elegrafen-, Maschinengewehr-, Artillerieformationen).

- Bildung milizartiger Reserven aus Industriearbeitern, um den
Rückhalt für die Volkswehren im örtlichen Abwehrkampf gegen konterrevolutionäre Angriffe zu stärken.
F'ür den Aufbau der proletarischen Volkswehren bestanden zu
Ileginn der Novemberrevolution günstige Voraussetzungen, da
der militärische Zusammenbruch des deutsche., I*pe.iulis-rs
den weitgehenden Zerfall seines stehenden Heeres nach sich ge_
zogen hatte. Jedoch verstand nur eine Minderheit politisch orga-

I

1

fi

I
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nisierter Arbeiter und Soldaten die Grundfragen der Revolution.
Opportunistische Illusionen und pazifistische Tendenzen waren
weit verbreitet. Sie hinderten die meisten Volkswehrangehörigen
daran zu begreifen, wie notwendig es war, reguläre Streitkräfte
der Arbeiterklasse zu schaffen, die über den örtlichen Sicherheitsdienst hinaus zentral den militärischen Schutz der Errungenschaften der Revolution vor konterrevolutionären Anschlägen gewährleisten konnten. Ihre Ansichten und praktischen Verhaltensweisen widerspiegelten die ganze Vielfalt unterschiedlicher, oft
einander widersprechender Vorstellungen in der Arheiterbewegung über die Lösung der Militärfrage.
Die großen militärpolitischen und militärischen Potenzen der
Volkswehren konnten nur teilweise wirksam werden, da vielfar:h
r-rpportunistisch ausgerichtete Arbeiter- und Soldatenräte den entscheidenden Einfluß auf sie ausübten. Nur dort, wo der Spartakusbund und andere linke Kräfte über festere Verbindungen verfügten und ihre Flinwirkung auf die lokalen Arbeiter- und Soldaienräte erfolgreich war, entslantlen und entwickelten sich revolutionäre Volks- und Sicherheitswehren. In ihrer Mehrzahl unterlagcn die Wehren, wic rlie Iiäte selhst, dem opportunistischen Einfluß. Abc'r auch in diesen Volkswehren wirkten viele SPD-,
LlSPl)- und Gewerkschaftsmitglieder, die danach strebten, den
«lcutst:hen Miiitarismus zu zerschlagen und ein demokratisches
I)cutst:hland aufzubauen.
Proletarische Wehren, in denen revolutionäre Kräfte dorniniertt:n, erfafJten ctwa ll0 000 bis 60 000 Kämpfer. Sic wurdcn yielerorts von Vertretcrn dcs Spartakusbundes und der Linksradikalen
otler von linken Kräften dcr USPD gegründet. Zu den fortsclrrittlichsten und zahlenmäl3ig bedeutendsten Wehren gehörte die
Volksmarinedivision in llerlin. Cünstigc Voraussetzungen für die
llildung einer demokratischen Volkswehr waren auch in Braunsphweig gegeben. IIier besaß der Spartakusbund großen politisr:hcn Flinfluß. I)ie zum Schutze dieses revolutionären Zentrums
geschaflencn militärischen Machtorgane bestanden aus einer
Volksmarincformation von ll00 Matrosen und einer Volkswehr
von etwa I 000 bis 2 000 Mann, die sich auf milizartige Soldatenwtrchen und Betriebswehren stützte.
Diese Wehren vcrkiirperten reale Machtpositioncn untl übten
zeitweilig militarische und polizciliche Gewalt aus. ln den Roten

Garden der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution sahen sie

ihr Vorbild. Die revolutionären Volkswehren waren eine echte
Alternative zum imperialistischen Militär- und Polizeiapparat. Sie
stellten Ansätze zur Schaffung demokratischer Volksstreitkräfte
dar und bildeten häufig den organisatorischen Rückhalt bei der
bewaffneten Verteidigung der Errungenschaften der Novemberre-

volution.
Eng verknüpft mit dern Ringen des Spartakusbundes um die
Volksbewaffnung war sein Kampf zur Gewinnung der Soldatenmassen für die Revolution. Um die revolutionäre Arbeit unter
den Soldaten, besonders unter den zurückkehrenden Truppen
des Feldheeres, zu verstärken, wurde auf seine Anregung am
15. November 19lB der Rote Soldatenbund (RSB) gegründet. Er
war die erste Wehrorganisation der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung.

Die Leitung des RSB bestand aus Mitgliedern des Spartakusbundes. Als Vorsitzende fungierten Willi Budich und Karl Grubusch. Mitglieder der zentralen Leitung des Roten Soldatenbundes waren weiterhin Albert Schreiner, Karl Schulz und Christel

Wurm. Größere Ortsgruppen des RSB, der insgesamt etwa
l2 000 Mitglieder umfaßte, entstanden unter anderem in Berlin,
Dresden, Hamburg, Leipzig und München.
Ziel des Roten Soldatenbundes war es, die Soldaten und ihre
Räte im Sinne der revolutionären Ideen des Spartakusbundes zu
beeinflussen. Hierzu entwickelte er zunächst unter den Formationen des Heimatheeres und seit Ende November 1918 vor allem
unter den zurückkehrenden Truppen des Feldheeres eine rege
revolutionäre Agitationsarbeit. Die RSB-Ortsgruppen erhielten
die Aufgabe, in ihren Städten Soldatenversammlungen durchzuführen, die am Ort ansässigen Soldaten im Roten Soldatenbund
zu organisieren und die von Truppentransporten berührten
Bahnhöfe zu besetzen, um unter den Soldaten mündlich zu agitieren sowie Flugblätter, Zeitungen und anderes Propagandamaterial zu verteilen. Von erstrangiger Bedeutung für die Tätigkeit des
RSB, vor allem für seine politische Orientierung und für die Festigung seiner Organisation, war die ab 23. Novernber erscheinende Zeitung »Der Rote Soldat«.
f)er Rote Soldatenbund kämpfte gegen die Wiederherstellung
der Befehlsgewalt der Offiziere und für die Säuberung der Solda-
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tenräte. Er trat für die Schaffung revolutionärer Streitkräfte ein,
bekundete seine Sympathie für Sowjetrußland und propagierte
die Ideen des proletarischen Internationalismus. Seit Anfang Dezember 1918 übernahm der RSB auch den bewaffneten Schutz
von l)emonstrationen und Kundgebungen der Arbeiterklasse. In

den Januar- und Frühjahrskämpfen des Jahres 1919 standen
RSB-Mitglieder in den vordersten Reihen der revolutionären
Kämpfer. Sie verteidigten unter anderem in Berlin, Bremen und
München mit der Waffe die Revolution. Ende Juni 1919 löste die
KPD den Roten Soldatenbund auf, da die veränderten Kampfbedingungen und die llildung der vorläufigen Reichswehr auch
neue Formen und Methoden der Arbeit unter den Soldaten erforderten.

Um ein weiteres Voranschreiten der revolutionäreh Entwicklung zu verhindern und die erschütterte Macht des deutschen Imperialismus und Militarismus wieder zu festigen, suchten führende Vertreter des Finanzkapitals und die Oberste Heereslei-

tung nach neuen l'ormen imperialistischer Machtausübung.
Insbesondere ging es ihnen hierbei darum, Einfluß auf die Massen zu gewinnen. Im Auftrag der Generalität ergriff deshalb Generalleutnant Wilhelm Groener die lnitiative, um mit'der rechten
Führung der SPD, die sich an die Spitze der revolutionären Bewegung manövriert hatte, ein Bündnis zu schließen. Am Abend
des 10. November l9l B telefonierte er auf einer direkten Leitung
rnit Friedrich Ebert, dem Vorsitzenden des Rates der Volksbeauftragten. Groener teilte ihm mit, daß sich das Heer der Regierung
zur Verfügung stelle und daß er dafür von ihr bei der Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin in der Truppe Unterstützung
er-warte.

Hinter dieser Eorderung verbarg sich das Bestreben, das entscheidende Machtinstrument der deutschen Monopolbourgeoisie,
das Heer, das sich unter dem Einfluß der Revolution in Auflösung befand, wieder völlig in die Hand der Offiziere zu bekommcn und es dann zur Niederschlagung der Revolution einzusetzen. Groeher gab das Ebert unumwunden zu verstehen, als er
erklärte, daß das Offizicrskorps von der Regierung die Bekämpfung des Bolschewismus verlange und dafür bereit stehe. Aus antibolschewistischer Verblendung und Feindsr:haft gegen die Revolution stimmte Ebert diesen F orderungen bedingungslos zu.

.) I

Die Preisgabe der Interessen der Arbeiterklasse durch die
rechte SPD-Führung ermöglichte es dem deutschen Imperialismus, Zug um Zug die Konterrevolution zu organisieren. Seit
Mitte November 19lB machte die Formierung der konterrevolulionären Kräfte schnelle Fortschritte. Gestützt auf das Bündnis
mit den rechten SPD-Führern und unterstützt vom preußischen
Kriegsministerium, wurde die Oberste Heeresleitung zum Zentrum der Konterrevolution.
lhren Flauptstoß richtete die OFIL gegen die Soldatenräte. Geschickt versuchte sie hierzu die Rückführung des Westheeres
auszunutzen. Mit dem am I l. November dazu gegebenen Befehl
und der von ihr diktierten und vom Rat dcr Volksbeauftragten erlassenen Verordnung über die Zuständigkeiten der Soldatenräte
im l'eldheer stellte sie die Kommandogewalt der Offiziere wieder
her, entmachtete sie die Solclatenräte. Wütende antikommunistische Hotze und verschiedenartigstt: Manipulierungsversur:he begleiteten diesen ersten großen Angriff auf die Novembererrungenschaften.

l)ie Kommandobehörden und Offiziere verrnochten es jetloch
nir:ht, die Soldaten so zu beeinflussen, daß sie [ür die Niederst:hlagung der Revolution eingesetzt werden konnten. Ein bedeutender'[eil des Westheeres war zersetzt. Beim I]ctreten des deut-

schen 'l'erritoriums oder spätestens nach Erreichen der

Dcrnobilmachungsorte lösten sich die meisten Truppenteile des
Westheeres spontan auf.
llin ähnliches Schicksal erfuhr der Plan der OH[,, Berlin als
Revolutionszentrum möglichst schnell auszuschalten. Dieser sah
nach tlem Flinmarsch von Gardetruppen in die Hauptstadt cinc
slufenweisc Ausweitung des konterrevolutionären J'errors bis zur
völligen Niederschlagung der revolutionären Berliner Arbeiter
vor. Die ab l0.Dezember 19lB einrückenden Soldaten befreiten
sir:h jedoch durch die unmittelbare Berührung mit der Revolution
sehr schnell vom Einfluß ihrer Offiziere und wurden zum überwiegenden Teil für den konterrevolutionären llinsatz unbrauchhar.

Anfang l)ezember l9l8 kam es zu ersten bewaffneten VorstölJen der Konterrevolution. Sie konnten in llremen, Braunschweig,
Dresden, Chemnitz, Düsseldorf, Hamm und anderen Orten von
dcn bewaffneten Arbeitern ohne grolJe Opfer zurückgeschlagen

werden. Am 6. Dezember putschten reaktionäre Truppen und irregeleitete Soldaten in Berlin. Sie verhafteten zeitweilig den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte und versuchten, Friedrich
Ebert zum Präsidenten auszurufen. Am selben Tag verübten Gardefüsiliere auf mehr als 2 000 Arbeiter und Soldaten, die für die
Weiterführung der Revolution demonstrierten, einen Feuerüberfall. Entschiedene Gegenaktionen der Werktätigen * am B. I)ezember vereinten sich 150 000 Berliner zu einer gewaltigen Massendemonstration zwangen die Konterrevolution jedoch

zeitweilig zum liückzug.
Einen Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzungen um
das wei,tere Schicksal der Revolution auf dem vom 16. bis zum
2O.,Dezember l91B in Berlin.tagenden l.Reichskongreß der Arbeiier- und'soldatenräte Deuischlands. Dieser leitete durch seine
Zustimmung zu Wahlen für eine Nationalversammlung und zur
Übergabe der Machtbefugnisse der Räte in tlie IIände äer Regierung eine Wende beim Kampf um die Macht ein. Er entschied
sich eindeutig für das Weiterbestehen der Herrschaft des deutsr:hen Imperialismus in Form der bürgerlich-parlamentarischen
Ilepublik.
In der Militärfrage konnten die revolutionären Kräfte allerdings einen Erfolg'erzielen. Zu sehr wirkten die Erfahrungen vieler Arbeiter und Soldaten mit Militarismus und Krieg nach. Die
vom Kongreß angenommenen sogenannten Hamburger Punkte
forderten die Abschaffung des stehenden Heeres und die Aufstellung einer Volkswehr, die Übertragung der Kommandogewalt an
den Rat der Volksbeauftragten unter Kontrolle des Vollzugsrates
der Arbeiter- und Soldatenräte, den Ausbau der Rechte der Soldatenräte und die Wählbarkeit der militärischen Führer. I)iese
auf eine demokratische Umgestaltung der Streitkräfte gerichteten
Forderungen wurden jedoch in der Folgezeit auf Betreiben des
Rates der Volksbeauftragten und der OHL nicht verwirklicht.

