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\Vir, cin Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von dem
Arrlrrlrrrrtl der Matrosen in Kiel am 4. November 1918. Die Arl,,,itr,r'sr:haft in Bremen, die schon im Verlauf der Kriegsjahre
rlrrr.rcvolutionäre Stimmung mehr als einmal bewiesen unil in
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,lr,r' Sozialdemokratischen Partei Bremens, deren Mehrheit zu
rlr,rr Linhen gehörte, eine immerhin starkeFührung hatte, schloß
r,illr rlurn Aufstancl soTofi an. Schon am 4. November gab es eine
rr Irr.r'l iillteVersammlung derUSPD im Casino, in cler rlerReichslrryls;rbgeordnete Flenke eine raclikale Rede hielt. Solange es nur
rrrrrs l\erlen ging, war er immer revolutionär. Die sozia]chauvirrislischen Führer Rhein unil Donath, die am nächsten Tag ebenl:rlls im Casino sprachen, hatten Mühe, sich vor clen ilrohenclen
A lbeiterfüusten in Sicherheit zu bringen.
Auf der lYerft erschienen am 6. November tlic ersten Nllarinesoldaten. Die Aufregung war kolossal. Revolution! Alle Macht
rlcn Räten! Meister, die sich in der Arbeiterschinderei besonclers
hervorgetan hatten, zitterten vor Angst. Die Nieter luden einen
Meister auf eine Schicbkarre und karrten ihn vors Werfttor. Ich
war: inzwischen im Kalkulationsbüro angestellt worilen. Die In-
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genieure waren unfähig zu arbeiten. Der Ingenieur Petersen
brach in Tränen aus. Er hatte Angst um sein l{äuschen, ilas er
sich in Woltmershausen hatte bauen lassen. Die Direktion war
völlig machtlos. Wir fragten auch nicht nach ihr.
In ganz Bremen gab es riesige Demonstrationen. fm Zuchthaus Oslebshausen uncl in anderen Gefängnissen wurilen die
eingekerkerten Soldaten uncl Matrosen befreit. Ein Teil der poli-

Wissensdraf tlic.her Nlitarbeiter im Nluseum für deutsche Geschichte,
geboren am 27. August 1E85 in Scheppach in Bayern, von Beruf Schlosser, NIitglied iler Partei seit 1907, währenil iler Novemberrevolution
Mitgliecl des Arbciterrates der Weservverft in Bremen, aktiver Ver-
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tischen Gefangenen, wie Hans Brodmerkei, Käthe Ahrens, Alex

Ilansen unil anilere, waren schon früher, als der Krieg als
gültig verloren galt, entlassen worden.

encl-

Schon einen T'ag später wählten wir im Betrieb einen Ärbeiterrat. Die Angestellten wählten auf einer besoncleren Liste, auf
der ich mitgervählt ,"vurrle. lYir Kommunisten erhielten insge_
samt 24Manclate, die USPD 8 und die SpD 15. I)amit hatten
rvir die absolute r'lehrheit. Auf unsere Forderung rv,rden clrei
der Gewählten von der Arbeit freigestellt: Ilans Iföcker untl

lYilli

für die Artreiter,

wurden Senat und Bürgerschaft durch den Arbeiter
rrnd Soklatenrat aufgelöst, die Nlacht wurrle vom Arbeiter- uncl
Soldatenrat übernommen untl d"as Rathaus besetzt. Wietlerum
lurtten sich Tausencle vor clem Rathaus versammelt, uncl der
.l rrbel war unerhört, als die rote lr-ahne auf clem Rathaus aufij(:zogen wurile. In einer Bekanntmachung vom 14. November
ltilte der Arbeiter- und Soldatenrat mit, daIJ er die politische
( )cwalt übernommen habe und Senat uncl Bürgerschaft für auf 1'age später

gclöst erkläre.

Nliller für die Angestellren.
lv\rir hatten r.las volle Vertrauen rler Werftarbeiter. I)ie Ange_
stellten, in iler Mehrzahl Kaufleute unil Technilier, fügten sich

Damit war .ieiloch clie Tätigkeit des Senats nicht endgültig
lrcendet, zumal alle Beamten aufgeforrlert wurilen, auf ihren
I)osten zu bleiben. Das Bürgertum schritt nun eiligst zur Bil-

notgeilrungen. Auch unter ihnen gab es einige wenige Kommu_
rristen. Die Direktion besaß ein Auto, über das wir sofort ver_
fügten. lYollte es riie Direktion benutzen, mußte sie unsere Genehmigung einholen. Wir hatten uns auf der Werft eine unurn
schränkte Machtposition erobert. Auf dem Veru-altungsgebäude
y'ehle clie rote tr'ahne.
Der bereits vorhandene Solclatenrat rvurile am 6. November
1916 nach cler großen Demonstration auf dem Nlarktplatz in
einer sitz,ng im Gewerkschaftshaus auf fünfzehn N,Iitgried.er

rlung eines Bürgcrausschusses. -Es erfolgten Aufrufe an die
,,Männer unrl Fraucn Bremens" mit iler F-orilerung auf Wiecler-
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enveitert, darunter vier Offiziere, ein Oberst, ein lTauptmann
unil zrvei Leutnants. Dics geschah auf einer sonilersitzung iles
Soldatenrates. Die vertrauensleute aus clen Betrieben verschoben
die Bildung eines zentralen Arbeiterrates auf den 7. November.
Am 9. Ndvember wurilen ilie vier Offiziere auf Gruncl der stürmischen Ilorilerungen rler Arbeiter aus dem soklatenrat wieder
hinauserpeiliert, währencl cler inzwischen zusammengetretene

Arbeiterrat einen Aktionsausschuß von fünfzehn N{itgliedern
untl

sechs Arbeitsausschüsse wählte.
Gleichzeitig amtierten auch noch der Senat und die Bürger_
schaft. Sie beschlossen am 11. November das allgemeine uncl
gleiche Wahlrecht für Männer und F rauen, immer noch hoffencl,
cladurch die Zügel in der l{ancl zu behalten. Aber schon clrei
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herstellung der bisherigen Machtverhältnisse.
Nach mciner l)rinnerung trafen sich die führenclen Irunktiortüre der L'inksradihalen am 10. Novernber bei f,abmeyer und
rrahmen Stellung zur Gründung beziehungsrveise zur Namensgcbung der I(ommunistischen Partei. lYir waren ja bereits von
rlcn Rechtssozialisten und auch von cler USPD getrennt. Der
I'iihrenile Genosse war F'elix Schmiclt. Es wurde auch beschlosscn, einc Tageszeitung herauszugcben. Da wir damals in der
l)artei in Bremen die Mehrheit hatten, gab es an sich keine uniilrerrvincllichen Schu'ierigkeiten für die I-Ierstellung d.er ZeiInng. Doch konnte ilcr ,,Kommunist" erst vorn 27. November
irb gedruckt',vcrrlen. Die Partei erhielt clen Namen ,,fnternationale Kommunisten Dcutschlanils". Von einer ilarauffolgenilen
l\{itgliederversammlung am 25. Novembcr wurile der Vorschlag
hcstätigt. Eine gewisse Bestätigung ilieses Vorganges ergibt sich
rrus der im \,Tuseunr für deutsche Geschichte vorhanilenen Mitglieclskarte von Arlolf Dannat, auf der in der Rubrik ,,Eintritt in

Partei?" cler 10. 11. 1918 vermerkt ist.
lch war um cliese Zeit auch einmal in IJamburg zu einer Zuriummenkunft rnit den Werft-Betriebsräten, auf tler wir unser

r.lic
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Yorgehen auf den Werften besprachen. fn Erinnerung habe ich
noch den Namen Albrecht von der Werft Blohm & Voß. Albrecht
v,ar dort Betriebsrat. Es stellte sich heraus, daß die Bewegung
der Linken in Hamburg viel schwächer als in Bremen war. In
iler Hauptsache dominierten dort die Mehrheitssozialisten unter

l-ührung von Lamp'I. Ernst Thälmann spielte eine entscheidende Rolle in cler USPD, was sich besonders anläßIich d.er
tr'ebruarkämpfe in Bremen zeigte. Die Linke war außerordentlich schwach unil stand clamals unter Führung von Dr. Heinrich
Laufenberg, den ich zusammen mit zwei anderen Genossen in
seiner lVohnung besuchte. Mit Laufenberg gingen wir tlurch_
aus nicht konform. Später erfolgte ja auch seine endgültige
Trennung von clen Kommunisten.
Der bekannteste unil am meisten geschätzte Genosse in der
Iinksradikalen Bewegung in Bremen war Johann Knief. Im
.Tahre 1916 gründete er die bekannte theoretische Zeitschrift
,,Arbeiterpolitik", als deren Reilakteur er - soweit er nicht
durch Haft oder Krankheit verhindert war der linksraclikalen
Bewegung Ziel und Richtung gab.
Bekanntlich hatten sich die Bremer Linken nicht an clie
IfSPD angeschlossen. So war die Stellung zu Henke, dem Führer
der Zentristen, schon von ilen Diskussionen aus iler Kriegszeit
ber bestimmt. In einer weiteren Versammlung der USpD am
18. November, in der wieilerum Henke seine railikalen phrasen
ilonnerte, erschien plötzlich Johann Knief, der kurz vorher aus
der Haft'in cler Berliner Hausvogtei entlassen worden war. Beinahe hätte Flenke den Faden seiner Reile verloren, so erschrak
er. Nach Henke sprach Knief. Welch ein Unterschied! N,{it einer

I(larheit, clie unmißverständlich war, legte Knief vor clen Versammelten die Aufgaben dar, vor clenen die [leutschen Arbeiter
und Werktätigen stanilen, wenn die Revolution siegen sollte.
Ich höre hcute noch den Anfang seiner Rede: ,,Die axiale Frage
der Gegenrvart ist die Eroberung der Macht. . .", unil er entrvickelte mit einer hinreißenden Bereclsamkeit ilie Becleutung

rlcr russischen Revolution und die unerläßlichen Not,,r,encligkr.itcn, vor clenen das deutsche Proletariat stanrl. fn dieser Versrrrrrrnlung rvririle die tr'orderung auf Bewaffnung cles Proletariats
r,r'hoben. Der begabte, unbestechliche Revolutionär Johann I(nief

lrrrtlc die I-Ierzen uncl lIirne der Arl:eiter erobert. IJr. r,var uns ja
.lrnehin kein Fremiler! Im soldatenrat erhielten rvir durch die

Ankunft des Genosscn Karl Jannack eine wesentliche Verstärk rr

ng.