Weihnachtskäinpfe der Volksmarinedivision
Ermutigt durch den für sie positiven Ausgang des Reichsrätekondic Konterrevolution unmittelbar nach dessen Beendigung Kurs auf die gewaltsarne Niederwerfung der Arbeitergresses, nahm
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klasse. Ihr Hauptschlag galt dem Zentrum der revolutionären
Bewegung in Deutschland, der Hauptstadt Berlin, und dabei insbesondere seinem zuverlässigen, der Revolution treu ergebenen

Besonders Fritz Radtke, der neue Kommandant der Volksmarinedivision, und lleinrich Dorrenbach als Leiter der Aufk_lärungs-,

militärischen Machtinstrument
- der Volksmarinedivision. Seit
ihrer Gründung war diese der Konterrevolution ein Dorn im
Auge.

Die Volksmarinedivision zählte zu den fortschrittlichsten uncl
bedeutendsten Volkswehren der Novemberrevolution lglB/lg
und war die einzige wahrhaft revolutionäre militärische Formation der Berliner Arbeiter. Sie wurde am 1 1. November I g I B unter maßgeblichem Einfluß des Spartakusbundes durch Leutnant
Heinrich Dorrenbach und Obermaat Paul Wieczorek zum bewaffneten Schutz der Revolution geschaffen. Die meisten ihrer
Angehörigen waren klassenbewußte Berliner Arlieiter, die in der
Marine gedient hatten. Die Volksmarinedivision zählte bereits am

lii.

November

1

500 Mann, erfuhr am nächsten Tag tlurch

600 Matrosen aus Cuxhaven eine beträchtliche Verstärkung und
erreichte Ende November/ Anfang I)ezember lgl8 mit etwa
3 200 Mann ihre lrößte Stärke.
Als höchstes Führungsorgan wählten die Matrosen einen fünfzehnköpfigen Matrosenrat, der sich »Volksmarinerat von GrolJBerlin und Vororten« nannte, und aus dem später ein Hauptausschuß der Division als engere l,eitung hervorging. Zum ersten
Kommandanten und gleichzeitig Vorsitzenden der von Anfang an
kollektiven Leitung wurden am 1 l. Novenrber Paul Wieczorek
und nach dessen FJnnordung am l4.November der Berliner Metallarbeitcr uncl Matrose Otto l'ost gewählt.
Mit aller notwendigen Konsequenz gab die Volksmarinedivision
den revolutionären Maljnahmen des seit dem 23. November

l9l8 in Berlin

tätigen S3er-Ausschusses der Marine, der das

Reichsmarineamt und den Admiralstab kontrollierte und in engem Kontakt mit dem Spartakusbund stand, den erforderlichen
militärischen Rückhalt. Der von diesem gewählte fünfköpfige
Zentralrat der Marine hatte Enlsr:heidungsbefugnis für alle Mari-

nefragen, so auch für die Volksmarinedivision. Nachdem die
Volksmarinedivision am 6. Dezember verwaltungsmäßig dem
Zentralrat der Marine unterstellt worden war, setzte der Volksmarinerat von Croß-Berlin und Vororten noch am selben Tag einen
Ser-Ausschuß als engere Leitung der Volksmarinedivision ein.
40
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Agitations- und Pressekommission setzten in der folgenden Zeit
das Prinzip des demokratischen Zentralismus im Organisationsaufbau weiter durch und festigten Ordnung und Disziplin. Der
verdienstvolle ehemalige Kommandant otto Tost bekleidete seit
Ende November im S3er-Ausschuß der Marine eine wichtige
Funktion. Die enge Bindung zu diesem Ausschuß, dessen poliiisches Programm eine sozialistische Republik und eine sozialistische Volkswehr beinhaltete, bestimmte entscheidend die revolutionären Grundpositionen der Volksmarinedivision.
Eine wichtige Voraussetzung für die beträchtliche Stärke der
Volksmarinedivision war ihre straffe militärische Organisation.
Cegliedert war sie in einen Stab und in 3 Abteilungen, die sich
wiederum in Kompanien untergliederten. Die Abteilung I bestand im November aus etwa 1500 und im Dezember aus
1 100 Mann. Sie lag im Marstall. Die Abteilung II (800 bzw.
300 Mann) befand sich seit dem 15. November im Berliner
SchlolJ, ab 25./26.November in einem Berliner Lokal (StralJe »In
den Zelten«) und seit 6. Dezember im ehemaligen preußischen
Abgeordnetcnhaus. Die Abteilung III, sie umfaßte g00 bzw.
400 Mann, war in den Ausstellungshallen am Lehrter Bahnhof
untergebracht.
l)ie Bewaffnung der Volksmarinedivision bestand aus Maschi
nengewehren, Gewehren, Pistolen und Handgranaten, zeitweise
auch Gesr:hützen. Sie verfügte über einige Panzerkraftwagen uncl
Lastkraftwagen.

Die Volksmarinedivision erfüllte in Berlin

verschieclenartige

Schutz- und Sicherungsaufgaben. Sie stellte ständige Wachen für
öffentliche und Regierungsgebäude, wurde zu Absperrungen und
Sondereinsätzen herangezogen. Die Beratungen des Vollzugsrates

der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte, viele andere Tagungen
von Revolutionären und auch der Gründungsparteitag der KPD
fanden in dem unter bewaffneten schutz der volksrnarinedivision
stehenden ehemaligen Preußischen Abgeordnetenhaus statt.
Als bedeutendste militärische Kraft der Revolution in Berlin
hatte die Volksmarinedivision im November/Dezember lglB ein
großes politisches Ger,yicht. Der Flinfluß des Spartakusbuncles
und die direkte Verbindung seiner führenden Vertreter, wie Karl
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Liebknecht und Wilhelm Pieck zu den revolutionären Matrosen,
prdgte nachhaltig die Positionen dieser Truppe. Obwohl die politischen Auffassungen der Angehörigen der Volksmarinedivision
nicht einheitlich waren, Iießen sie sich von der rechten SPD-F'üh-

rung nicht zu konterrevolutionären Zwecken mißbrauchen.

Sie

standen, wenn auch nicht ohne Schwankungen, an der Seite der

Daraufhin umstellten Regierungstruppen die Reichslanzlei. Als

jedoch für die Matrosen Verstärkung heranrückte, versicherte
flbert, die Truppen würden in ihre Quartiere zurückgezogen und
die Differenzen sollten am nächsten Tag beigelegt werden. Aufgrund dieser Zusage ging die Masse der Angehörigen der Volksmarinedivision in Weihnachtsurlaub. Nur wenige Matrosen
etwa 30 - verblieben im Schloß und etwa 70 bis B0 im Marstall,
dem Sitz des Stabes und der I. Abteilung.
Am späten Abend des 23.Dezember forderte Generalleutnant
Wilhelm Groener von Ebert, nunmehr rücksichtslos gegen die revolutionären Matrosen vorzugehen. Nach Beratung mit den bei
dcn anderen SPD-Mitgliedern des Rates der Volksbeauftragten
erteiltc Ebert dem preußischen Kriegsminister die Weisung, am
Morgen des 24. Dezemher Schloß und Marstall anzugreifen.
Noch am 23. Dezember untcrstellte dieser alle Stäbe und Truppen im Raum Groß-Berlin Generalleutnant,Arnolrl Lequis, der
den Überfall auf die Volksmarinedivision leiten sollte.

revolutionären Arbeiter und Soldaten Berlins.
Diese progressive Haltung des ganzen Verbandes trug dazu
bei, daß die Berliner Werktätigen der Volksmarinedivision Achtung und Vertrauen entgegenbrachten. Zugleich sahen die imperialistischen und militaristischen Kräfte wie auch die rechten
SPD-Führer in der Volksmarinedivision ein ernstes Hindernis für
tlie geplante Niederschlagung der Novcmberrevolution. Schon
Ende November 19lB hatte die Oberste fleeresleitung ausdrücklich die »Aushebung der Matrosen« verlangt. Gcgen die Volksrnarinedivision fanden dcshalb dieselben kontcrrevolutionären
Mittel Anwendung, mit denen auch der Spartakusbund bekämplt
wurde. Die bürgerliche und sozialdemokratische Presse hetzte
die Öffentlichkeit skrupellos gegen die Matrosen auf. Ihr erster
Kommandant, Paul Wieczorek, wurde bereits am l4.November
von einem Marine«lffizier ermordct. Heinrich I)orrenbach entging
diesem Attentat nur knapp.
IlewulJt und planmäl3ig bereiteten die rechten SPD-Führer
l'riedrich Flbert und Otto Wels, Ietzterer zu dieser Zeit Stadtkomrnantlant von Berlin, im llinklang mit der Obersten Heeresleitung
eine Provokation gegen dic revolutionären Matrosen vor. Sie verweigcrten die Löhnung, falls die Volksmarinedivision sich nicht
mit einer Fintlassung von 2 400 Matrosen, der Eingliederung der
restlichen fi00 in die Republikanische Soldatenw'ehr und der
Iläurnung des Schlosses einvtlrstanden erklären würde.
Obwohl sich die Matrosen zu letzterem bereit fanden und am
2lJ. Dezember die Schlüssel des Schlosses ablieferten, weigerte
sich Wels, die l,öhnung auszuzahlen. Als einer der Führer der
Matrosen daraufhin die Ein- und Ausgänge der Reichskanzlei besetzen ließ, wurden die wartenden Matrosen von Regierungstruppen beschossen. lls gab Tote und Verwundete..fetzt stürmten die
empörten Matrosen die Kommandantur. Sie verhafteten Wels
und zwei seiner Mitarbeiter, forderten dessen sofortige Absetzung als Stadtkommandant und die Bestrafung der Schuldigen.