IJie seit Bestehen der Arbeiterbewegung umhämpfte Forde_
rung auf den Achtstunilentag setzten wir in wenigen Stunden
rlrr

rch. Bisher hatterr rvir neuneinhalb Stunclen täglich gearbei tet,

ganz abgesehcn von ilen zahllosen tJberstunden währencl cles
I(rieges. I)ic lirhöhung der Stundenlöhne machte mehr Schwieligheiten.

Ilie Bankherren hatten

nach wie vor die Schlüssel zu

ihren Tresoren, unil-ohne Anrveisung der Direktion gaben

sie

natürlich nichts heraus. Das heißt, r,vir mußten ilie Zustimmung
<ler Direhtion haben. Entschcidcnil clafür war Dr. Tetens. Diese'
rvollte aber nictrt. wir verstündigten daraufhin Johann Knief
rrnd auch Alfred Flenhe, riefcn am 28. Novenrber die Werft_
arbeiter auf ilcm I.Iof zusammen und teilten iler Dirchtion un_
sore Fordcrungcn mit. Angesichts cler Situation blieb rler Direk_
tion keine aniler.e trVahl, als clie Ilorderungen zu bewilligen. Im
Iiinvernchmcn mil Genossen I(nief verlangten lvirvon Dr. Tctens,
cr solle clcn auf rlem IIof versarnmclten Arbeitern die Zustinrmung der I)irehtion mitteilen. Er weigerte sich zuerst, ilann
rvollte er die Erhl:irung auf Anraten von l-fenke clurch ein ge_
öffnetes Ilenster im Verr,valtungsgebiiude abgeben. Aber wir
schicliten ihm

mit Johann Knief eine handfeste Delegation in
scin Biiro und zrvangen ihn, über eine Lejter das Dach eines
Ilolzschuppens zu besteigen und von dort aus die Erklärung abzugeben. N[it Genosscn cles Arbeiterrates bestiegen auch Knief
und l-Icnke ilas Dach cles Schuppens. Das rvar eine cler schlimmslcn Demütigungen für clen Direhtor, der ein verbissener Reaklionär wat.
l'l
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Eines 'I'ages wuralen Höcker und ich von einem Genossen eingelaclen. Wir folgten cler Einlaclung untl kamen dabei in eine

erstklassig eingerichtete Bourgeoiswohnung. Es stellten sich
unter Vorweisung ihres USPD-Mitgliedsbuches vor: Genosse
Stapelf eld uncl Genosse Schröder. D er erstere ein F'abrikilirektor,

und bürgerlicher Demokratie, zwischen Räl,esystem uncl Parlamentarismus, zwischen Kampf und ,,Ruhe untl Orclnung".Allen
wichtigen Entscheidungen versuchten sie durch Verhandlungen
mit der lLeaktion auszuweichen. Die Nlasse der Arbeiter in
IJremen aber stancl hinter uns.

Eino weitere l-orderung rvar ilie Bewaffnung rler zuverlässi-

iler anclere ein Bankier. Nachclem wir eine kräftige Havanna
angesteckt und einen Schluck französischen Kognalc genommen
hatten, erklärte uns iler ,,Genosse" Schröiler, tlaß es sich tlarum
handle, ilen verhaßten Direhtor Dr. Tetens ilurch einen Genossen, nämlich Stapelfeld, zu etsetzen. Einer löst clen andern ab!
Wir waren ilumm genug, unsere Zustimmung zu clieser Schiebung der Kapitalisten zu geben. Wir sahen tlarin damals einen

großen Fortschritt. Die beiden ,,Genossen" wußten sehr gut,
daß ihr Vorhaben in cler ilamaligen Situation nicht ohne unsere
Zustimmung erfolgreich sein konnte. Der sogenannte 1. Direktor, Vizeaclmiral Ahlefeld, war nicht mehr zu sehen. Seine Position war ohnehin nur eine Pfründe, clarauf zurücltzuführen, tlaß
er gute Beziehungen zu Marinechefs hatte, die er geschäftlich
ausnutzte. Es verging kaum ein Jahr, cla setzte iler neue llirektor Stapelfelil unseren Genossen IIöcker auf die Straße. Ich war
bereits im Herbst 1919 aus tler Werft wegen Übernahrrre einer
anileren Arbeit ausgeschieclen,
Damals iliskutierten 'w'ir heftig über die F'rage iler Beteiligung an cler Nationalversammlung. Da für uns tler Kampf der
russischen Arbeiter unil Bauern Vorbild war, trennten sich hier
die Geister. Wir waren für die Diktatur des Proletariats uncl
,,folgerichtig" gegen die Nationalversammlung. Wir glaubten
die Vorgänge in Rußland einfach nachahmen zu können. N1[an
hann das heute leicht kritisieren, nachdem wir tlie Beclingungen

untl clen Ablauf cler russischen Revolution gründlich stucliert
haben. Aber was wußten wir damals von Lenins Schriften unrl
derVielseitigkeit des Kampfes inRußland. Die Rechtssozialisten
waren selbstverständlich für ilie Nationalversammlung. Die Mitglieder derUSPD schwankten zwischen IJiktatur cles Proletariats
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gen Arbeiter, die schon

in cler Casino-Versammlung am 18. Novcmber erhoben worden war, unil die Übernahme der von den
Itechtssozialisten geleiteten,,Ilremer Bürger-Zeitung" ilurch
rlcn Arbeiterrat. Wir hatten zulm 27. November mehrere Versammlungen in ganz Ilremen einberufen, auf clenen unsere tr'ortlerungen formuliert uncl angenommen worden waren. Gleichzcitig war beschlossen.worclen, iu iler am 29. November stattfintlenclen Sitzung cles Arbeiter- und Soldatenrates diese tr'orilerungcn zur Beschlußfas§ung vorzubringen. Eine Demonstration vor
tlcm Tagungslokal cles Arbeiterrates sollte clen nötigen Nachrlrucli verleihen. Von der Entschlossenheit der Bremer Arbeiterr;chaf t zeugt die l'atsache, ilaß sie fast täglich Demonstrationen
rrrrd Versammlungen ilurchführte, um ihre F-orilerung auf
giilliee Beseitigung der Kapitalistenherrschaft zu erheben.

encl-

A rrch zu cler Sitzung des Ärbeiterrates am 29. November mar,,r'lrit'r'tcn die Arbeiter in lVlassen auf. Der Markt uncl iler
rr rr;ir',,rrzcnile Domshof waren schwarz von Nllenschen. Eine Delellrrlrorr rrlch der ancleren erschien in cler Sitzung des Arbeiterrirlr,r, rlr,r'rrnter diesem Druck clie Forclerung nach Bervaffnung

rlr,r' A r lrr,i lr,r'klasse und iibernahme tler,,Bürger-Zeitung,, anrrrrIrrrr, l,'iir rIic IleLeiligung an cler Nationalversammlung brachte
r.r' jr,rlor lr rrrrr:lr cine Mehrheit zustanile. über diese tr'rage wurde
rrul. rlr,r' Silzrrng zuerst abgestimmt, uncl der größere Teil der
I lSl'l ) Nlitpllir:rlt:r stimmte mit clenRechtssozialistendafür. Dar_
rrrrllrirr 11irlr r,s r,irrc mächtige Bewegung unter ilen wartend.en
l )r'r rr, rs l.ir r r t'rr. l l.ler dem Druck clieser Bewegung, die sich insr

Alfred Henke richtete, wurden ilann die
rv.il'r'r'r'rr lr'.rtlc^r.gun beschlossen, nachdem die Rechtssozialrr,sorrrlclc rrut:lr gt'gcn

lqr
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listen unter rvilden Protesten die Sitzung verlassen hatten.
Gleichzeitig wurde beschlossen, eine l{euwahl iles zentralen ArL

l

I

I

I

beiterrates vorzubereiten.
,,\uf dieser stürmischen Sitzung kamen clie Differenzen iler
rlrei Arbeiterparteien in aller Schärfe zum Austlruck. Die Bervalfnung cler Arbeiter wäre ohne clen Druck der Demonstration
ebensolvenig beschlossen rvorden wie die Übernahme der ,,8ürger-Zeitung". Johann Knief sprach vom Balkon aus mehrere

Male zu den Demonstranten.

Ihr IIaß richtete sich bcsontlers

gegen Henhe, dessen Reilen in krassem Widerspruch zu seinen
Taten standen. Von den Nlehrheitssozialisten wußte man ohnehin, daß sie gegen die Bervaffnung rler Arbeiter waren.
Die Rewalfnung der Arbeiter wurcle nun offen vorgenommen.
Zwar hatten sich viele Arbeiter schon I-Ianrlfeuerrvaffen uncl
J(arabiner aus den Bestäntlcn des Ileeres angeeignet, aber von
r:iner systematischen Bewaffnung konnte bisher keine Reile sein.
Auf der lVerft erhiclten jelzt alle Nlitglieder cler KPD und
tISPD cin Infanteriegewehr, clas sie tagsüber an ihren Arbeits-

platz stellten unil stets griffbereit bei tler Hantl hatten. Die
Walfenträger wurden in Gruppen eingeteilt. Auch Maschinengervehre waren vorhanilen. Sie r,vurilen von Arbeitern bedient,
die im Ifuiege gclernt hatten, mit ihnen umzugehen. Übu.rgen
rvurclen abgehalten. \Yenn die Fabriksirene clreimal kurz hintereinaniler heulte, war Alarm. Dies geschah nur auf Anweisung
dcs Betriqbsrates uncl wurile oft zur Probe ilurchexerziert. Es gab
a.uch ein Waffcndepot, cloch die Ilandwa[[en, auch die Gervehre,

i
L
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in

mit nach Ilause genommen. Das
Bürgertum tobte, beschloß Proteste unil schichte sie an Ebert,
C-er versprach, für ,,Orilnung" zu sorgen. Es muß hervorgehoben
rn'erclen, rlaß es vorläufig noch nicht zu Ausschreitungen ocler zu
rvurden

clcn meisten Fällen

offenen Kämpfcn gehommen war. Der aufgelöste Senat war noch
in Tätigkeit. Er verwaltete vor allem rlie Finanzen uncl verhan-

delte

mit ilem zentralen Arbeiterrat

hers tellung cler Ordnung".
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ir

zwecks baldiger ,,lVieiler-

In iler inzwischen vom Arbeiterrat übernommenen ,,BürgerZcitung" rvurdc an aIIe revolutionärenProletarier über

24 Jahre,

dic sir:h als Ntlitglieder der ITSPD oder als Kommunisten legitinrir.rt'rr konnlen, die Bitte gerichtet, sich am 29. Dezember vorrrrill:rl1s;rrrf rlt:m Kasernenhof zu einem Appell und zur Waffenii lrcr

1,111;1,

zrr melclen.

'l'rrrrsr,rrrlc

Arbeiter holten sich am 29. Dezerrber Waffen.
tllr,ir:lrzcitig reisten I(ommunisten aus ilem ganzcn Reich,
lI'lt,;1it'r'te iles Spartakusbundes uncl der ancleren linken Gruppir.r'rrngcn nach Jlcrlin, denn am 50. Dezember begann der
ndungspartcitag cler l(ommunistischen Partei Deutschlancls.
\Vir rum rn ir mit garlzem I-f erzen dabei 'n,aren, bec'larf wohl keiner
Irr.soncleren Begründung. Nach'meiner llrinnerung schichten wir
rlcn Gsnest.. Broclmerhel zu clieser Tagung. Johann Knief hatte
rlcs gebunilenen Mandats wegen abgelehnt. trVir tvaren striht
ilc&en die Beteiligung an ilen Wahlen zur Nationalversammlung, uncl tatsächlich wurde auf tliesem Parteitag von der MchrIrcit ebenso l:eschlossen. Nun war die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands Tatsache gelvorilen unrl für uns
und unseren l(ampf öin großcr frortschritt erreicht. Wir schlossen Llns natürlich begcistcrt an unrl hatten nun eine zentrale
Ii'ührung rnit Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Leo Jogiches
unil tr'ranz l\4ehring an cler Spitze.
Zw 7. Januar 1919 war der Iiinzug iles Bremer Infanterielcgiments 7 5 angekündigt worden. Es bestancl noch aus
tr00 Mann, nachilem es im I(riege 15500 Mann verloren hatte.
Von cler ursprünglichen Mannschaft war sicherlich nicht mehr
viel vorhanden. Das Kommanilo hatten noch clie alten Offiziere,
die nach ihrern Einmarsch in Bremen frorclerungen auf Liquiilierung cler bisherigen Errungenschaften stellten.
Im Namen des Regiments verhandelte Major Caspari, ein
lirzreaktionär, cler dem Solilatenrat des Regiments angehörte.
( i li

i

In Flugblättern

unil Solclatenrates wurcle auf den
provokatorischen F'orilerungen hinge -

iles Arbeiter-

reaktionären Charakter

cler
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wiesen, unal unter clen Arbeitern entstancl eine riesigeAufregung.
Auf einem Schulhof, auf clen das Regiment geleitet wurcle, er-

gerlicher Zeitungen, soweit diese erscheinen konnten. Riesenplakate mit gleichartigen Morillosungen erschienen auch an clen

folgte schließlich gegen ilen Protest der Offiziere und nach unrnißverstänillichen Verhancllungen ilie Abgabe cler Waffen cles

Litfaßsäulen. Unvorstellbar waren die Beschimpfungen unil

Regiments an clen Soldatenrat von Bremen. Die Verhandlungen
führte Genosse Jannack, der Mitglied cles Solclatenrats war. Die
Entwaffnung cles Regiments konnte so ohne Rlutvergießen erreicht werden.

Wie bereits am 29. November beschlossen, fanden ilie Neuwahlen zum Arbeiterrat am 6. Januar 1919 statt. Die Kommunisten erhielten 7190 Stimmen, die USPD 8520, die Mehrheitssozialisten 14 680. Die Mandate glieclerten sich auf Grund iles

folgt auf : Kommunisten 57, USPD 58,
SPD 115. Kommunisten und Unabhängige Sozialilemokraten
hatten somit im Arbeiterat eine schwache Mehrheit. Wäh]en
konnten alle politisch und gewerkschaftlich organisierten ArbeiWahlergebnisses wie

ter uncl Angestellten. Als Auslveis genügte schon ein Aufnahmeschein iler OrganisaLion. Das nützte die SPD gründlich aus. Sie
verteilte Aufnahmescheine wie lllugblätter. Flinzu kam die Vielzahl kleiner Betriebe, in denen die SPD ihre Anhänger hatte.
Doch schon nach kurzer Zeit rvar eine Zusammenarbeit mit clen
Sozialclemokraten nicht mehr möglich: sie hatten stänclig Verbindung zu ihrer verräterischen Spitze in Berlin unil zu dem
vom Bürgertum geschaffenen Bürgerausschuß. Die Sozialilemokraten schieden aus dem Arbeiterrat aus, uncl an ihre Stelle traten je 50 l.\unktionäre dcr KPD uncl cler USPD.
In Berlin wütete clie reaktionäre Garcle gegen die revolutjonären Arbeiter unter Führung der auf den Kriegsschauplätzen
geschlagenen GeneräIe und Offiziere. Die Ebert-ScheiilemannNoske gingen mit den Konterrevolutionären Hand in Hand.
Gleichzeitig erfolgte eine massive Hetz- und Verleumdungskampagne gegen die kämpfenden Arbeiter. ,,Niecler mit Spartakus!" ,,Nieiler mit den Kommunisten!" ,,Schlagt sie tot!" So
und ähnlich lauteten tlie F'lugblätter uncl die Schlagzeilen bür198

..Ii

I-,ügen gegen die Bolschewiki, ileren lferschaft angeblich kurz
vor dem Zusammenbruch stehe.
So konzentriert konnte die Reaktion in Bremen nicht gegen
uns vorgehen. Wir rvaren zu stark bewaffnet. Obwohl die bürgerliche Presse noch erschien, vrar sie alrs Angst doch recht vorsichtig. Während die Noskiden in Berlin am 10. .fanuar clen
,,Sieg über Spartakus" verkünileten, machten wir in Bremen cler
bereits mächtig eingeschränkten Tätigkeit cles Senats ein vollständiges Ende. Er wurde abgesetzt. Bremen wurcle zur soziaiistischen Republik erklärt. Anihre Spitze wurden aus clem Arbeiter- uncl Soldatenrat clie Volksbeauftragten gewählt, je drei
von tler I(PD, tler USPD unil vom Solilatenrat. (Knief, Bäumer,
Dannat von der KPD. Henke, Frasunkiewicz, Kaiser von der
USPD, Rietschel, Drettmann, Jannack vom Solclatenrat.) tr'ür
die Verwaltung wurclen neun Volkskommissariate geschaffen.

Die Sozialdemokraten w"aren völlig ausgeschaltet. Zum StadtIiommandanten wurcle Bernharcl Ilcks ernannt, tler jedoch den
rlrei Volksbeauftragten aus dem Soldatenrat verantwortlich war.
fnz'rvischen war die Lage in Berlin sehr kritisch geworden. Die
Tlauptstadt war rlas wichtigste Zentrum, und die Ebert-Scheidernann-Regierung setzte alles ilaran, die Arbeiter zuerst ilort
rriederzuschlagen, wo sich eine zentrale Führung der Kämpfe im
ganzen Reiche anzuJ:ahnen begann. f)ieLage ilerRegierung war

in jcnen Tagen alles anilere als stabil. In Bayern, im Ruhrgebiet,

in

Braunschweig,

in allen

Gebieten,

in

ilenen clie Industrie-

arbeiter zahlreich waren und die Linken starken Einfluß hatten,
rlrohten die revolutionären Wogen ilie verhaßte wilhelminische
llcaktion mitsamt den Ebert unrl Noske zu ersäufen. Nachclem
sich die Arbeiterschaft in Blemen stark bel'vaffnet hatte, ergab
sicJr eben ans iler Lage die Notrvendigkeit, weiter vorzustoßen
rrnrl r'lcn kämpfenilen Arbeitern in Berlin rvie in allen Gebieten
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Beispiel und Hilfe zu geben. Johann Knief hatte es ausgezeichnet verstanclen, ilie wichtigsten flragen iles Katnpfes herauszustellen unrl tlie Lage konkret und für die Arbeiter verständlich
zu analysieren. So kam es zur Ausrufung cler Räterepublik
Sozialclemo-