niederzulegen und sich gelängcnzugeben. Das war die Forderung
nach bedingungsloser Kapitulation. Ohne zu zögern lehnten die
Matrosen das Ultimatum ab.
I)anach begann von mehrercn Seiten zugleich das Artilleriefeuer aus 77-mm- und 105-mm-(leschützen gegen Schloß und
Marstall. Geschützbatterien standen unter anderem beim Zeughaus an der Sr:hloßbrücke, vor der Bildergalerie am Lustgarten,
am Werderschen Markt und auf dem Leipziger Platz.
Granaten schlugen in die Nordfront des Sr:hlosses, das Schloßportal brach zusammen. Heldenhaft verteidigten sich die Matrosen unter Führung von Heinrich f)orrenbach. Einer von ihnen,
!'ranz Beiersdorf, Mitglied des Spartakusbundes, erinnert sich:
»Es ballert ietzt von allen Seiten. Ein Stoßtrupp der Regierungstruppen pirscht sich die Französische Straße entlang und versucht, das rote Schloß zu erreichen, um uns von dort zu beharken ... Rasend mähen unsere N{Gs. Drüben zieht sich der
Stoßtrupp schnell zurück, wobei er einen Mann verliert ... Wütend donnert ihre Artillerie. Jetzt hüren wir die Einschläge hinter uns ... Schloll und Marstall sind feuerspeiende F estungen ge-
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hn Morgengrauen dcs 24. Dczember schlossen etwa
200 Mann sr:hwerbewaffneter Gardetruppen SchlolJ und Marstall ein. l)en Matrosen wurde das Ultimatum gestellt, die Waffen
1
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worden. Jedesmal wenn sich ein Trupp formiert, um sich dem
Kampfplatz zu nähern, empfängt ihn rasendes Feuer.«
Zwei Stunden lang wehrten die Matrosen - nur mit Gewehren, Maschinengewehren und einem Geschütz bewaffnet - die
von Artillerie unterstützten Angriffe ab. Mehrere Angehörige der
Volksmarinedivision wurden von Granaten zerfetzt. Auch Gasgranatcn detonierten. Dann schien sich der Sieg der Konterrevolution abzuzeichnen. Zt groß war die zahlenmäßige und waffentechnische Überlegenheit der konterrevolutionären Truppen.
Doch die Matrosen blieben nicht allein. Durch den Kampflärm
alarmiert, vom Spartakusbund und den revolutionären Obleuten
der Berliner Großbetriebe mobilisiert, rückten vom Norden und
Osten Berlins Arbeiterkolonnen heran. Auch Matrosen, die sich
außerhalb des Schlosses und des Marstalls befunden hatten, und
die Sicherheitswehr des Polizeipräsidenten Emil Eichhorn eilten
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Der Erinnerungsbericht eines Berliner Arbeiters gibt hierzu
folgende Schilderung: »Am Z\.Dezember frühmorgens hörte ich
plötzlich Kanonenschüsse aus dem Zentrum der Stadt. Wir haben uns sofort auf die Beine gemacht ... Als wir zurn Alex kamen, merkten wir, daß es um den Marstall ging. Hintenherum kamen wir zum Werderschen Markt. Wir gingen an das Geschütz,
das dort stand. Ein Leutnant und 3 oder 4 Mann Bedienung waren dabei. Wir sagten: »Was macht ihr denn! Ihr schießt doch auf
eure Kameraden!< Die Soldaten wurden unsicher. Der Leutnant
wurde blaß. Wir redeten weiter auf sie ein und setzten ihnen auseinander, worum es ging.«
Nicht nur am Werderschen Markt, auch an vielen anderen
Stellen durchbrachen Berliner Arbeiter, Frauen und Jugendliche
die Absperrungen, gelangten sie in den Rücken der Angreifer
und forderten diese auf, die Waffen niederzulegen. Viele Soldaten verweigerten daraufhin den Gehorsam und entwaffneten ihre
Offiziere. Andere Abteilungen wurden von'bewaffneten Berliner
Arbeitern gewaltsam aufgelöst. Voller Entsetzen mußten die Offiziere zusehen, wie ihre bisher so »zuverlässigen« Truppen unter
Einwirkung der revolutionären Agitation zerfielen. Der Versuch
der Reaktion, die Revolution in Berlin gewaltsam zu ersticken,
wa4 gescheitert. Der vereinte Kampf der revolutionären Matrosen, Arbeiter und Soldaten hatte der Konterrevolution eine emp-

Aufforderung des Spartakusbundes und der revolutionären
Obleute, die Beisetzung zu einer Protestkundgebung gegen die
Konterrevolution zu gestalten. Auf dem Friedhof der Märlgefallenen von 1B4B im Berliner Friedrichshain fanden die Opfer des
konteruevolutionären Überfalls vom 23. und 2L.DezemLer ihre

findliche Schiappe bereitet. Sieben Matrosen und mehrere Berliner Arbeiter ließen dafür ihr Leben.
Doch die Früchte dieses Sieges wurden unter dem Einfluß unentschlossener linker USPD-F'unktionäre verschenkt. In den anschließenden Verhandlungen verpflichteten sich die F ührer der
Volksmarinedivision, das Ilerliner Schloß zu verlassen, die Volksmarinedivision in die Republikanische Soldatenwehr einzugliedern und in Zukunft nicht wieder an Aktionen gegen die Regierung tcilzunehmen. Im Januar 1919 wurde auf Weisung des
Rates der Volksbeauftragten die Volksmarinedivision liquidiert,
indem die Mehrheit ihrer Angehörigen aus lJerlin ,versetzt« und
nur 600 Matrosen in die unter SPD-llinfluß stehende Hepublikanisr:he Soldatenwehr eingegliedert wurden. I{underte der ,versetzten« Matroscn blieben aber gegen den Willen der Regierung
in Berlin und kämpften in der folgenden Zeit mrt den Ilerliner
Arbeitern gegen die Konterrevolution.
Der heimlückische Überfall auf die Volksmarinedivision rief in
ganz Deutschland die Fimpiirung dcr klassenbewußten Arbeiter
hervor. Zur eindrucksvollsten Sympathiekundgebung kam es am
25. Dezember in Berlin. Obgleich es ein schneereicher Weih-

Die wenigen Tage, die seit dem Ende des Reichsrätekongresses
vergangen waren, vor allem die Ereignisse in Berlin, hatten gezeigt, daß die imperialistische Konterrevolution immer unverhohlener die bewaffnete Gewalt auf die Tagesordnung setzte. Noch
konnten die Arbeiter, Matrosen und Soldaten alle konterrevolutionären Vorstöße zurür:kschlagen. Wollten aber die revolutionären Kräfte die Errungenschaften des November auch in Zukunft
erfolgreich verteidigen und die Revolution weiterführen, mußten
sie sich fester und unter einer einheitlichen und zielklaren Führung zusammenschließen. Am 2g.Dezember lglB schrieb Rosa
I-uxemburg dazu
- in Auseinandersetzung mit der USlrD-politik - in der »lloten F-ahnen: »f)as deutsche Proletariat braucht
heute an seiner Spitze eine sozialistische Partei, die der großen
Stunde gewachsen ist. Für eine Partei der Halbheit und Zweideu-

nachtsfeiertag war, zogen grolSe Demonstrationszüge in den Tier-

tigkeit ist in der Revolution kein Platz.«

garten und bekundeten ihre Verbundenheit mit den revolutionären Matrosen. Redncr des Spartakusbundes, der revolutionären
Obleute und der Volksmarinedivision entlarvten Ziel und Zweck
des blutigen Übcrfalls der Konterrevolution. Karl Liebknecht bc-

letzte Ruheslätle.

Die Gründung der KPD
Ausgangspunkt marxistisch-leninistischer
Militärpolitik in der deutschen Arbeiterbe\^regung

tonle warnentl, daß dic Cegner nicht geschlagen, sondern nur
zum zeitweiligen Rückzug gezwungen wurden. Zur wichtigsten
Aufgabc in dieser zugespitzten Situation erklärte er «lie fJewaffnung der Arbeiterklasse. [)ie vom Spartakusbund irnrnor wieder
gestellte (lrunrlfortlcmng, daß die Revolution in der l,age sein
muß, sich gegen alle Angriffe der Konterrevolution zu verteidigeno sprach auch. aus dem redaktionellen Artikel der »lloten
Fahne« vorn 25.Dezember: »f)ie l]ewaffnung des Volkes, die tlil-

revolutionären Partei ersetzen konnte. Die Schaffung einer revolutionären, marxistisch-leninistischen Kampfpartei war zur drin-

dung der Roten Garde zum Schutzt: der Hevolution ist cine dringende Notwendigkeit geworden. Proletarier! Soldaten! Seid auf
der Ilut! Illeibl auf dem Posten, um die Sache der Revolution gegen das System der blutigen Putsche zu verteidigcn!«
Arn 29. I)ezember fand die lJeisetzung der in den Weihnat:htskämpfcn gefallenen Matrosen statt. Ilunderttausende folgten der

gendsten Aufgabe geworden.
Ausgehend von der historischen Mission der Arbeiterklasse,
bekannte sich der Gründungsparteitag der KPD (30. Dezember
l91B-l.Januar l9l9) zur marxistischen Auffassung vom Sozia'
lismus. f)as Programm der Partei entsprach mit der Forderung
nach dem Sturz des Imperialismus und der Errichtung der Dikta-

Im Laufe des November/Dezember lglB war offensichtlir:h geworden, daß auch der aufopferungsvollste Einsatz der bewußtesten Teile der deutschen Arbeiterklasse für den Sturz des Imperialismus

und Militarismus nicht die führende Kraft
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einer

tur des Proletariats den Prinzipien des Marxismus. Es war so
Ausdruck der Übereinstimmung mit Auffassungen Lenins und
den Erfahrungen der Bolschewiki in Grundfragen des Staates
und der Revolution.
Überzeugend deckte das Programm der KPD den Zusammenhang zwischen Imperialismus und Krieg auf, machte es die
Rolle des Sozialismus als der ersten Gesellschaftsordnung des
F-riedens deutlich. Erst im Sozialismus, hieß es dort, »sind Völkerhaß, Knechtschaft entwurzelt. Erst wenn eine solche Gesellschaft verwirklicht ist, ,wird die Erde nicht mehr durch Menschenmord geschändet. Erst dann wird es heißen: Dieser Krieg
ist der letzte gewesen!« Eindeutig wurde im Referat Rosa Luxemburgs die Tatsache herausgearbeitet, daß die deutschen Kommunisten künftig zusammen mit dem Sozialismus und den Interes-

sen der Revolution auch die Interessen des Weltfriedens zu
verteidigen haben.
Ein klares Bekenntnis zur Partei Lenins und zu Sowjetrußland
war der markanteste Ausdruck der internationalistischen Positionen der KPD. Auf ihrem Gründungsparteitag bekundeten die
deutschen Kommunisten ihre uneingeschränkte Unterstützung
für die Bolschewiki und den von ausländischen Interventen bedrohten jungen Sowjetstaat. Sie appellierten an die deutschen
Soldaten im Osten, sich mit der Roten Armee zu solidarisieren
und mit ihr gegen die Konterrevolution zu kämpfen. Das war
nicht nur eine Augenblicksreaktion, sondern ein spezifischer
Ausdruck der Einsicht der KPD in die weltgeschichtliche Bedeutung der Oktoberrevolution, die von der internationalen Arbeiterklasse mit allen Mitteln verteidigt werden mrißte.
Karl Marx und Friedrich Engels folgend, vertrat der Gründungsparteitag der KPD eine von der Bourgeoisie völlig unabhängige, eigenständige proletarisch-revolutionäre Militärpolitik. Indem das Programm der KPD den revolutionären Charakter der
Partei und ihre klare Abgrenzung von jeglichem Opportunismus
erklärte, traf es auch die entscheidende Aussage über die bis da-

hin fehlende Führungskraft für eine revolutionäre Militärpolitik.
Die vom Parteitag entwickelte milit2irpolitische Konzeption folgte
den Traditionen des antimilitaristischen Kampfes der revolutionären deutschen Sozialdemokratie. Sich dem Beispiel der Sowjetmacht zuwendend und gestützt auf eigene Klassenkampferfah-

rungen, nahmen die deutschen Kommunisten auch in militärpolitischen Grundfragen zunehmend leninistische Positionen ein. Der
Cründungsparteitag der KPD hob die Notwendigkeit hervor, der
Gewalt der bürgerlichen Konterrevolution die revolutionäre Gewalt des Proletariats entgegenzustellen. Unter den konkreten
Klassenkampfbedingungen der Jahreswende l91B/19
- der dro:
henden Gefahr einer Erdrosselung der Revolution
- erforderte
das die umgehende Bewaffnung der Arbeiterklasse. f)ie KPD verlangte daher »die Bewaffnung des Volkes und Bntwaffnung der
herrschenden Klassen«.
Die einmütige Zustimmung der Delegierten des Parteitages zu
konsequent revolutionären Programmforderungen schuf günstige
Voraussetzungen, urn auch die noch recht unterschiedlichen Auffassungen über die unmittelbar in den Revolutionskämpfen einzuschlagende Strategie, Taktik und Militärpolitik einander anzunälrern. f)ie Lageeinschätzung des Parteitages besagte, daß die
Revolution in Deutschland an einem Punkt angelangt sei, an dem
entweder die sich von ihren lllusionen befreienden Massen den
konsequenten Karnpf um die Macht aufnehmen oder die konterrevolutionären Kräfte die revolutionäre Bewegung erdrosseln
würden. Einigkeit wurde über das folgende militärpolitische Aktionsprogramm zur Verteidigung der Revolution erzielt:

»l.Entwaffnung der gesamten Polizei, sämtlicher Offiziere sowie
der nichtproletarischen Soldaten. Entwaffnung aller Angehörigen der herrschenden Klassen.
2. Beschlagnahme aller Waffen- und Munitionsbestände sowie
Rüstungsbetriebe durch A.- und S.-Räte.
l]. Bewaffnung der gesamten erwachsenen männlichen proletari
schen Bevölkerung als Arbeitermiliz. Bildung einer Roten
Garde aus Proletariern als aktiven Teil der Miliz zum ständigen Schutz der Revolution vor gegenrevolutionären Anschlägen und Zettelungen.
4. Aufhebung der Kommandogewalt der Offiziere und Unteroffiziere. Ersetzung des militärischen Kadavergehorsams durch
freiwillige Disziplin der Soldaten. Wahl aller Vorgesetzten
durch die Mannschaften unter jederzeitigem Rückherufungsrecht. Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit.
5. Entfernung der Offiziere und Kapitulanten (freiwillig Längerdienende - d. Verf.) aus allen Soldatenräten.

als Werkzeug der Konterrevolution unbrauchbar war. Die Oberste l{eeresleitung entschloß sich deshalb, die Schaffung spezieller
Bürgerkriegsgarden zu forcieren.