kraten uncl registrierten mit Genugtuung die Nieilermetzelung
der Berhner Arheiter uncl iler mit ihnen treu verJ:undenen revolutionären N{atrosen. Die von Noske wenn auch reichlich frühzeitig verkünrlete Siegesmeldung iiber Spartakus veranlaßte die
Bremer Bourgeoisie. einen Versuch der Entwaffnung cler Arbeiterschaft zu unternehrnen. Der Vorsitzencle iles Solclatenrates,
Meyer, rnurde mit einer hohen Summe - man sprach von einer
Million Nlark - bestochen. Der Stacltkommandant Eclis sowie clie
beiden I(ommunisten im Soldatenrat. .Iannack und Reimann,
rvurden am 14. Januar gegen Mittag verhaftet. Wir hatten, rlie
Gewitterluft wahrnehmencl, am 15. Januar auf cler l\rerft cinen
Probealarm ilurchgeführt, cler ausgezeichnet geklappt hatte.
Allerdings ahnten r,vir nicht, ilaß es schon am nächsten Tag ernst
lverden sollte.
Am 14. .Tanuar, gegen 5 Uhr nachmittags, erschien bei uns

auf iler Werft aufgeregt Genosse Jörn, ein junger Lehrer aus
Nienburg, iler ilem Rat cler Yolksbeauftragten angehörte, uncl
erklärte uns, daß eine Kompanie Solilaten im Anmarsch sei, um
die Werftarl:eiter zu entwaffnen. Er kam just aus der Kaserne
\Vir glaubten ihm zuerst nicht untl wollten nach ilem gestrigen
Probealarm nicht etwa nutzlos lviecler die Irabriksirene clreimal
heulen ]assen. Aber unser Ausbliclt vom Ilachen Dach cles Gebäuiles in Richtung der Stadt überzeugte uns tatsächlich von ilem
Anmarsch einer geschlossenen Abteilung Soldaten. Diese FestsLellung und die r,veiteren Nlitteilungen von Jörn, daß Jannach
unil Reimann von der Reaktion verhaftet rvorilen seien, veranlaßten uns sofort, die Si.rene inTätlgkelt zu setzen. Im Nu waren
ilie bewaffneten Arbeiter formiert uncl besetzten alle Zugänge.
.
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Verwaltungsgebäucles überT.ougte clie anmarschierenclen Solclaten, daß sie sich nicht auf
einem Spaziergang befanden. Sie schwärmten auseinander unal
versuchten nun, gealeckt durch ilie Häuser in Gröpelingen, sich
cles

an die Werft heranzupirschen. fnzwischen war auch llenke bei

Rremen.

Die Bremer Pfeffersäcke stützten sich auf äie

liin Maschinengewehr im Turm

uns eingetrolfen. Von einem Soklaten, clen wir hcreinholen konnlcn, erfuhren rn,ir, claß die Leitung der Truppe sich im Caf6 Lin-

tlenhof. in der Lindenhofstraße, ganz in cler Nähe cler Werft,
befand. Wir entschlossen uns, sofort dort hinzugehen. lfin Arbciter banil ein weißes Tascl.rentuc[.r ans Gervehr, unil llenke unil
ich gingen zum Cafd Lindenhof.
Henke 'ivollte erst nicht mit, weil noch von beitlen Seiten geschossen wultle, da hielt ihm ein'Genosse von der Torwache ilas
(ler,r,ehr vor den Rauch und zwang ihn mitzugehen. Wir kamen
rrnversehrt im Lindenhof an und fackelten nicht lange. ,,Wenn
rvir in 20 \{inuten nicht zurück sinil. hommt von euren Solrlaten

nicht einer mehr Iebendig hier weg!" Der Führer rler Tnrppe
für sie aussichtsloscn I(ampf einzustellen.
llr forilerte nur, claß seine Leute die \Yaffen mitnclrmen dürf-

vrar sofort bereit, den

ten. trVir \'varen einverstanden. Die Schießerei rvurcle eingestellt,
unil die Soldaten traten den Riichr,veg an. Llnsere Arbeitel gin-

gen sofort hinterher und nahmcn ihnen die Waffen trotz cler
Abmachune ab. Ein Teil der Solrlaten hatte sie bereits weggervorfen. Natiirlich wurclen auch einige von den Solclaten aufgeklärt, rlaß sie mjßbratrcht werilen sollten unrl gegen ihre eigenen fnteressen gchandelt hätten.
Inzrvischen wurrle bekannt, daß die ßeaktion auch in den
Flansa-Lloyd-Werhen Versuche zur Entwaffnung, allcrdings
durch Überredung, unternommen hatte, ebenso in clen AtlasWelken. fn der Stadt wurden llrüchen besetzt unil Versuche unternommen, das Rathaus zu besetzen und clen Rat der.Volksbeauftragten zu stürzen. Iis kam dort jerloch nicht zu bewaffneten
Kämpfen, weil sich noch am Nachmittag große Menschenmassen ansammelten uncl bewaffnete Arbeiter die Postenverstärkten.
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So

verlief

cler Putsch am 14. Januar

für die Reaktionäre ergeb-

nislos. Er kostete auf seiten cler Arbeiter clrei Tote: Pietzsch, Galinowski uncl YVasserstrass, sowie einige Verwundete. Die drei
verhafteten Genossen Ecks, Jannack und Reimann mußten am
selben Abenil wietler entlassen werden. Zum erstenmal seit Be-

ginn cler Revolution war in Bremen Blut geflossen. \Yie hoch
die Verluste beim Soldatenrat waren, ist nicht bekannt.
Dem nieilergeschlagenen Putsch der Reaktion in Bremen
folgte der schwärzeste Tag der Revolution in Berlin. Am 15. .Ianuar wurden dort Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermorclet. ,,Auf cler Flucht erschossen!" hieß die amtliche Meldung. Auf einer F'unktionärversammlung der KPD in Bremen,
rlie am nächsten Tag stattfantl, wurcle der i\tlord behanntgegeben.
Adolf Dannat sprach. Es herrschte eine tieftraurige unil zugleich

rlrohende Stimmung. Alle gelobten, um so unversöhnlicher r'len

revolutionären Weg fortzusetzen. Auf tlieser flunktionän'er:sammlung wurcle beschlossen, am nächsten Tag, mittags um
halb zwei fJhr, eine Demonstration zu veranstalten, am 18. Ja-

nuar einen Proteststreik clurchzuführen unil am Sonntag. clem
19. Januar, clie am 14. Januar gefallenen Genossen zu Grabe
zu tragen.

Diese Beschlüsse wurtlen verwirklicht. Am Sonnabencl fiel
I<ein llammerschlag. Alle Betriebe ruhten, clie Straßenbahnen
stantlen still. Die Kinder blieben ilen Schulen fern, rlie Büros cler
Behördqn waren geschlossen. Am Tage iler Beeriligung cler RevoIutionsopferwar ganzBremen auf clenBeinen. Selbst inclen ersten
Revolutionstagen hat Bremen nie so viele Menschen auf iler Straße
gesehen wie an jenem ilenkwürdigen Sonntag. Die Gesichter iler
trauernclen Werktätigen lvaren verweint, aber entschlossen, clen
Kampf weiterzuführen. Die Sicherungsmaßnahmen gegen ähn-

liche Putschversuche lvie clen am 14. Januar wurclen nun clurch
Aufstellen von lYachmannschaften verstärht. Am 25' Januar
wurde tler Stadtkommanilant Ecks clurch tlen Kommunisten
Breitmeyer abgelöst. Der bestochene Solilatenratsvorsitzentle
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Meyer wurde verhaftet, tla auf seine Veranlassung die Soldaten
versucht hatten, ilie Arbeiter zu entwaffnen.
Am gleichen Sonntag fanclen die Wahlen zur Nationalversammlung statt. Laut Beschluß cler am 31. Dezember 1918 gegrüncleten Kommunistischen Partei Deutschlancls (Spartakusbund) beteiligten sich clie Kommunisten nicht an tler Wahl zur
Nationalversammlung. Die Wahl selbst, an der sich in Bremen
zehn Parteien um Manclate bewarben, ging in cler gewaltigen
Demonstration iles Vormittags (sie ilauerte bis 2 llhr nachmittags) fast unter.
Die Reaktion, im Buncle mit den Offizieren untl vor allem mit

unt[tig. Nachdem iler Putsch so iämmerlich gescheitert war, wurcle ihnen klar, daß sie mit ihren
Kräften in Bremen die llerrschaft der Arbeiter nicht brechen
konnten. In Berlin haTte sich unterilessen die Situation durch die
IVlaßnahmen der Ebert-Regierung zugunsten iler Konterrevolution veränclert. Um so lauter uncl clringender rvurden die Rufe

cler SPD, war keine Stuncle

der soziaklemokratischen und bürgerlichen politischen Spitzenreiter in Bremen um Hilfe nach Berlin. Sie argumentierten:
,,Die Revolntion ist in Gefahr! Das Recht cler freien Meinungsäußerung ist abgeschafft! Ilungerrevolten drohen! I)ie Rote
Gartle der Aktiengesellschaft lNeser beilroht ilie persönliche
Sicherheit! Das gewerbliche Leben geht dem Ruin entgegen"
LIS]M.

Am 50. Januar 1919 kam ein Telegramm der Reichsregierung in Bremen an, claß Truppen bereits in Verclen bei Bremen
eingetroffen seien. Die F-orderungen an clen Bremer Arbeiterrat
waren eintleutig: Sofortiger Rücktritt cles Rates der Volksbeauftragten! Ablieferung tler Waffen an ilie Division Gerstenberg!
Neubildung einer Regierung in Bremen! Auf cliese Weise sollte
,,clie Revolution gerettet werilen". Einer iler etsten, tlie von
Bremen inVerclen eintrafen, war Ilerr Deichmann von tler SPD,
iler für die Neubildung cler Bremer Regierung vorgesehen war'
Nicht minder eilig hatte es Maior Caspari, cler tlie alten Offi205

ziere unrl rlie aus dem Krieg zurückgekehrten Bürgersöhne eiligst

zu einer Kampftruppe zur Unterstützung der Gerstenberger zusammenfaßte. Natürlich wurde nicht nur Bremen, sondern clie
ganze Wasserkante, Bremerhaven, Cuxhaven, Flamburg, Otdenburg, alles, was zur:n IX. Armeekorps zählte, aufgeregt. Es gin-

gen'Ielegramme um Einstellung cles \rormarsches nach Berlin,
es folgten Verhancllungen in Verclen zwischen Solclatenräten cles
IX. Armeekorps und llauptmann Danner von rlen 'fruppenverbänden. Alle warnten vor Blutvergießen, aber alle rieten uns
auch, die Iledingungen cler Regierung unter ilen verschieilensten
\/erhlausulierungen anzunehmen.

Wir schickten ebenfalls

zr,vei Delegationen nach Verclen: eine

vom Rat cler Volksbeauftragten, die andere von der Aktiengesellschaft lYeser. lYir beharrten auf unserem Stanclpunkt, die
Noske-Leute auf ihrem. Sie antrvorteten: ,,lVir halten uns streng
an die Weisuncen dcr Regierung." IVir hielten uns streng an
rlen WiIIcn der Arbeiterschaft, clie noch am 1. Febnrar in einer
Versammlung auf clem ITof der Werft einmütig beschloß, ilie
lYaffen nicht abzugeben, wie es von einem Vertreter des Solilatenrates cles IX. Armeekorps, unter ge.rvissen ,,sicherheitsbeclingungen", geraten wurcle. In anderen Bremer Großbetrieben wur<le dieselbe Ilaltung eingenommen. \Yir stützten uns
auch auf die \rcrsprechungen aus }famburg, Bremerhaven, Cuxhaven, Oldenbur:g und Braunschweig, uns gegebenenfalls Waffenhilfe.zu leisten. Aber es blieb bei den Versprechungenl IIilfo
erhielten u,ir lecliglich durch eine Abteitung Cuxhavener Matrosen, ileren geringe Zahl die Entscheiilung jcdoch nicht beeinflussen konnte. Wohl haite Ernst Thälmann in l{amburg einen
Trupp zusammengestellt uncl auch in Marsch gesetzt, aber Cie
Ifilfe blieb aus. I)afür hatten andere gesorgt. Neben dem Solclatenratsvorsitzenden Pool habe ich den Narnen Lamp,l noch in
,,guter" Erinnerung, der in Hamburg alle Winkelzüge anrvandte, um rlie Unterstützung rler Bremer Arbeiter zu hintertreiben.
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Schließlich erwiesen sich alle Versprechungen als leeres Gelede, als Verhandlungen zur ,,frieillichen Beilegung des Konfliktes" im Sinne derllorclerungen derRegierung.Ebert-Scheidemann. I)as Ilauptargument iler Rechtssozialisten war, auf jeilen
Fall BlutvergielJen zu vermeialen, da im Kriege genug Blut vergossen worden sei. So sollten die A.rbeiter mürbe gemacht unrl
sollte die Waffenabgabe erreicht lverrlen. Von der sozialdemohratischen Führung rvußten wir, c1aß sie auf seiten aler Reaktion
stantl. Sie stanil offen im Lager Hindenburgs und Groeners. Verhängnisvoll war aber auch die Ilaltung iler Führer der llSPD.
unC das nicht etwa nur für Bremen, sontlern für den Verlauf der
Ilevolution in Deutschlanil überhaupt. Ihr F iihrer in Bremen,
Aifred Hcnke, clcr in die Nationa'lversammlung gewählt worden
rvar, reiste zwei Tage vor den l(ämpfen gegen die Noske-Garden in Bremenrach Weimar ab. Das ewige Schwanken zwischen
Jiönnen uncl Wollen, zwischen Kämpfen uncl Verhancleln, zwischen Mut und tr'eigheit, um es unverblürnt zu sagen, hat den
T,euten um Ilindenburg uncl Noske clen Sieg wesentlich erleich-

tert und viel Arbeiterblut gehostet. Natürlich gab es auch in cler
llSI'D fiihrende Genossen im Reich, die die Politik ihrer Spitze
bekämpften, aber ihr Einfluß reichte nicht aus, eine eincleutig
revolutionäre Politik ihrer Partei zu erzwingen.
So rücl<te cler 4,. Februar 1919 heran, der in blutigen I(ämpfen zrvischen iler Bremer Arbeiterschaft unil den Noske-'Iruppen
clie Entscheiilung für Bremen bringen sollte. Die Kämpfe be-

in cier Nacht vom 5. atrn 4. F ebruar, w'obei unsere
rn,eit vorgeschobenen Posten ilen Vormarsch cler Gerstenberger
g-annen schon

an einigen Stellen noch aufzuhalten vermochten. LJnsere Einheiten standen einer kriegsmäßig bewaffneten Armee gegenüber unrl hatten neben clen Infanteriewalfen nur zwei ]eichte
Geschütze.

Ihre einzige Überlegenheit bestand in cler revolu-

tionären Begeisterung, und niemand hat je bestreiten können,
daß die }lingabe an ilrre Sache sie befähigte, die waffenmäßig
mehrfach überlegene Noske-Garile einen vollen Tag in Schach
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zu halten uncl ihr beileutencle Verluste beizubringen. Während
rlie Gerstenberger rechts iler Weser vorrüchten, hatLe Major
Caspari, clas ehemaiige Mitglied des Soklatenrates, eine Kolonne
aus Bürgerhreisen zusammengestellt, die links cler lYeser angriff. Stundenlang versuchte diese Kolonne vergeblich, tlie
Weserbrücken zu überschreiten, clie von nur wenigen Arbeitern
uncl Matrosen gehalten lvurilen, In dem großen Bürohaus an cler
Weserbrücke, ,,Union", saß ein Matrose mit einem Maschinengeu,ehr im tlritten Stock. Als die Gerstenberger clas Gebäude
mit Kanonen zu beschießen begannen, kletterte er blitzschnell in
ilen zweiten, dann in clen ersten Stock. Er hielt die Brücke zuletzt ganz allein, bis sich die Gerstenberger in die Mitte der
Stadt vorgekämpft hatten. Dann erst nahm er clas Maschinengeu.ehr unter den Arm uncl schJ.eppte es noch bis an die Nordstraße. Er hieß Schlieper.
Nun hamen auch tlie Caspari-Söldner über die Brücl<e untl
trafen dort auf die Gerstenberger, die über Sebaldsbrück und
Ilemelingen gegen den heftigsten Widerstancl iler Arbeiter clen
Weg in die Stadt erzwungen hatten. Die Arbeiter zogen sich
kämpfend zurück. Nachdem die Iang genährte Hoffnung auf
Flilfe von Hamburg sich nicht erfüllt hatte, war es eincleutig,
C,aß die Arbeiter in rliesem ungleichen Kampf nicht mehr siegen
konnten. Die Gerstenberger hatten Geschütze, Minenwerfer uncl
Panzerwagen eingesetzt. Eine Granate schlug im Farteihaus ein
und krepierte iust im Redaktionszimmer cles ,,Kommunist". Da
die Kämpfe sich fast über ganz Bremen erstreckten, wurcle auch

und. eine Anzahl Verwundete, cleren genaue Zahl nie
foutgcstellt lvurde. Ebensowenig haben wir jemals ilie Verluste
rlor: Gerstenberger erfahren, ilie viel höher waren als unsere. Die
l(iirnpfe dauerten bis ungefähr 10 Uhr abenils, als von unserer
l,citung clurch Leuchtkugeln das Zeichen für die Einstellung der
[iimpfe gegeben wurile. Die Gerstenberger hatten sich auch
rricht weit äber clen Marktplatz hinaus nach dem Westen cler
Stn«lt vorgewagt. Aber noch in tler Nacht kündigte Oberst Gerntcnberg seinen Sieg und den Belagerungszustancl an. Es wurde
cine neue Regierung gebildet, bestehencl aus den fünf Sozialrlcrnokraten Rhein, Dammer, Deichmaan, Wellmann unil Win-

viel Schaden angerichtet.

lcn wir mit der sofortigen Stillegung iles Betriebes. fnnerhalb

Nachilem der Kampf aussichtslos geworclen lvar, zertrümmerten viele Arbeiter ihre Gewehre. ,,Lieber kaputt als abliefern!"
sagten sie. Im übri.gen erfolgte der Rückzug in völliger Orilnung
unter ständiger Kontrolle der militärischen Leitung in der Richtung nach Gröpelingen, wo alie Werft lag. Dort wurrle auch ilie
Mehrzahl iler Waffen auf Schlepper gebracht unil auf clem Wasserweg weserabwärts transportiert. Die Kämpfe kosteten uns
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tll 'l'ote

kclmann.

Iirst am nächsten Tag, aä 5. Februar, rückte eine Kolonne
)erstenberger bedächtig in Richtung Gröpelingen vor uncl besr:l"zte clie Werft Auf dem Werfthof wurclen Geschütze unil
l(riegsmaterial aufgefahren uncl Soklaten postiert. Die rote
li'ahne wurcle vom Verwaltungsgebäude eingehott. Wir hatten
rlicLosung ausgegeben, daß sich dieWerftarbeiter am 5. Ir'ebruar
rvic immer zur Arbeit einfinilen sollten. Itrs war erstaunlich, wie
ri:hnell sich cliese Anweisung herumsprach. Der größte Teil tler
Wcrftarbeiter erschien zur Arbeit. Wir vom Arbeiterrat waren
wie bisher im Biiro des Arbeiterrates anwesend. Nach der Be(

sctzung riefen r,vir ilen noch

im Amt belindlichen Direktor

l)r.