6. Ersetzung aller politischen Organe und Behörden des früheren
Regimes durch Vertrauensmänner der A.- und S.-Räte.
7. Einsetzung eines Revolutionstribunals, vor dem die Haupl
schuldigen am Kriege und seiner Verlängerung, die beiden Hohenzollern, Ludendorff, Hindenburg, Tirpitz und ihre Mitverbrecher sowie alle Verschwörer der Gegenrevolution abzuur-

Bereits seit Ende November/Anfang Dezember l91B hatten
kaiserliche Offiziere im Auftrag der OHL in vielen Teilen
Deutschlands der Reaktion ergebene Kräfte zu konterrevolutionären Formationen zusammengefaßt, denen sie die von l8l2/13
bekannte und populäre Bezeichnung »Freikorps« gaben. Diese

teilen sind.«
Die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands war
das wichtigste Ergebnis der Novemberrevolution. I)ie Anwendung grundlegender militärpolitischer Positionen der Bolschewiki

rekrutierten sich vorwiegend aus dem Offiziers- und Unteroffizierskorps der kaiserlichen Armee, aus Studentenkreisen, aus

auf die konkreten Klassenkampfbedingungen in I)eutschland

kleinbürgerlich-bäurischen Elementen sowie aus den Randschich-

ten der werktätigen Klassen. Politisch-ideologisch standen die
F-reikorps auf dem Boden eines militanten Antikommunismus
und Chauvinismus mit starken monarchistischen Tendenzen.
Gliederung, Ilewaffnung, Ausrüstung und Ausbildung entsprachen ihrem Bürgerkriegsauftrag. Die Kommandogewalt der Offiziere war in ihnen wieder völlig hergestellt. Gestützt auf Celdmit.

kennzeichnete ihren Gründungsparteitag zugleich als Beginn der
I)urchsetzung des Leninismus in der revolutionärcn Militärpolitik der deutschen Arbeiterbewegung. Er wurde zu einem Einschnitt, der dem militärpolitischen Wirken der deutschen Kommunisten Ziel und Richtung gab.

tel des Reiches sowie auf beträchtliche finanzielle Zuschüsse von
Konzernen und reaktionären Organisationen, konnten die Freikorps ihren Angehörigen einen hohen Sold zahlen.
Ihr Haß gegen alles Fortschrittliche machte die Freikorpsangehürigen zu erbittcrtsten ()egnern der revnlutionären Arbeiterbewegung. Tcrror und Mord waren Bestandteil ihres Einsatzes. Ver-

Berliner Januarkämpfe
Die Klassenauseinandersetzungen in den letzten Wochen

des

Jahres 1918 und insbesondere die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands zeugten davon, daß sich die revolutionären Kräfte enger zusammengeschlossen hatten und gewillt waren, die Flrrungenschaften der Revolution gegen jegliche
Anschläge zu verteidigen. Die Monopolherren und Militaristen
suchten dieser llntwicklung mit einer militärischen Gewaltaktion,
mit einer Provokation großen Ausmaßes zu begegnen. Die KPD
sollte zerschlagen werden, bevor sie sich organisatorisch festigen
und eng mit den Massen verbinden konnte. Dem Zentmm der revolutionären Bewegung galt dabei erneut der kontemevolutionäre

wundern kann

I{auptstoß.

Entschcidend für die Wahl des Zeitpunktes der Provokation
war, daß die Konterrevolution erst dann gegen die revolutionären
Kräfte Ilerlins losschlagen wollte, wenn sie über eine erdrükkende militärische Übermacht verfügte. I'latte doch der gescheiterte Anschlag auf die Volksmarinedivision die Kampfbereitschaft

t,lfr.',rlnr!Trrrtlarrrrrf

deshalb kaum, daß viele ehemalige

rung berauben. Resümierend stellte Generalleutnant Wilhelm
Groener in seinen »Lebenserinnerungen« hierzu fest: »Mit Beginn des Jahres 1919 durften wir uns zutraueno in Berlin zuzupacken und zu säubern. Alle Maßnahmen jetzt und später erfolgten in engstem Einvernehmen mit der Heeresleitung, aber die

der ßerliner Arbeiter geneigt untl gleichzeitig deutlich gemacht,
daß die Masse der Fronttruppen - auch die Gardeverbände -

,f

es

Freikorpsangehörige später einflußreichc !-unktionen in der SA
und SS sowie seit 1933 im faschistischen Machtapparat ausübten.
Nach dem Scheitern des konterrevolutionären Angriffs in den
Weihnachtstagen l91B konzentrierte die Oberste Heeresleitung
in enger Zusammenarbeit mit dem rechten SPD-Führer Custav
Noske, der seit dem 29. Dezember im Rat der Volksbeauftragten
für Militärangelegenheiten verantwortlich war, reaktionäre Truppcn gegen Berlin. Diese sollten die revolutionären Kräfte noch
vor den Wahlen zur Nationalversammlungo die für den l9.Januar
l9l9 anberaumt waren, militärisch niederwerfen und ihrer Füh-

_

Leitung und die Verantwortung vor Regierung und Volk trug der
bald zum Reichswehrminister ernannte Noske, der, den Fußtapfen Eberts folgend, ein festes Bündnis mit den Offizieren einging.«

Ende Dezember wurden die um und in Berlin stationierten
konterrevolutionären Formationen reorganisiert. Der Kommandierende General des III.Armeekorps Walther t'reiherr von Lüttwitz löste Lequis ab. Die Gardekavallerieschützendivision, das
»militärische Rückgrat« des Generalkommandos, wurde südlich
von Berlin, im Raum Teltow stationiert und weiter aufgefüllt. Das
Freiwillige Landesjägerkorps des Generalmajors Georg Maercker
bezog im Lager Zossen Quartier. lm Raum Potsdam formierten
sich das Regiment »Potsdam«o das F-reikorps Hülsen und das
[,andesschützenkorps. In Berlin selbst bildete Oberst Wilhelm
Iieinhard (später: SS-Obergruppenführer) aus Resten der Gardetruppen und anderer Formationen das Freiwilligenregiment Reinhard, das in den Moabiter Kasernen lag. So formierte sich Ende
l)ezember 1918 eine gegen die revolutionären Kräfte Berlins gerichtete Stoßgruppierung von etwa 10000 Mann.
Das Zusammenziehen der Truppen stellte jedoch nur einen,
wenn auch den entscheidenden, Faktor in der konterrevolutionä-

ren Verschwörung gegen die Berliner Arbeiter dar.

Parallel

hierzu intensivierte die Konterrevolution die propagandistische
Vorbereitung der Provokation. l)ie bereits lange vor dem November 19lB entfesselte Pogromhetze gegen Karl Liebknecht, Ilosa
l,uxemburg und andere linke Kräfte erreichte zur Jahreswende
I 9l B/1919 ein noch nie dagcwesenes AusmalJ. Die Verleumdung
des Spartakusbundes bzw. der jungen KPD war eng verflochten
mit einer zügellosen antisowjetisr:hen Kampagne.
Mehr und mehr forciert wurde auch die Spitzel- und Diversionstätigkeit gegen die revolutionäre Bewegung. I"Iierbei tat sich
insbesondere die von Flduard Stadtler gegründete »Antibolschewistische Liga« hervor. In seinem lJuch »Als Antibolschewist
l9lB/1919« bemerkte Stadtler zu dieser Seite der Tätigkeit seiner konl.errevolutionären Organisation: »Wir hatten unsere bezahlten Nachrichtenleute, die uns täglich üb-er dic Vorgänge im
kommunistischen Lager informierten.«
Aber auch die Gardekavallerieschützendivision und das Frei
willigenregiment Reinhard entwickelten eigene Initiativen auf die-

sern Gebiet. Oberst Reinhard beauftragte nach Aufstellung seines
Freikorps den Oherleutnant und späteren Hauptmann Eugen von
Kessel, innerhalb des Freikorps eine geheimpolizeiliche Sondcrformation zur Bekämpfung der progressiven Kräfte der Berliner

Arbeiterbewegung aufzustellen. Den Kern der »3. Streifkompa- so lautete die Tarnbezeichnung dieses Militärpolizeiorgans - bildeten etwa 50 Beamte der von Emil Eichhorn aufgelösten Politischen Polizei. Zu ihnen gehörte auch der berüchtigte
Kriminalwachtmeister Ernst Tamschick, der spätere Mörder von
Leo Jogiches und Heinrich Dorrenbach. Der Hauptschlag der
»3. Streifkompanie« sollte der gerade gegründeten KPD gelten.
Um diesen vorzubereiten, versuchten ihre Spitzel, allerdings er-

nie«

folglos, in die Reihen der KPD einzudringen. Doch lagen den
Konterrevolutionären bereits vor Beginn der Provokation genaue
Angaben über die führenden Mitlieder, die Versammlungslokale
und Druckereien der KPD vor.
Nachdem sich am 4.Januar 19l9 Friedrich Ebert und Gustav
Noske in Zossen von der Einsatzbereitschaft der konterrevolutionären Truppen überzeugt hatten und offensichtlich mit dem
Stand der militärischen Vorbereitungen zufrieden waren, hielten
die Verschwörer den Zeitpunkt für gekommen, die langfristig angestrebte Provokation gegen die revolutionären Arbeiter Berlins
zu starten. Noch am selben Tag teilte der preußische Innenminister Paul Hirsch dem Polizeipräsidenten von Berlin Emil Eichhorn mit, er sei entlassen. Eichhorn, der den linken Kräften der
USPD angehörte und große Sympathien bei den Berliner Arbeitern besaß, hatte sich durch die Aufdeckung von konterrevolutionären Anschlägen verdient gemacht und erste Maßnahmen zur
Schaffung eines demokratischen Polizeiwesens eingeleitet. Das
und sein Auftreten für ein enges Bündnis mit Sowjetrußland
l:rrachten ihm den erbitterten Haß der Reaktion ein, der sir:h unter anderem in einer seit den ersten Januartagen eskalierenden
wüsten Pressekampagne gegen Eichhorn äußerte. Die Entfernung
dieses Revolutionärs aus der wichtigen Eunktion des Rerliner
Polizeipräsidenten zielte darauf ab, eine weitere Machtposition
der Revolution zu zerschlagen und die Berliner revolutionären
Arbeiter und Soldaten zu unvorbereiteten bewaffneten Auseinandersetzungen mit einem weit überlegenen Gegner zu provozieren.

-,

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von Eichhorns Absetzung. Die Aussage Eichhorns ,Ich habe mein Amt
von der Revolution empfangen, und ich werde es nur der Revolution zurückgeben« fand die volle Unterstützung der Berliner Arbeiter. Noch am 4.Januar l9l9 begannen in Großbetrieben wie
Knorr-Bremse und bei der Eisenbahn Proteststreiks. Auf einer
Beratung der revolutionären Obleute vom gleichen Tag, an der
auch Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck sowie Vertreter der
Leitung der USPD Groß-Berlins teilnahmen, wurde beschlossen,
die Bevölkerung Berlins für den 5. Januar zu einer machtvollen
Protestkundgebung aufzuruf en.