Tetens an unil fraglen, was clas Militär auf dem Werfthof
zrt becleuten habo. Die Antwort lautete: ,,Der Arbeiterrat der
Werft ist abgcsetzt !" Auf tliese provokatorische Antwort reagier-

von 20 Minuten lief keine Maschine mehr. Schon nach kurzer
7,eit klingette das Tclefon, und Dr. 'Ietens ersuchte uns, zur
l)irektion zu kommen. ,,Was sollen wir tlort, Sie haben uns doch
nbgesetzt", sagten wir und legten den Hörer auf, ohne eine Antwort abzuwarten. Nach etwa einer halben Stunde erklärte uns
l)r'. Tetens per Telelon, daß der Arbeiterrat wiecler eingesetzt
noi. Daraufhin gingen wir zu einer Sitzung mit der Direktion

zui

Major Köppen, mit dem iv?r vor'einigen Tagen noch in
lVir erklärten nun kurzerhand, daß
c'l.ie Arbeiter es ablehnen, unter militärischer Besetzung zu arbeiten. Sobald das Militär mitsamt den Waffen verschrvunden
sei, rvürden wir rveiterarbeiten, nicht eher. Unsere Haltung hatten rvir natürlich vorher besprochen. Wir wußten, entweder zieuncl alem

Verden verhandelt hatten.

Nlilitär ab, oder sie bleiben uncl verhaften uns. Das
Ictztere rishicrten sie nicht,- weil sie genau wußten, ilaß die
Werft clann weiterhin stiltgelegt würcle, bis wir w-ieiler frei
wären. Sie zogen deshalb sofort ab. Als der letzte Soldat ilurch
Cas T'or verschwand, zogen wir die Sirene, und die Arbeit ging
r,r,eiter. In cler glcichen Nacht hißten wir auch wieiler clie rote
hen sie das

Ilahne auf dem Verrvaltungsgebäurle. Die Fahnenschnur wurde
danach von uns so abgeschnitten, daß ein Soldat an iler tr'ahnenstange hochklettern mußte, w€nn er die F ahne wieder herunterholen wollte.
Die gefallcnen 29 Arbeiter wurden nach mehreren Tagen auf
dem Waller Irriedhof in einem Massengrab beertligt. Ich hieit
die I'Iauptrerle am Grabe iler gefallenen Kämpfer. Nach mir
nahm iler Soziatdcmokrat Rhein von der prcivisorischen Regie-

lung ilas Wort unil begann salbungs"roll mit alen Worten: ,,Was
r,r,ürilen rvohl ilie Toten jetzt sagen, wenn ihr Nlunil nicht fiir
immer geschlossen wäre? Nie wiecler wollen wir die Waffen
gcgen . . ." Ilier schrie die Frau eines Gefa]lenen mit übcrlau-

It'
I

ter Stimme clazwischen: ,,Rache r,vürden sie rufen!" Sie beerrdcte
rlamit die Rede des llerrn llhein, clenn clie Flaltung der 'feilnehmer r,var unzweideutig, unil es fehlte ni.h, ,iel, ilann wäre
cler neue Regierungsmann noch vor dcn 29 Särgen in das Massengrab gerutscht. Iir rvurile liäsebleich untl verschrvanil unter
den Teilnehmern cler'frauerkundgebung. Inzrvischen haben clie
ruhmvollen Kämpfer - wenn auch ziemlich spät - ein würdiges
Denkmal erhalten.
lYoghenlang waren alle wichtigen Straßen Bremens mit
Stachelclrahtverhauen in ein I(riegsgeiände verwanclelt worden.
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It)ine größere A.nzahl Kämpfer wurde verhaftet uncl eingesperrt.
Wir waren zwar mit den Waffen besiegt und unsere Regierung

war gestürzt; wer aber glaubt, daß wir entmutigt gewesen
irrt sich gründlich. Mit unseren entscheidenden Funktionären, hauptsa'chtich Arbeiterratsmitgliedern aus clen Betrieben, bildeten wir einen 21er-Ausschuß, iler einer Nebenwären, der

legierung gleichkam, clenn clie Arbeiter standen ohne Schwanken hinter clem Ausschuß. Das sollte sich sehr baltl zeigen.
Die Wut der revolutionären Arbeiter auf die SPD wegen
ihrer verräterischen Ilaltung kannte keine Grenzen. Die Metallarbeiter waren neben den Hafenarbeitern zweifellos die in vorderster Linie stehenden llevolutionäre. I)as zeigte sich besonilers
in dem dominierenden F.influß cler Werftarbeiter. Das Gewerkschaftskartell, an dessen Spitze der USPD-Genosse Sommer
stanil, berief eipe Metallarbeiterversammlung in [lem großen
Casino-Saal ein. fn dieser überfüllten Versammlung wurden
sämtliche Irunktionäre des Deutschen Nletallarbeiterverbancles,
sorveit sie der SPD angehörten, entlassen unil durch USPD-Gerrossen uncl Kommunisten ersetzt. Zum Bevollmächtigten iles
l\{etallarbeiterverbancles in ßremen wurile ich einstimmig g.wiihlt. Ich wollte nicht von rler Werft weg, aber ich wagte angcsichts dieser Stimmung in cler Versammlung nicht, die Wahl
rrhzulehnen. Das war ein einclringlicher Berveis ilafür, daß die
knrnpferprobten unil geschulten Arbeiter Bremens nicht resilltricrten, sonilern ihren revolutionären Geist gegen die Anrclrläge der Reaktion bewiesen.
Auf die soziaklemokratische Ilegierung unil das Bürgertum
rrrnrüte dieser Vorstoß einen gewaltigen Eindruck. Dagegen
konnten weder die Regierung noch die Gerstenberger etwas unItrrnehmen. Das beeinclruchte auch clie einfachen SPD-Mitglierlt'r. Ihre }.Ialtung währencl der ganzen Zeit seit November 1918
rvirr wenigstens zum Teil uns gegenüber nicht direkt feindlich.
Sic spiirtcn sehr wohl, daß wir mit unseren f)iskussionen recht
lurllen, als rvir nachwiesen, ilaß das Biirgertum nunmehr eine
l,l

Vr)rwiirt§
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Regierung hatte, clie auf den Bajonetten der GardeliavallerieSchützen-Division clie Brerner Pfeffersäche, wie die llandelsherren sinnvoll von iler Arbeiterschaft genannt wurden, gegen die
revolutionären Arbeiter schützte. Und die nicht ganz untl gar
Verbohrten gaben auch zu, daß dieser Sieg ein zweischneiciiges
Schwert war.
Ich zog nun als Leiter des Deutschen lVletallarbeiterverllandes
Bremen ins Gewerkschaf lshaus ein. Über unsere Gewerkscha'ftspolitik gab es noch heine Klarheit. Die Dishussion ging hin und
her. Ich gshörte zrvar nie cler Allgemeinen Arl-reiterunion an,
doch tenclierte ich stark nach ilieser Seite. Vom 15. bis 22. Ohto-

ber 1919 nahm ich am N4etallarbeiterkongreß in Stuttgart teil,
auf ilem ßobert Dil]mann von cler USI'}D die ilominierenrle I\olle
spielte. Ich so.llte tlamals mit in den Ilauptvorstanrl gervählt
rverden, lehnte aber ab, weil ich ,,die Beine nicht mit den Verrätern unter einen Tisch setzen wollte". Das war eine der sektiererischen Abrveichungen, die andere war das Schrvanlien in
cler Parlamentsfrage. Doch rvurden beide Iiehler korrig.iert.
Schon am 9. NIärz 1919 beteiligten wir uns an rlen Wahlen zur
Bremer Biirgerschaf t, dem Parlament des Bremer Freistaates.
Die Ilauptursache für die Schalfung des 21er-Ausschusses
lvaren die Verhaftungen vieler Genossen, die an ilcn Kämpfen
beteiligt gewesen lvaren. Unter rlen Verhafteten befanilen sich
vjele Arbeiter aus ilen I-Iansa-Lloyil-Werlien. Eine Delegation,
die die Ifreilassung der Verhaf teten forclerte, wurile von der Ilegierung abgerviesen. Darauf traten die AEbeiter dieses Betriebes
in den Streih. Schon am nächsten Tag schlossen sich die Arbeiter
der lVerft unil cler Atlas-Werke an. Abends trafen sich die Streikenclen auf einer Versammlung in den Casino-Sälen. Nach einer
aufgeregten Diskussion wurcle auf unser Anratcn beschlosscn,
ilen Streih abzubrcchen uncl clen Arbeiterräten ilcr ilrei ßetriebe
ilie weitere Erledigung der Angelegenl.reit zu übertragen. Ein
erneuter Versuch am 12. Februar bei der Regierung verlief wieder ohne Resullat. Darauf folgte eine Funktionärversammlung,
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um die weiteren Schritte zu beraten.