Die Mehrheit der Berliner Arbeiter hatte sofort erkannt, welcher Schlag rnit der Absetzung Eichhorns gegen die Revolution
geführt werden sollte. Am 5.Januar zogen mehr als 100000 Arbeiter und Soldaten durch die Stadt zum Polizeipräsidium am
Alexanderplatz. Sie forderten die Zuri.icknahme der Entlassung
Eichhorns, die Entwaffnung der konterrevolutionären'fruppen
und die llewaffnung der Arbeiter. Bewaffnete Gruppen des Roten
Soldatenbundes und aus den Großbetrieben, Lastautos mit Maschinengewehren begleiteten den f)emonstrationszug. Die Massen waren bereit, die Errungenschaften der Revolution auch mit
der Waffe zu verteidigen.
Von einem Hohenzollerndenkmal, am Gebäude des preußischen Ministeriums des Innern und vorn Balkon des Polizeipräsidiums sprach Karl Liebknecht zu den Demonstranten. Er forderte zu entschlossenem Handein auf. Gleichzeitig warnten
Liebknecht und auch die anderen Redner davor, sich zu unüberlegten Flandlungen hinreißen zu lassen.
In dieser Situation traten von der Konterrevolution gedungene
Elemente auf den Plan. Sie nutzten den Haß großer Teile der
Berliner Arbeiter gegen die antikommunistische lletze und Verleumdung verbreitenden Presseorgane aus und riefen zur Besetzung des Berliner Zeitungsviertels auf. Ein Agent sagte später
aus, daß er im Auftrag der Regierung an diesen Vorgängen beteiligt gewesen sei, getarnt als Mitglied des Roten Soldatenbundes.
Noch am Abend des 5. und in der Nacht zum 6.Januar besetzten
Arbeitergruppen das »Vorwärts«-Gebäude, die bürgerlichen Zeitungsverlage und das Wolffsche Telegrafenbüro. Damit war eine
von der Konterrevolution erwünschte Situation entstanden, die

als Vorwand benutzt werden konnte, mit bewaffneter Gewalt gegen die Arbeiter Berlins vorzugehen.
Am Abend des 5.Januar wurde von den Revolutionären über
weitere Kampfmaßnahmen beraten. 'feilnehmer waren die revo-

lutionären Obleute der Berliner Großbetriebe und die Leitung
der Berliner USPD, Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck von der
KPD sowie je ein Vertreter der jetzt in die Republikanische Soldatenwehr integrierten Restformationen der Volksmarinedivision,
des Zentralrates der Marine und des Zentralrates der Eisenbahner. l)ie Mehrheit der Anwesenden forderte den Sturz der Regierung. Der Vertreter der Roten Matrosen erklärte, daß sowohl die
Matrosen als auch die meisten Soldaten der Berliner Garnison
bereit stünden, um gegen die Regierung zu kämpfen. Dieser Bericht war jedoch - wie sich bald zeigte - zu optimistisch gefärbt.
Unter dem Eindruck der Massendemonstrationen und der falschen Einschätzung des Grades, den die revolutionäre Bereitschaft der Volksmassen erreicht hatte, wurde die Entscheidung
getroffen, die lJerliner Arbeiter und Soldaten für den 6. Januar

zum bewaffneten Kampf gegen die Regierung EberlScheidemann und für die Eroberung der Macht aufzurufen. Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck standen dabei vor einer schweren
Entscheidung. Abseits stehen konnten dib Kommunisten angesichts der sich entwickelnden revolutionären Massenbewegung
nicht. Sie gaben deshalb dem ReschlulS ihre Zustimmung. Ztü
Leitung des Kampfes bildete sich ein Revolutionsausschuß aus
133 Mitgliedern, dem alle an der Beratung beteiligten Organisationen und Räte angehörten.
Mit dem 6.Januar 1919 setzte der Generalstreik in ganz Berlin
ein. Noch am Vormittag dieses Tages zog über eine halbe Million
Arbeiter und Soldaten unter Hochrufen auf Karl Liebknecht,
Rosa Luxemburg und Emil Flichhorn durch die Ilerliner Innenstadt. Überall wurde die !'orderung nach Waffen erhoben. Auf
Initiative von Kommunisten und revolutionären Obleuten holten
Matrosen und Arbeiter aus den staatlichen Depots und Waffenwerkstätten in Spandau und Wittenau Waffen nach Berlin, die im
Marstall und im Polizeipräsidium verteilt wurden. Etwa 3 000 Arbeiter konnten bewaffnet werden. Hierdurch und da zahlreiche
Gewehre seit Revolutionsbeginn in den [Iänden der Arbeiter waren, ließ sich die Bewaffnungsfrage relativ leicht lösen.

Um jedoch eine einheitliche Kampforganisation aufzustellen,
bedurfte es einer anerkannten führenclen politischen Kraft und
edahrener militärischer Kader, die fest an der seite des volkes
standen. Beides fehlte im Januar lgl9. Der Revolurionsausschuß,
in seiner Mehrheit tISPD-Funktionäre, erwies sich als unfähig,
entschieden zu handeln und die kampfbereiten Massen zu führen. Zehntausende Berliner Arbeiter und soldaten warteten auf
klare Anweisungen. Der Revolutionsausschuß beriet jecloch nur
in Permanenz; und die Berliner Leitung der USpD sowie die
Mehrheit der revolutionären obleute beschlossen, verhandrungen mit der Regierung aufzunehmen.
Dieses unheilvolle l-avieren verschaffte nur der Konterrevolution, die von der Wucht der Ereignisse überrascht wurde, Vorteile. sie erhielt eine willkommene Atempause und zeit zur Heranführung weiterer militärischer Kräfte.
Angesichts der unmittelbar drohenden Gefahr ei,es konterrevolutionären Angriffs hätte der Revolutionsausschuß als wichtigste Sofortmaßnahmen beschließen müssen: allgemeine Be*ufl
nung der Ilerliner Arbeiter, IJesetzung aller für die Verteidigung
Berlins wichtigen Positionen. Doch außer dem Zeitungrrrü.t".i
und einigen Bahnhöfen, Kasernen und öffentlichen GJbauden
wurden nur wenige militärisch wichtige punkte Berlins zur Ver_

teidigung vorbereitet.
Am 6.Januar zeigte sich schließlich auch, clafJ die in Berlin sta_
tionierten Truppen des früheren kaiserlichen lleeres nicht zu den
Arbeitern übergingen, sondern versuchten, »neutral« zu bleiben.
welch schwankende I{altung die soldaten der Berriner Garnison
einnahmen, beweist unter anderem das verhalten der Gardefüsiliere, der »Maikäfer«. Nachdem sie in Alarmbereitschaft versetzt
und Maschinengewehre postiert worden waren, kam es am Mittag
des T.Januar zum Schußwechsel zwischen Soldaten und bewaffneten Arbeitern. vor der Kaserne wurde ein schild aufgestellt;
»wir sind für scheidemann!« Andererseits wollte cler soldatenrat
des Regiments am selben Tag dringend von Noske erklärt haben,
weshalb er denn nicht ihre Offiziere durch »Kameraden aus unserer Mitte« ersetzen lasse. schließlich erklärte sich das Regiment
für »neutral«. Ahrrlich verhielten sich atrch die anderen Trup_
penteile der lJerliner Garnison.
Inzwischen rüstete die Konterrevolution zum Angriff. Um die
56

Volksmassen über den wahren Charakter der »Regierungstruppen« zu täuschen, setzte sie an ihre Spitze einen rechten Sozial_
demokraten. Gustav Noske wurde am 6. Januar zum »Oberbe_
fehlshaber der regierungstreuen Truppen in und bei Berlin«
ernannt. Er übernahrn seine Funktion mit den worten: »Meinetwegen! Einer muß der Bluthund werden, ich scheue die Verant_

wortung nicht.«

Noske machte sich mit großer Energie daran, die gegen Berlin
aufgestellten konterrevolutionären Formationen zu einer einheitlichen Truppe zusammenzufassen. Um dafür und für die Heran_

führung weiterer Verstärkungen Zeit zu gewinnen, ging die Regierung auf das von USPD-Führern und revolutionären Obleuien
vorgetragene Verhandlungsangebot ein. Unter diesen Umständen
erwiesen sich die in der Nacht zum 7. Januar aufgenommenen
verhandlungen, für deren Dauer waffenruhe vereinbart wurde.
als reine Far«.e.
Bereits am 6./7.Januar hatte die Konterevolution erste .fruppenkontingente gegen die revolutionären Kräfte eingesetzt. in
verschiedenen stadtteilen Berlins begannen vereinzelte, aber heftige Kämpfe. Vom Balkon des l,eopold-palais in der Wilhehn_
straße feuerten Maschinengewehre des Freiwilligenregiments
Reinhard in die Menge. 60 Demonstranten fielen diesem überfall
zum Opfer. Um den Schlesischen Bahnhof entspann sich ein
fünfstündiges Gefecht, in dem auch Artillerie eingesetzt wurde.
Die Versuche der Arbeiter, die Kommandantur ,.rd du, preußi_
sche Kriegsministerium zu besetzen, schlugen fehl. Dagegen wur_
den auf der Pionierkaserne in der Köpenicker Straße, dem pro_
viantamt und dem Haupttelegrafenamt rote Fhhnen gehißt.
In dieser angespannten Situation trat die Zentrale der KpD am
B. Januar zusammen. Vor allem Rosa Luxemburg kritisierte
scharf das Versagen der USPD-Leitung Groß-Berlins und der revolutionären obleute. In einem am selben Tag verbreileten Flugblatt warnte die KPD vor dem drohenden Einmarsch tler konter-

revolutionären Truppen, rief sie zur Bewaffnung der Arbeiter
und zur Entwaffnung der Konterrevolution auf : -,,Rüstet Euch!
Jeder waffenfähige Mann versehe sich mit einem Gewehr! Jetzt
ist es Zeit, daß alle Bewaffneten sich einheitlich in geschlossenen
Formationen zusammenfinden: Jetzt ersteht die Rote Garde. Ent_
waffnet alle Gegenrevolutionäre.«

ln diesen bewegten Tagen und Nächten waren die Führer der
KPD pausenlos unterwegs, um in den bewaffneten Kampftrupps
und Führungsgremien der revolutionären Arbeiter und Soldaten
die unmittelbaren Aufgaben zu erläutern, die Kämpfer anzuspornen, zur Wahl entschlossener Führer aufzurufen, So besuchten
Karl Liebknecht, Wilhelm Pieck und Otto Franke am B. Januar
die Besatzung des »Vorwärls«-Gebäudes, zu der auch Eugen Levin6 und Karl Liebknechts Sohn Wilhelm gehörten. Stürmisch
wurden sie von den bewaffneten Arbeitern begrüßt. Über den Inhalt der im Hof des »Vorwärts« von Karl l,iebknecht gehaltenen
Rede berichtet ein Arbeiterkämpfer: »Er erklärte, daß die Führer
der USPD nur cine Hinhaltepolitik übten; sie ließen Hunderttausende von Berliner Arbeitern immer noch ohne Direktive ...
Liebknecht appellierte an uns, unfähige Führer sofort abzusetzen
und an ihrcr Stelle der Arbeiterklasse und der Revolution bis
zum letzten treu ergebene Arbeiter einzusetzen.«

Am B.Januar begann unter Bruch
standsabkornmens

des vereinbarten Waffenstill-

der stufenweise, sich Zug um Zug

eskalie-

rende Angriff der konterrevolutionären Truppen. Der Revolutionsausschuf] ricf crneut die Arbeiter und Soldaten Berlins auf,
in den Generalstreik zu treten und sich zu bewaffnen. Jedoch erhielten die karnpfbereiten Massen keine konkreten Richtlinien
hierfür. Am l0.Januar entschieden die USPD-!'ührer sogar, erneut mit der Regierung zu verhandeln. Angesichts dieser verhängnisvollen Politik des Revolutionsausschusses beschloß die
Zentrale der KPD noch am Abend desselben Tages, ihre beiden
Vertreter aus dem Ausschufj abzuberufen.
Die Konterrevolution nutzte die Zeit rlos Verhandelns insbesondere dafür, weitere militärische Kräfte aus anderen Teilen
Deutschlands heranzuziehen. Am l0.Januar 1919 hatten die gegen die lJerliner Arbeiter aufgebotenen »regierungstreuen Truppen« eine Stärke von B0 000 Mann erreicht. Noske befahl, jeden
Revolutionär, der mit einer Waffe angetroffen wurde, sofort zu erschielJen. Damit gab es im vorhinein eine regierungsoffizielle Billigung für das Wüten des weißen Terrors, das nun begann. Die
antikomministisch verhetzte Soldateska ging mit Tanks, Panzerkraftwagen, Artillerie, Minen- und Flammenwerfern sowie schweren Maschinengcwehren gegen die mangelhaft bewaffneten, ohne
zentrale Führung kämpfenden Arbeiter vor. Trotz großer Verlu-

ste verteidigten die Arbeiter die von ihnen besetzten Ilahnhöfe,
Cebäude und anderen Stützpunkte oft bis zur letzten Patrone.
Der erste entscheidende Schlag der Konterrevolution galt den
revolutionären Kräften in Spandau. Hier hatten am LJanuar Arbeiter und Soldaten das Rathaus besetzt. Der Arbeiter- und Soldatenrat verfügte über die dortigen Waffenfabriken. Am Morgen
des l0.Januar eröffneten Haubitzen das Feuer auf das Rathaus
und schossen es sturmreif. 63 Revolutionäre wurden gefangengenommen. Mehrere Arbeiterführer, darunter der Kommunist Robert Pieser - Vorsitzender des Arbeiterrates
-, wurden sofort erschossen. l)er Vorsitzende des Soldatenrates Max von Lojewski
wurde mit einigen Arbeitern in der Nacht vom 16. zum 17.Januar im 'Iegeler Forst feige ermordet.
Etwa zur gleichen Zeit wre in Spandau entwickelten sich in
verschiedenen Stadtteilen Berlins heftige Kämpfe zwischen den

vorrückenden konterrevolutionären Truppen und den ihre Positionen verteidigenden Arbeitern. ln der Nacht vom g. zum l0.Januar kam es an den Bahnhöfen flalensee und Zoo zu einzelnen
Cefechten. Eine Gruppe revolutionärer Matrosen nahm die
Eisenbahnmeisterei am Markgratendamm ein. Die I)ruckerei der
»Roten Fahnen wurde von der Konterrevolution besetzt. Am Mil
tag des l0..Januar entfesselten Vorausabteilungen der konterrevolutionären'l'ruppen bewaffnete Auseinandersetzungen am Zentralviehhof. Sie begannen, ins Zeitungsviertel vorzurücken.
ln der Nacht vom 10. zum l l.Januar bereiteten die Angehörigen des Regiments »Potsdam« den Angriff auf das Zentrum des
revolutionären Widerstands, das »Vorwärts«-Gebäude, vor. Seine
Besatzung, die sich in 3 Kompanien gliederte, bestand aus etwa

500 Kämpfem, vor allem aus Arbeitern der SchwartzkopffWerke, der AEG-Betriebe und der Knorr-Bremse. In kurzer Zeil
war hier eine straffe militärisr:he Ordnung eingeführt worden,
eine schlagkräftige Fnrmatinn der Berliner Arbeiter entstanden.
Ein Schützengraben, der vom »Vorwärts«-Gebäude tris zum Patentamt reichte, wurde angelegt. Probealarme, Waffenappelle und

Ausbildung an den Waffen fanden statt. Zum Revolutionsausschuß, insbesondere zu Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck, bestanden enge Verbindungen. Die im »Vorwärts« entstandene
Karnpfleitung unternahm den Versuch, die Besatzungen des Zeitungsviertels zu führen.

Zu d.en Verteidigern des »Vorwärts«-Gebäudes zählte auch
eine Cruppe italienischer Internationalisten. Unter Führung von
Francesco Misiano, einem bekannten italienischen Revolutionär
und Journalisten, hatten sich Oreste Abbate, Mario Accomasso,
Duillo Balduini und weitere italienische Revolutionäre an die
Seite ihrer deutschen Klassenbrüder gestellt. Seit dem 5. Januar
gehörten sic zur 2.Kompanie der »Vorwärts«-Besatzung.
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Eine SPD-Delegation versuchte am 10. Januar, die Kämpfer
des »Vorwärts« zur kampllosen Übergabe des Gebäudes zu überreden. Dieses Ansinnen wurde einmütig abgelehnt. Während der
Verhandlungen schlossen die konterrevolutionären Truppen den
Ring um den »Vonvärts« enger. Sie besetzten Gcbäude in der
Nachbarschaft, brachten Maschinengewehre und Geschütze in
günstige Stellungen. Die Verteidiger bemerkten diese Vorbereitungen und konnten einige der konterrevolutionären Söldner gefangennehmen. Die »Vorwärts«-Besatzung wurde in Alarmbereit-
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Im Morgengrauen des I l.Januar begann der Angriff auf den
»Vorwärts«. Gegen die llandfeuerwaffen der Arbeiter setzten die
Regierungstruppen Minenwerfer und Feldhaubitzen ein. Für die
Verteidiger unerreichbar, eröffneten sie aus diesen das Feuer.
Nach viertelstündigem Beschuß gingen unter dem Feuerschutz
der schweren Maschinengewehre Stoßtrupps mit gebündelten
Ilandgranaten vor. Dieser Angriff brach jedoch im Abwehrfeuer
zusammen. Nun beschossen die konterrevolutionären Truppen
zwei Stunden lang das Gebäude vom Dach des Vorderhauses bis
zum Keller, in dem sich die Verwundeten befanden. Die F'assade
wurde zerstört, im Papierlager brach Feuer'aus. Als weiterer Widerstand sinnlos geworden war, entsandten die Arbeiter Parlamentäre, zu denen auch der Dichter Werner Möller und der Redakteur Wolfgang Iiernbach gehörten, um Kapitulationsverhand-

lungen

z\ führen. Möller,

Fernbach

und fünf
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Parlamentäre wurden viehisch ermordet. Ebenso erging es vielen
der Verteidiger des »Vorwärts«-Gebäudes. Sie wurden mit Peitschen und Gewehrkolben in die Gefangenschaft getrieben, ein

Teil wurde erschossen.
Am l l.Januar l9lg nahmen die Regierungstnrppen auch die
anderen Gebäude des Zeitungsviertels ein. Die Yerteidiger des
Mosse-Verlagshauses schlugen mehrere Angriffe der konterrevo-

'
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lutionären Söldner zurück. Erst nach dem.Fall des »Vorwärts«
wurde der geordnete Rückzug beschlossen. Die Revolutionäre
konnten fast vollzählig entkommen. Auch die meisten Kämpfer in
den anderen Verlags- und Druckereigebäuden lösten sich unter
Mitnahme ihrer Waffen vom Gegner und entgingen so der Gefangenschall.

Die letzten Kämpfe fanden am 12.Januar um das Polizeipräsidium statt, wo sich noch etwa 300 Arbeiter, Matrosen und §oklaten verteidigten. I)er Angriff begann bereits kurz nach Mitternacht. Die Regierungstruppen eröffneten aus Maschinengewchren das Feuer arrf das Gebäude. Im Morgengrauen traten
Feldgeschütze und schwere llaubitzen in Aktion. l)ann stürzten

sich zwei Sturmtrupps mit gebündelten Ilantlgranaten auf die
Verteidiger. Der Kommandant des Polizeipräsidiums, der Kommunist,fuslus Braun, und vier seiner Mitkämpfer wollten in aussichtsloser Lage Übergabeverhandlungen aufnehmen. Sie wurden

von dcr Konterrevolution ermordet. f)ie überlebenden der Besatzung wurden gefangengenommen, mißhandelt, mehrere an Ort
und Stelle erschossen.
Mit den Kämpfen um das Polizeipräsidium war der Widerstand der revolutionären Berliner Arbeiter, die sich zwar heldenhaft gewehrt, aber uneinheitlich gehandelt hatten und ungenügcnd organisiert waren, gebrochen. Berlin wurde völlig von den
konterrevolutionären Truppen besetzt. Bei großangelegten Waffensuchaktionen tobte sich der weiße 'Ierror gegen die revolutionärcn Kräfte Berlins, instresondere gegen Kommunisten aus.
Ilunderte Arbeiter wurden ins Gefängnis geworfen. Auch die hervorragenden Führer der deutschen Arbeiterklasse Karl l-iebknecht und Rosa [,uxemburg fielen am 1S.Januar lglg der Konterrevolution in die llände und wurden von dieser bestialisch
ermordet. Der Verlust ihrer erfahrensten F'ührer, die so bald
nicht zu ersetzen waren, bedeutete für die noch ungefestigte KpD
einen schweren Schlag.

Am selben Tag erschien in der »Roten Fahne« das revolutionärt: Vermächtnis.Karl Liebknechts »Trotz alledem!«, das clie
Übe.rergr.,g vom endgültigen Sieg der deutschen Arbeiterklasse
zum Ausdruck brachte: »Die Besiegten der blutigen Januarwoche. sie haben ruhmvoll bestanden; sie haben um GrolJes gestritten, ums edelste Ziel der leidenden Menschheit, um geistige und
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materielle Erlösung der darbenden Massen ... Die Geschlagenen
von heute werden die Sieger von morgen sein.«
Die Januarkärnpfe in Berlin endeten mit einer Niederlage der
revolutionären Kräfte. Die heroisch kämpfenden Arbeiter erlagen
einer mehrfachen Übermacht konterrevolutionärer Truppen. In
den Januarkämpfen hatten die Kommunisten fest an der Seite der

Arbeiterkampfgruppen gestanden. Die KPD war jedoch unmittelbar nach ihrer Gründung noch nichl in der Lage, solch eine Massenbewegung zu führen und spontan ausgebrochene in organisierte bewaffnete Kämpfe hinüberzuleiten.
Mit der brutalen Niederschlagung der revolutionären Arbeiter
in ihrer stärksten Bastion, in der Hauptstadt Berlin, hatte die
Knnterrevolution gewaltsam die Voraussetzungen für das Ztstandekommen der Nationalversammlung geschaffen. Die in einer At-

mosphäre der Unterdrückung und des Terrors am 19. Januar
1919 stattfindenden Wahlen brachten cine Mehrheit tür die bürgerlichen Parteien. Als stärkste Partei ging die SPD aus den Wahlen hervor.

Die Verteidigung der Bremer Räterepublik
Anlang

l9l9

ging die Konterrevolution

in

Deutschland dazu

über, die Arbeiterzentren naeheinander militärisch niederzuschlagen. Während die Reaktion über zentral geführte Machtorgane
verfügte, blieb die revolutionäre Bcwcgung örtlich begrenzt. In
ihrer strategischen Konzeption berücksichtigte die Reaktion, daß
die ihr zur Verfügung stehenderr Kräfte noch nicht dazu ausreichten, ihre Ziele in ganz f)eutschland mit einem Schlag zu verwirklichen. Deshalb führte sie ihre schon in den .fanuarkämpfen angewandte Taktik fort, die revolutionären Arbeiter vorzeitig in lokale
bewaffnete Konflikte zu verwickeln. Sie suchte sie möglichst voneinandcr zu isolieren, urn sich regional ein militärisches Übergewicht zu schaffen und durch konzentrierten llinsatz der'fruppen
die Arbeiter in den revolutionären Zentren nacheinander niederwerfen und entwaffnen zu können.
Zur Verteidigung der Novembererrungenschaften reihten sich
immer mehr Arbeiter in die örtlichcn Abwehrfronten ein. Viele
Volkswehren erreichten dadurch während der bewaffneten Aus-

einandersetzungen im Frühjahr 1919 den Höhepunkt ihrer Entwicklung. Doch blieb die Volkswehrbewegung ebenso wie die Rätebewegung nach wie vor örtlich zersplittert.
Nach der blutigen Niederwerfung der Berliner Arbeiter in den
Januarkämpfen unternahmen die nun in ganz Deutschland Gustav Noske unterstehenden »regierungstreuen Truppen« Unterdrückungsfeldzüge gegen die Arbeiter einzelner Großstädte und
Industriegebiete. Ende Januar/Anfang Februar rüstete die Konterrevolution zum Schlag gegen die Bremer Räterepublik.
Ihren stärksten Widerhall hatten die Berliner Januarkämpfe in
der Freien I{ansestadt Ilremen gefunden, wo die Kommunisten
großen Einfluß in der revolutionären Bewegung besaßen. Fest
entschlossen, die Berliner Werktätigen wirkungsvoll zu unterstützen, riefen die Bremer Kommunisten gemeinsam mit der USPD
am 10.Januar 1919 zu einer Massendemonstration auf, nachdem