In

tlieser Sitzung'ururile iler

2lcr-Ausschuß ger,r,ähit, in dem der Arbeiterrat der Aktiengercllschaf t lVeser vorerst die I,'ederlührung übelnahm. Alle NLitglicder des Ausschusses waren Retricbsräte aus den wichLigstcn
Itctrieben. Unter ilnen beland sich hcin I\Iitglie«l ilcr SPI).
Wir reichtcn ilann am 14. Februar erncuI cine Iiingabe an

rlic ltegierung ein und ersuchten um Antrvort. Da rvir zrvei'fage
rpiilcr noch lieine schriltliche Antrvort ltatten, telcfonierten lvir
r.rvcimal und erhielten dann telefonisch die Nlitteilung, daß wir
ripiilcstens am 18. tr'ebruar Antrvort erhalten rvürdcn. Da aber
rrrrt:lr dicse Zusage nicht eingchalten wurde, telefonicrten wir
rrot:hmals mit der l\egicrung und sagten rvörtlich: ,,Wenn wir
it.lz.l. nicht eine Antrvort bekommcn sollten, ilann rverden rvir sie
turrs holen, abcr nicht allein!" Wir.ließen ilie Ilerren nicht irn
Zrvc.ifel, daß w.ir uns auf diese Wcise nicht ablertigcn lassen
rviilrlcn. Am nächstcn Tag erhielten wir eincn llricf von iler
llt'gicrung r,rnd ein dringendes Diensttelegramm von dcr Stadtkorrrmandan tur. lrs ist rvohl angebrachl-, die Durchschriftcn clieser
( )r'iginale wcgen ihrer Wichtigheit rvicrlerzugcbcn. Der Bricf
rlcr llcgierung an den Arbcitcn'at der Aktiengesellschalt fMeser
lorrr ltJ. Ilebruar hat folgentlen \Yortlaut:
,,Brcmen, den 18. Fehruar 1919

Arrl'rlie mit ilem Schleiben vom 14. FcLrruar übcrsandte Ein11rln. r.r'rvirlcrn

lvir

{olgendes

:

I)rr. l,'r'rrilassung von Gclangenen unil Verhaftcten kann nicht
r'or rlr,r' lrlovisorischen ltcgierung angeordnet werden, sondern
rr r,t rlrrlirlrt'r in jedem Einzellalle von rlcn zustäniligcn gerichtlir lrr.rr lnsliurT.cn zu entscheiden. [,benso darf in die durch reichslir,sr,lzliclrt' Vorschriftcn gcregelte Zustäntligkeit ilcr Gerichte
rl r r rll r l,li rrsc lzrrn g eines Volkstribunals iliesseits nicht eingcgrif Ir,rr '.vtrrlt,rr. lirrtllich sincl rvir mit Iiüchsicht auf die bestehenilen
;rtrr,lzliclrur Ilcstimmungen auch nicht in der Lage, eine Vollrrrrrr lrl zrrrrr A.ulsuchen von Gefangenen zu erteilen, vielmehr
t{.
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w-iirclen diesbezügliche Anträge wieclerum

an alie

zustänclige

Stelle (Untersuchungsrichter) zu richten sein.
lVir haben uns daher darauf beschränhen müssen, die Eingabe
an den Untersuchungsrichter weiterzugeben.

Die provisorische Regierung

.

gez.

Ilhein"

iiflentlich bekanntgemachtlvurile

:

,,Ilntschließung der provisorischen Regicrung
Nach dem lrorllu.r,l..r.., Aktenmaterial liegen, wje nunmehr
cinrvanclfrei feststeht, in fast allen Fällen nur Delikte des Auflrr'hrs vor.

Am gleichen Tage klingelte es nachts um 11 Uhr an meiner
Wohnungstür, und herein trat ein Leutnant mit einem Telegramm, dessen Inhalt ich auf einem Durchschlag bestätigen
mußte. I)ieses 'Ielegramm hatte folgenilen Wortlaut:
,,An ilen Arbeiterrat der AG Weser
Die provisorische Regierung hat mitgcteilt, claß vom Arbeiterrat das Verlangen ausgesprochen ist, die in Ilaft genommenen Gefangenen in tr'reiheit zu setzen, anclernfalls Demonstrationen veranstaltet würden.
Demonstrationen sind auf Gruncl des ausgesplochenen Beiagerungszustantlcs verboten uncl werrlen mit trVaffengewalt ver-

hindert rn'erilen.
Iis rviril gebclen, dies den Albeitern sogleich bckanntzugeben.
Stail tkommanda

zum Verhancleln unil trafen ilie nachstehenrle Vereinbarung, clie

n

lu

r"

Auf Gmnil des ilcm früheren Senat zustel-renclen Rechts, Verl'rrlrrcn niederzuschlagen, das unter den neucn \Ierhältnissen auf
rlic provisorische ßegiemng übergegangen ist. macht clie provisorische Regierung auch ihrerseits von dicsem Rechte Gebrauch,
soweit das Dqliht des Au[ru].rrs vorlicgt.
l'

Sie wird anorr'lnen, daIJ'das Verfahren aegen
«rmmenden Angehla gten

ilic in Retracht

"t"t""tt';:'

i1"",."r, *ne

R

egie.rng

C. trYinkelmann

T}rrch obige Nzlitteilung sind die llordernngen rlcr Rrcmer Ar-

lrcilcrschaft restlos erfiillt. Der Generalslrcih hat mit eincm
vollcn Sieg geendct. Wir forrlern dahcr clie Streikenden auf,
nr)r'flcn friih die Arbeit in allcn Betrieben geschlossen wier'ler
rrrrl'zrrrrchmcn. In jedem Bctrielt soll in eincr: Volh,crsammlung
r. i ;,r,I I1'I 1,1 Bcricht erstatLet rvcrclr:n.
rr

Am anderen N{orgän nahmen wir in aller Frühe die Verbinilungen mit clen Betriebsräten der wichtigsten ßetriebe auf uncl
liamen überein, am nächsten Tag den Generalstreih auszurufen.
Auf Beschluß der Vertrauensleute wurde cler Regierung ein Ultimatum zugestellt, binnen zwölf Stunclen die Gefangenen freizulassen. Die Herren Deichmänner'erfuhren sehr schnell, was
im Gange rvar, unil behamen Angst. Als am anrleren Tage die
Arbeit ruhte, rnurden rvir aufgeforilert, eine Verhandlungshommission zu entsenilen. Die Reaktion hatte rvahrscheinlich mit
allerlei gerechnet, nur nicht damit, daß die Arbeiter mit solcher
Geschlossenheit streiken würrlen. Fünf Genossen gingen nun

Der 21er-Ausschuß

.

912

A

rrl

llr,r;r'lrlrrß der Versammeltcn bleibt cler 21er-Äusschuß

Irr',,Ir,lr,rr
I

"

)rr. l,'r',.ilir:rsrrrrg iler Gefangenen war ein großer politischer

l'lr Iol1,.

l,iirr r,irrtiigiger Streik reichte

in

dieser Situation noch

irtni, unr rlir, llcirklion auf clie Knie zu zr,vingen. Man kann sic]r
lorslr.llr.rr, n ir' ;'r'1y11111* rlas Interesse cler Arbeiter durch cliesen
l,,r lolil rur rlr,rrr ( );rrr;1 rler lireignisse zunahm.
l,l:; g1:rlr rl;rrrr:rls kt'irr Iladio. Und soweit u,ir Fahrräiler halten,

lllrlllrr rlit' l'rrcrrrrrirtikrcilen. \Yir fuhren auf

Spiralfedern, ilie
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in die Felgen eingeklemmt waren. Sie rasselten mit

den Ifiakern

auf dem Straßenpflaster um rlie Wette. IJnter den Schuhen hatten wir slatt der Ledersohlen Ilolzbreltchen quer auf Leinwancl
genagelt und auf die ßrandsohle gehcf tet. ,,Quer Sclrilf ", ulkten
lr.ir mit Galgenhumor. Autos besaßen außer ilem NIilitär nur
einige Großbürger. Dazu war fNintcr unil das Iissen haum genießbar unrl auch noch rvenig. Zu alleclem Belagcrungszustancl
unil rvüste IIetze gcgen Spartalius und gegen r'lie ßolscher'vihi.
Aber in uns brannte das ficuer. ilberall I(ampf gegen die Noskiden!Verzrveifelter I(ampf I Ach, hätten rvir iloch t]en Ofiizieren nicht nur clie Achselstüche l.reruntergerissen! Wir hattcn in
Bremen r'viihrend der Rätezeit heinem SDatz eine Ifeiler ausgerissen. Nicht eine Fenstcrscheibe rvar kaputtgegangcn, ehe tlie
Gerslenlrergcr einmarsclrierten! Abcr noch, so hoflten rvir, war
iler I(ampf nicht entschicden. fJnsere Gefangenen t,urr'len befreit. In dicsem I{ampf gingen zahlrciche SPD-Arbeitcr offen
mit uns. Auch keiner der gegnerisc.l'ren Elemente rvagte, im Betriell zu bleiben. I.eider lag unser Genosse Johann I(nief schrver
krank in einer Klinik. Er stalb arn 6. April 1919, als rvir mit
iler neuen Regierung in hartern l(ampf standen. Wir hatten den
Lresten Genossen verloren unil trugen ibn erschüLtert zu Grabe.
Tausende gaben ihm das letzte Geleit. Yergessen rvild er nie.
Diese ltlier.lcrlage war für dic Regierung sehr bitter: Trotz
trllilitZirkommandantur und Belagerungszustand hattcn rvir die
Freilassung cler Gefangenen rlurchgesetzt. Das paßte scblecht zu
rlen Siegeslanfaren naclr dem E,inmarscl-r dcr Gerstenbergcr am
'$. Februar uncl zu dcn Danhesrerlen an rlie Truppen, die von dem
Sozi a l d emohraten Winkelmann und d er-n Oberkomrnancl i erenilen
der 'fruppen, Gcneral von Roeiler, Sehalten rvurrlen. So rvaren
die If ron ten ei n rveitercs l\'Ial unn.rißverständlich ab gczcic)'rnet.
Jctzt rvurde von der Reaktion clie Trommel ge'r'r,altig fiir die
Rildung einer Stadtrvehr gcrührt. Gutes Iissen unil Trinhen,
\rersorgung für dcn I,'all, daß,,etlvas" passiert, acht n{ark
l'agesspesen unil anilcres lvurden geboten. Eine Regierungs21+