sich Vertreter beider Parteien darüher verständigt hatten, eine
Räterepublik zu proklamieren. Fltwa 30000 Demonstranten zogen am Nachmittag dieses.'fages zum Rathaus. Der hier tagende
Aktionsausschuß der Arb'eiter- und Soldatenräte Bremens ließ
nach kurzer Beratung die Errichtung der sozialistischen Republik
Ilremen ausrufen. Ein Rat der Volkskommissare aus Mitgliedern
der KPD und der USPD wurde gebildet, die völlige Ausschaltung
der alten Machtorgane, die Fintwaffnung aller bürgerlichen Elemente und die Bewaffnung der Arbeiter beschlossen.
Die [Ioffnung, daß sich dem Bremer Beispiel weitere Orte
Norddeutschlantls anschließen würden, erfüllte sich nur in geringem Maße. Am ll.Januar wurde in Cuxhaven und den angrenzenden preußischen Kreisen Iladeln und Neuhaus die sozialistische Republik proklamiert.
Die Bremer Räteregierung lregann sofort, auf sozialem und
kommunalpolitischem Gebiet MalJnahmen im Interesse der
Werktätigen einzuleiten. Das Einkornmen der Arbeiter, Angestellten, l,ehrlinge und Beamten sowie die Unterstützungen für
Kriegsbeschädigte und Arbeitslose wurden erhöht, die Lebensmittel gerechter verteilt. l)as erregte den IIaß nicht nur der Bremer Großbourgeoisie.
Auf deren Drängen beschloß am 25.Januar lglg der Rat der
Volksbeauftragten unter Ebert die ,Reichsexekution« gegen die
Ilremer lläterepublik. Am 28. Januar wurde die konterrevolutio64

näre Freiwilligendivision des Obersten Wilhelm Gerstenberg von
Berlin in Richtung Bremen in Marsch gesetzt. Sie zählte etwa
3 500 Mann und verfügte über 24 Geschütze. Außerdem wurden
ihr die 1. Marinebrigade aus Kiel sowie Kavallerie- und Fliegereinheiten zugeteilt. Gerstenberg hatte den Auftrag, Bremen zu
besetzen, dort den Belagerungszustand zu verhängen, die Räteregierung abzusetzen, bewaffneten Widerstand konsequent zu brechen und die Arbeiter und Soldaten zu entwaffnen. Anschließend
sollte er auch in Bremerhaven, Cuxhaven und Emden ,Ordnung
schaffen«. Im Einsatzbefehl hieß es, daß »bewaffneter Widerstand rücksichtslos zu brechen« sei.
Den bürgerkriegsmäßig bewaffneten und ausgerüsteten Freikorps traten die zahlenmäßig weit unterlegenen Arbeiter- und
Matrosenformationen der Bremer Räterepublik entgegen, die außer Infanteriewaffen nur 2 leichte Geschütze besaßen. An der
Seite der Bremer Volkswehr und der wenig kampferfahrenen Arkreitermilizen der Weser-Werft und anderer Großbetriebe stand
zu Beginn des Angriffs lediglich noch eine aus Cuxhaven herangeführte Abteilung von etwa 250 Matrosen.
Ihre Entschlossenheit zur bewaffneten Ahwehr des konterrevolutionären Angriffs demonstrierten die Verteidiger der Bremer
Räterepublik seit dem 2. Februar. Die Cuxhavener Matrosenabteilung fühlte nordöstlich Bremens vor, um mit den erwarteten
Harirburger Kontingenten zusammenzutreffen und in die Flanke

der östlich der Weser entfalteten l. Marinebrigade zu

stoßen.

Gleichzeitig erreichte das Gros der Bremer Arbeiterformationen
frontal die Linie Flemelingen-Sebaldsbrück. Geringere Kräfte der
Volkswehr hielten die ausgebaute Flankenstellung im Stadtrandgebiet auf dem westlichen Weserufer und an den Weserbrücken
gegen die dort vorgehende 3. Landesschützenbrigade und eine
bürgerliche Bremer Freiwilligenabteilung unter Major Caspari.
Die Bremer und Cuxhavener Kämpfer bauten fest darauf, von
den Räten der Wasserkante unterstützt zu werden. Doch diese
tlilfe blieb aus. Etwa 3 000 Hamburger Arbeiter, an deren Bewaffnung Ernst Thälmann führend beteiligt war, unternahmen
den Versuch, nach Bremen zu gelangen. Sie wurden aber durch
einen von reaktionären Kräften inszenierten Eisenbahnerstreik
daran gehindert.
Der Kampf um Bremen begann am frühen Morgen des 4. Fe65

bruar 1919 mit Vorpostengefechten. Gegen 10 Uhr gingen die
Freikorps ohne Rücksicht auf die Bevölkerung mit Artillerie, Minenwerfern, Maschinengewehren und Tanks zum konzentrischen

Angriff auf die Stadt über. Das Artilleriefeuer richtete sich auf die
Stadtmitte, wo sich das Rathaus, der Dom und der Markt befanden. Über Bremen kreisten Flugzeuge. Es gab viele Opfer, auch
unter Unbeteiligten. Da die meisten Arzte in Rremen zu diesem
Zeitpunkt einen konterrevolutionären »Gegenstreik« verkündet
hatten, übernahmen Arbeiterfrauen die Versorgung der Verwundeten.

Die tapfer kämpfenden Anhänger der Bremer Räterepublik
verteidigten besonders hartnäckig die Bahnhöfe Sebaldsbrück
und Huchting, den Osterdeich und die Weserbrücken. Vergeblich versuchten die Angreifer, die nur von geringen Kräften der
Bremer Revolutionäre gehaltenen Brücken nach Nordosten zu
überschreiten. Sie hatten dabei erhebliche Verluste. Karl Jannack - Verteidiger der Bremer Räterepublik und Mitglied der
Bremer Räteregierung - gibt ein anschauliches Bild dieser hel'Weser sperrten Matrosen den Weidenhaften Kämpfe: ,An der
ßen den Üb".gu.tg über den Fluß. Auf dem Dach eines Hauses

Die Art und Weise, wie sich die Revolutionäre vom überlegenen Gegner lösten, wie diszipliniert und gut gedeckt sie sich zurückzogeno zeugten vom militärischen Können und der hohen
Kamp{moral der Verteidiger der Bremer Räterepublik. Ermöglicht wurde der geordnete Rückzug vor allem dadurch, daß die
im Hemelinger Rathaus stationierte Nachhut ihren Auftrag vor-

bildlich erfüllte.
Revolutionäre Arbeiter und Matrosen Bremens und Cuxhavens hatten der konterrevolutionären Übermacht heroischen Widerstand entgegengesetzt. Angesichts der erdrückende.t Übermacht mußten sie sich zurückziehen. Die Leitung des Kampfes
durch ein Oberkommando sowie die gute Organisation und Disziplin bei den Abwehrkämpfen zeigten, welche militärischen Potenzen die revolutionären Kräfte Anfang 1919 der Reaktion entgegensetzen konnten.

n)ie Erhebung der Bremer Arbeiter widerspiegelte den Drang

der fortgeschrittensten 'feile des deutschen Proletariats

nach

hatten sie das einzige schwere Maschinengewehr, das sie besaßen, aufgebaut. Jeder Versuch der Weißen, Boden zu gewinnen,
blieb erfolglos. Das hämmernde'fack-tack-tack des Maschinengewehrs zerschlug alle Angriffe und bedeckte die Straßen mit'foten
und Verwundeten. Die meisten Matrosen waren schon im Kugelhagel der Weißen gefallen, doch immer wieder griff einer der todwunden Verteidiger nach der Waffe und trieb die Scharen der
Angreifer zurück. Die Helden kämpften, bis ein Artillerievolltref-

einer grundlegcnden Veränderung der Machtverhältnisse. Dieser
heroische Vcrsuch scheiterte iedoch. Eine so isolierte revolutionäre Bewegung konnte nicht siegen.
Am 9. Februar 1919 besetzten konterrevolutionäre Freikorps
Bremerhaven, Geesternünde und Lehe. Einen Tag später sollte
eine »Strafexpedition« gegen Cuxhaven stattfinden. Aber die Revolutionäre zogen bereits vorher die Konsequenz aus der verändcrten l-age und gaben ihre Machtpositionen auf. Mit der militärischen Besetzung dieses Gebietes stellte die Reaktion nach
Berlin in einem weiteren revolutionären Zentrum unter Anwendung von hrutaler bewaffneter Gewalt wieder »Ruhe und Ord-

fer sie zerriß.«

nung« her.

Auch nachdem die Bremer Arbeiter dem Beschuß der Feldartillerie, der Minenwerfer und schweren Maschinengewehre ausweichen mußten, blieb ihr Mut ungebrochen' Kämpfend zogen
sie sich zurück. Als sich die Hoffnung auf Waffenhilfe von den

revolutionären Arbeitern der Wasserkante nicht erfüllte, war
ihnen klar, daß Bremen nicht gehalten werden konnte. Gegen

22 lJhr ordnete das revolutionäre Oberkommando die Einstellung des Kampfes an. Bei der Weser-Werft sammelten sich die
Verteidiger der Bremer Räterepublik, um sich nach Cuxhaven zurückzuziehen.

Märzkämpfe der Berliner Arbeiter
Mit Streiks, Massendemonstrationen, Kundgebungen und bewaffneten Aktionen setzten sich die Arbeiter in den ersten Monaten
des Jahres l9l9 gegen den Unterdrückungsfeldzug der konterrevolutionären 'fruppen, gegen die Versuche der Reaktion, die revolutionären Errungenschaften abzubauen, zur Wchr. Clcichzeitig hiermit versuchten sic, die Revolution weiterzutreiben. Immer

stärker traten dabei spezifisch proletarische Forderungen wie die
nach Sozialisierung - darunter verstanden die Arbeiter die Überführung des Eigentums an Bodenschätzen und Produktionsanlagen in den Besitz der Allgemeinheit * in den Vordergrund. Die

Mehrheit der Proletarier hatte jedoch noch nicht erkannt,

daß

dieser Schritt die Errichtung der politischen Macht der Arbeiterklasse voraussetzte. Sie hoffte, ihre Ziele vor allem durch politischen Druck auf die sozialdemokratisch geführtd Reichsregierung
und die ltlationalversammlung erzwingen zu können.
Aus diesen Massenaktionen ragten die in Mitteldeutschland,
hesonders die im damaligen Regierungsbezirk Merseburg, hervor.
Dem mitteldeutschen Generalstreik, der seit dem 23. F-ebruar
l9l9 unter der Losung »Sozialisierung« geführt wurde, schlossen
sich die Arbeiter fast aller Industriezweige an. An vorderster
Front standen dabei auch hier die Kommunisten. Während die
Truppen des Generalmajors Georg Maercker in Halle rücksichtslos gegen alle Streikversammlungen und -demonstrationen vorgingen, machte die Regierung den Streikenden weitgehende Zugeständnisse. Sie sagte den Ausbau der Rechte der Betriebsräte,
die verfassungsmäßige Anerkennung zentraler Arbeiterräte und
die Aufhebung der Militärgerichtstrarkeit zu. Daraufhin wurde
der Streik am 7. März abgebrochen. Die Organisiertheit und
Kampfkraft der Arbeiter Mitteldeutschlands waren im Verlauf
des Generalstreiks gewachsen, die KPD und der revolutionäre
Flügel der USPD hatten an Einfluß gewonnen.
In vielen Gebieten Deutschlands drängten die klassenbewußten Arbeiter darauf, den mitteldeutschen Generalstreik zu unterstützen und die Konterrevolution zurückzuschlagen. Die KPI)
warnte jedoch gleichzeitig davor, sich von der Konterrevolution
zu bewaffneten Kämpfen provozieren zu lassen.
Am 3.März 1919 veröffentlichte »Die Rote Fahne« den Aufruf
der KPD zum Generalstreik in Berlin. f)ie Hauptforderungen waren: Wahl von Betrlebsräten in allen Betrieben, die die Produktion zu kontrollieren und schlielJlich die Betriebsleitung zu über-

nehmen haben; Beseitigung der Willkürherrschaft der Soldateska; Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit; Beseitigung der
Weißen Garde und Bildung einer Roten Garde; Befreiung aller
politischen Gefangenen ; sofortige Aufnahme wirtschaftlicher und
diplomatischer Beziehungen mit Sowjetrußland. Am gleichen Tag
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beschloß die Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte
Berlins mit großer Mehrheit den Generalstreik.
Die Regierung antwortete auf die Forderungen der Berliner
Arbeiter mit der Verhängung des Belagerungszustandes über BerIin und mit der Übertragung der vollziehenden Gewalt auf Gustav Noske. Damit wurden die wichtigsten bürgerlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt.
Als erstes ließ Noske die Redaktionsräume und Druckmaschi
nen der »Roten Fahne« demolieren. Erneut setzte die Jagd auf
Kommunisten ein. Bereits in der Nacht zum A.März wurden über
120 kommunistische Funktionäre verhaftet und das illegale KPDBüro gestürmt. Ahn[ch wie in den Januarkämpfen spiefte hierbei
die »3. Streifkompanie« des Freikorps Reinhard eine wichtige

Rolle. Die Tätigkeit dieser geheimpolizeilichen Formation einschätzend, bemerkte der Adjutant von Oberst Reinhard und Bruder des Chefs der »3. Streifkompanie«, Leutnant Hans von Kessel: »Man hatte also am Vorabend des großen Kampfes die
Bewegung ihrer wichtigsten F ührer beraubt und sie damit von innen heraus schon geschwächt, bevor es überhaupt zum Kampfe
kam.n

[)er am 3. März einsetzende Generalstreik wurde mit großer
Wucht geführt. Tagelang legte er Produktion und Verkehr fast
völlig still. Kommunisten, Mitglieder der USPD und der SpD,
Parteilose standen in einer Streikfront.
Schon am ersten Tag des Generalstreiks hatten konterrevolutio-

näre Kräfte im Stadtinneren bewaffnete Auseinandersetzungen
provoziert und die Besetzung einiger Polizeiwachen inszenieft.
Am Abend wurden von zweifelhaften Elementen Warenhäuser
geplündert. Die Republikanische Soldatenwehr ging daraufhin gegen die Plünderer vor. Noske boten diese Ereignisse den gewünschten Anlaß zum Eingreifen. Er befahl die militärische Besetzung Berlins.
Die militärische Operation gegen das revolutionäre Iierlin war
langfristig und sorgfältig vorbereitet worden. Bereits am 31. Januar erließ der Stab des Generals Walther Freiherr von Lüttwitz
einen sogenannten Vorbefehl, der die Aufteilung Berlins in sieben Sektoren vorsah, in welche die bei Berlin konzentrierten
Truppen von verschiedenen Seiten einzumarschieren hatten. Die
gesamte Unterdrückungsaktion sollte demagogisch im Zeichen

der »Verteidigung« gegen einen angeblichen »Spartakistenüberfall« stehen. Im Februar erhielten die Truppen zahlreiche zusätzliche Anweisungen, die diesen Plan zur Niederschlagung der Berliner Arbeiter noch konkretisierten.
Am Morgen des 4.März 1919 begann der Einmarsch der kon-

in Berlin. Zuerst erreichten starke
Kräfte der Gardekavallerieschützendivision Berlin. Nach ihnen

terrevolutionären Truppen

rückten die Deutsche Schutzdivision, das Freikorps Hülsen und
andere Formationen in die Stadt ein - insgesamt eine konterrevolutionäre Streitmacht von über 30 000 schwerbewaffneten
Söldnern. Sie sollten die Berliner Arbeiter zu bewaffneten Kämpfen provozieren und einen blutigen Terrorfeldzug gegen sie entfesseln. Jetzt versuchten sie das nachzuholen, was der Konterrevolution im Januar 1919 nicht gelungen war: die Zerschlagung
der kommunistischen Bewegung in der tJauptstadt und die völlige Entwaffnung der Berliner Arbeiter.
Den Vorwand für die Eskalation des konterrevolutionären 'Ierrors bot wiederum eine Provokation. Am 5.März erhielt.das Depot 15 der Republikanischen Soldatenwehr im Marinehaus an
der Jannowitzbrücke (die Reste der ehemaligen Volksmarinedivision) von der Stadtkommandantur den Befehl, gegen den Alexanderplatz vorzugehen, wo Plünderungen vermutet wurden. Bei der
Ausführung dieses Auftrags gerieten die Angehörigen der Republikanischen Soldatenwehr in bewaffnete Auseinandersetzungen
mit einer Abteilung des Freikorps Lützow, von der sie aus der

ren Truppen. Am erbittertsten tobten die Kämpfe zwischen diesen und der Republikanischen Soldatenwehr am Alexanderplatz
um das Polizeipräsidium. Hier kamen
- wie das »Berliner Tageblatt« am B. März berichtete
»alle
Mittel
der Feldschlacht« zum
Einsatz: »leichte und schwere Artillerie, Minen bis zu 2 Zentnern
und schließlich Fliegeraufklärung und Fliegerbomben.« Das Marinehaus wurde ebenfalls mit Bomben belegt und anschließend
durch konterrevolutionäre Truppen gestürmt. Nach dem Artilleriebeschuß und der Sprengung der Tore drangen die Konterrevnlutionäre in den Marstall ein, wo erbitterte Nahkämpfe entbrannten. Ein Teil der Republikanischen Soldatenwehr zog sich vor
der erdrückenden Übermacht in Richtung Osten und Nordosten
zurück.

Die Erbitterung der Arbeiter über das Vorgehen der Regierungstruppen *'iderspiegelte sich auf der Vollversammlung der
Arbeiterräte am 6.März, auf der beschlossen wurde, den Generalstreik zu verschärfen und auch die Elektrizitäts-, Gas- und Wasser-werke stillzulegen. Rechte SPD-F-unktionäre nahmen diesen
Beschluß zum Vor-wand, die Versammlung zu verlassen und aus
der Streikleitung auszutreten. Sie spalteten hierdurch die Streikfront und zwangen zum Abbruch des Generalstreiks am B. März.
Die einheitliche Front der Berliner Arbeiter war mit Beendigung des Generalstreiks zerfallen, die Republikanische Soldatenwehr faktisch aufgelöst. Trotzdem gingen die militärischen Unterdrückungsaktionen der Konterrevolution weiter. Um diese zu

Magazinstraße und dem Polizeipräsidium beschossen wurden. Un-

rechtfertigen, verleumdete die bürgerliche Presse die bewaffneten

terstützt von
5. März, das Gebäude des Polizeipräsidiums zu erstürmen, wurden aber zurückgeschlagen. Arbeiter begannen nun auf dem
Strausberger Platz, in der Neuen F'riedrichstraße und an anderen
Stellen im Zentrum Berlins Barrikaden zu errichten. f)as nahm
Noske zum Anlaß, die als »unzuverlässig« geltende Republikanische Soldatenwehr mit Waffengewalt aufzulösen und den Angriff
auf die revolutionären Arbeiter Berlins zu befehlen. In dieser Situation warnte die KPD erneut vor den Provokationen der konterrevolutionären Truppen und vor aussichtslosen Kämpfen.
Am 6. März begann der Angriff der mit 150-mm-Haubitzen,
schweren Minenwerfern, Maschinengewehren und Tanks ausgerüsteten und von Fliegerstaffeln unterstützten konterrevolutionä-

Abwehrkämpfe der Republikanischen Soldatenwehr und der an
ihrer Seite stehenden Berliner Arbeiter als »kommunistischen

Arbeitern, verSuchten die Matrosen am Mittag des
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Großaufstand«.

Noch am B. März begann der Vorstoß der Regierungstruppen
in Richtung Norden und Osten, wo die Arbeiter unter anderem in
der Palisaden-, Frankfurter und Langestraße Barrikaden errichtet
hatten. Am Strausberger Platz und in Neukölln kam es zu Kämpfen. Besonders hartnäckigerr Widerstand leisteten die Arbeiter
der Spandauer Waffenfabriken, der Fabrik Riebe in Weißensee,
von AEG in [Iennigsdorf und der Daimler-Werke in Marienfelde.
Einige Hundert Soldaten, Matrosen und Arbeiter zogen sich nach
Lichtenberg zurück und verteidigten sich in diesem Arbeiterviertel gegen die konterrevolutionären Truppen.

Am 10.März setzte der konzentrische Angriff auf Lichtenberg
ein. Propagandistisch vorbereitet wurde er durch die bürgerliche
Presse und den sozialdemokratischen »Yorwärts« mit der Greuelmeldung, daß Spartakisten in Lichtenberg 60 Polizeibeamte und
einige Dutzend Regierungssoldaten »abgeschlachtet« hätten.
Wenn diese Lüge aueh wenige Tage später dementiert werden
mußte, so erfüllte sie doch ihren Zweck und gab Noske den Vorwand, das Standrecht über Berlin zu verhängen und zu befehlen:
»Wer von jetzt ab mit der Waffe in der Hand gegen Regierungstruppen k?impfend angetroffen wird, ist auf der Stelle zu erschie-

Fast zeitgleich zu den Berliner Ereignissen tagte vom 2. bis
6.März 1919 auf Initiative W.I.Lenins und der Partei der Bolschewiki der Gründungskongreß der Kommunistischen Internationale in Moskau. Ausgehend von den Bedingungen der neuen
Epoche, bezeichnete er es als dringende Aufgabe für die interna-

I

ßen.«

Bis zum I l. März gelang es den Regierungstruppen, Lichtenberg völlig einzuschließen. Der Stadtteil wurde von jeder Gas-,
Strom-, Wasser- und Lebensmittelzufuhr abgeschnitten. Angesichts dieser aussichtslosen [,age erklärten die Revolutionäre ihre
Bereitschaft, über die Beendigung der Kampfhandlungen zu verhandeln. Noske lehnte jedoch ab. Er verlangte bedingungslose
Kapitulation. Am l2.März 1919 wurde Lichtenberg nach Einsatz
schwerer Waffen vom Freikorps Hülsen besetzt. Damit war der
letzte organisierte Widerstand der Berliner Arbeiter gebrochen.
Der von den Regierungstruppen im unmittelbaren Zusammenhang mit der bewaffneten Niederschlagung der Berliner Arbeiter
und kurz danach entfachte Terror übertraf alle bisherigen Bluttaten der Konterrevolution. Viele Revolutionäre wurden nach ihrer
Gefangennahme sofort an Ort und Stelle erschossen. Bei der Suche nach »Spartakisten« und versteckten Waffen durchkämmten
die Söldner brutal die Arbeiterviertel Berlins. Skrupellos errnordeten sie jeden, der als Kommunist denunziert worden war. Der
Besitz eines waffenähnlichen Gegenstandes genügte, um erschossen zu werden. Eine besonders abscheuliche Tat vollbrachte die
Soldateska am 11. März. An diesem Tag wurden etwa 200 aus
der Republikanischen Soldatenwehr entlassene Matrosen in die
Französische Straße 32 bestellt, um dort angeblich ihre Löhnung

zu

empfangen. Nach ihrer Gefangennahme ließ Oberleutnant
Otto Marloh 29 Matrosen aussuchen und grundlos niederschießen. In Berlin fielen etwa 1200 Personen der Konterrevolution
zum Opfer, unter ihnen Leo Jogiches, der seit der Ermordung
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg an der Spitze der
deutschen Kommunisten gestanden hatte.
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tionale Arbeiterbewegung, konsequent revolutionäre Parteien zu
formieren und eine kommunistische Weltbewegung zu schaffen.
Die KI trug den Marxismus-Leninismus in die internationale Arbeiterbewegung hinein, entwickelte ihn weiter und wies dem sozialen und nationalen Befreiungskampf der Völker wie auch dem
Ringen um die Erhaltung des Friedens Ziel und Richtung. Von
Anfang an erhielt die KPD dureh die KI wertvolle Hilfe und Unterstützung, so auch bei der Weiterentwicklung ihrer revolutionären Militärpolitik.
Die Gründung der weltumspannenden Kommunistischen Internationale begeisterte und stärkte die revolutionäre Arbeiterklasse in vielen Ländern. Die neue Internationale spielte eine
große Rolle bei der internationalistischen Erziehung der Werktätigen und bei der Organisierung von Solidaritätsaktionen für die
an den Brennpunkten des Klassenkampfes stehenden Abteilungen des Proletariats. Das zeigte sich schon wenige Tage nach
ihrer Gründung, als am 2l.März 1919 die Ungarische Räterepu-

blik gebildet wurde.
Dieses bedeutende Ereignis löste auch in Deutschland ein breites Echo aus. Viele deutsche Arbeiter schöpften nach den bisherigen Niederlagen wieder neuen Mut und forderten, so zu kämpfen

wie die ungarischen Klassenbrüder. Die KPD und linke Kräfte
der USPD riefen zur Solidarität mit Räteungarn auf. Werktätige
hielten Truppen-, Waffen- und Materialtransporte auf, mit denen
die imperialistischen Westmächte die Interventen gegen die Ungarische Räterepublik versorgen wollten. Ebenso wie in Sowjetrußland setzten in Ungarn deutsche Internationalisten ihr Leben
zur Verteidigung der Rätemacht ein.