schutztruppe war außerilem aufgestellt worden, ilie sich in der
Ilauptsacl-re aus clen Freiwilligen, tlie von Major Caspari be-

fehligt wurden, zusammensetzte. Auch jetzt wurde diese Truppe,
bestehend aus sechs Kompanien, von Caspari geführt unil kriegsmäßig ausgerüsttt. Maschinengewehre, Kanonen, Feldhaubitzen, Minenwerfer stanrlen clen ,,Rettern Deutschlanils" zur Verfügung. Das Bremer Bürgertum atmete auf, tlie Aktien der Betriebe fingen an zu klettern, die Ilanclelsherren triumphierten.
Sorgen bereiteten ihnen zwar immer noch alie Vorgänge im
ßeich, bcsonders in Rayern und im Ruhrgebiet, aher: ,,Noske

wird es schon schaffen!"
Als ob ilie. Regierung Rache für ihre Niederlage im Kampf
mit dem 21er-Ausschuß um die Freilassung cler politischen Gefangenen nehmen .r,vollte, rvurden ein paar Tage später die Genossen Echs unrl Frasunkiewicz erneut verltaftet. Diese Provoa
liation schlug wie eine Bombe ein. Zr,var rvurde lirasunkiervicz
rvieder freigelassen, aber E,chs blieb in Ilaft. I)as war gegen tlie
Abmachungen. Es stelltc sich auch heraus, rlaß noc} anilere Genosscn, rvie Klüver uncl iler Matrose Eclihardt in Oslebshausen,
.Törn in Bremerhaven, Onnasch in Oidenburg, verhaftet wordcn lvaren. Vielerr aus ilcr llaft entlassenen (lenossen fehlten
lilciclungsstüche, Brieftaschen, Gelcl usw., clie ihnen im Gefängrris bei tler liinlieferung abgenommen worden waren. Die Err'('f{ung rvar ungehcuer. In clen Bctrieben fanilen üJrerall VerI lnrrcnsmännerversammlungen statt, tlie entsprechentle Resolutiorrcn annahmen. Der 21er-Ausschuß rvurrle dringend aus allen
llr,lrielrcn uncl Versammlungen aufgeforilert zu hanileln. Zu der
liorrlcnrng auf Freilassung von Ecks und den anderen Inhaf-

lit'r'lt'n kamen die llorderungcn auf Pressefreiheit, Aufhebung
rlt's Ilclagerungszustaniles, Fürsorge fi.ir die Ilinterbliebenen iler

(ir.lallenen, Entschärligung für die im Gefängnis abgenommerron Sachen.
rvVir -standen l<urz vor den Wahlen zur Bremer Bürgerschaft,
rlcrn. l)arlament tles Bremer Staates, tlie am 9. März erfolgten.
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Was bei dieser ,.Wahlpropagancla" geboten wurcle, haben wir
kaum unter Hitler erlebt, und das will ctrvas heißen. Bilder mit
clen greulichsten Raubtiergrimassen unil Drachen, clargestellt
als Bolschewiki, hunilsgemeine Ausclrtiche gegen Spartakus uncl
insbesondere gegen die Bolschewiki, die jeder Wieilergabe spotten, IMaLnungen vor Arbeitslosigheit, vor Terror, Ilunger unil
Not, vor dem Untergang Rrernens uncl ganz Deutschlanils. Wir
erhielten 15 Mandate, die USPD 58 und die SPD 67. SPD und
bürgerliche Parteien vereinigten zusammen 145 Manilate auf

A.ntwort zugestellt.

In der Resolution rvurtle ilem

21er-Aus-

schuß das volle Vertrauen ausgesprochen, er wurde als einziger
Yertreter iler fnteressen der Arbeiterschaft anerhannt.
Ahnliche Resolutionen wurclen auch in anderen Betriebsversammlungen or!.ro**"n uncl der Regierung ebenfalls zuge-

stellt. Die Angestellten der [Iansa-Lloyd-\Yerke nabmen eine
Resolution an, ilie es verdient, im Wortlaut r,viedergegeben zu
werden, zumal es sich in clen meisten Fällen um SI]D-I\{itglieder
handelte, die diese Resolution annahmen.

sich.

Wir sollten die Auswirkungen cler für die SPD günstig

aus-

gegangenen Wahlen sehr bald erfahren. Noch vor den Wahlen
hatten wir auf Drängen iler Arbciter unsere tr'orderungen an rlie
Regierung eingereicht. Dieselbe llegierung, ilie kurze Zeitvorher ein schriftliches Abkornmen mit dem 21er-Ausschuß unterzeichnet hatte und uns am 4.. N{ärz noch schrieb, rlaß sie auf
Grund einer Besprechung mit einer Abordnung vonVcr.trauensIeuten der SPD auf clie Staatsanrvaltschaft im Sinne unserer

Die am 10. März einberufene Beamtcnvcrsarnmlung (Meister, \rorarbeitcr, Einrichter) der llansa-Llovd-Werke beschloß
mit übergroßer Nllehrheit, sich mit cien Arbeitcrn bei etrvaigen

Fortlerungen einwirlten rvolle uncl daß eine Erleichterung für
die Gefangenen durch Verlängerung des Spazierganges von
einer Stunde auf zwei Stunilen (!) bercits erfolgt sei, zeigte jetzt
rlas wahre Gesicht. In einem neuen Schreiben teilte sie uns mit,
daß sie rlen 21er-Ausschuß in cler betreflenclen Angcleqenheit
nicht als legitimiert ansehen könne unrl daß die in clen einzelnen

Die Direhtion bat die Rcgierung um Schutz, und clicse schickte
eine kriegsstarhe Kompanie Soldaten nach dem Wcrh. Nach
einem geharnischten Protcst durrh den Arbcitcrrat rvurile tlas
Militär zurüchgczogen. Der ganzc Nllonat N{ärz war ausgefiillt
mit Versammlungen uncl Reschlüsscn, clic vom 21er-Ausschuß

F-ällen genannten Personen sich direkt an rlie pror.isorische Regierung wenclen könnten.
Der ,,Sieg" unter rlem Trommelfeuer von Beschimpfungc'n
unil Drohungen, unter Belagerungszusland unil Stachelclraht
rvar ilen fünf Ilegierungsmännern der SPD jn clie Krone gefahren. IJns hatte er nicht erschüttert. trYir bestelll.en unsere Ver-

trauensleute zu einer Versammlung nach dem Ger"rerkschaftshaus und nahmen zu der Antwort einer halbstarhen Regierung
Stellung. Eine Resolution wurde in ilieser Versammlung angenommen unil der ßegierung auf ihr Schreiben als vorläufige
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,,Resolution clcr llansa-LIoyrl-Werke zum Generalstreik!

Streiks soliclarisch zu erklären uncl sich clem \/[ehrheitsbesch]uß

der Arbeiter zu fügen. Sie erhlären, ilaß nur hierrlurch ilie
Einigkeit gcförilert r,verclen kann."

forilerten, clas provokatorische Verhaltcn der Ilegierung mit
einem Generalstreik zu beantrvorten. llazrn'iscl-ren gab es auch
. Lohnstreihs in solchen Betrieben, die clen Lohn in iler in anileren
Betrieben erkämpf ten IIöhe nicht bezahlten. Der 21er-Ausschuß
berief dann die Leitungen der KPD, der TISPD unil cles Gerverkschaftskartells zu einer gemeinsamen Sitzung in das Gewerkschaftshaus, um die l,age zu beraten unil rlie geeigneten Schlitte
zu beschließen. Das Ergebnis lvar ilie Wahl einer Kommission
von sechs Genossen, die den Auftrag erhielt, ilie tr'orclerungen
der Betriebe uncl besonders auch cler Arbeitslosen zusammenzulassen unil zu formulieren. Die Kommisslon setzte ein Schrei2t7

ben an die Itegierung auf. tlas folgende F'orclerungen enthielt:
Auflrebung

cles Belagerungszustandes ;

Freilassung ilcr noch in IIaft befindlichen Genossen;
Entschädigung und Unterstützung rler Ilinterbliebenen der
trlevoluti onsopIer;
Gl eichstell ung der Lebensmi ttelbeli ef erung f tir atrl e ;
Entrvaffnung des Bürgertums. Rcrvaffnung der gerverkschaft-

lich unil politisch organisierten Arbeiter;
E

rhöhung der Arbcitslosenunterstiitz-un g.

fn

dem Schreiben wurde ilie Bereitschaft zu Verhanillungen

erhlärt unrl um Nachricht inncrhalb von 24 Stunden gebctcn.
Unterzeichnet wurde das Schreibcn voln Genossen i\Iax Oplermann, rler Vorsitzenilcr des 21er-Aussc}usscs lval'. \\rir elhiclten jedoch keine Antwort. DarauI stc]lten rvir das Scl'rrcil;cn in
llelriebsversammlungen zur Diskussion, rvot'auf cs nur eine
i\{einung gab: Streihl IJm uns nicht - rvie gervöhnlich - des

Terrors beschuIdigen zu lassen, veranstalteten ivir eine gehcime
Abstimmung in den Rctrieben. Die AliticngescllschaIt Wcser
und die Tlansa-Lloyil-Werlie lehntcn ilie geheinre Äbstimmung
vonvornherein ab, da sie ohnchin einmütig liir ilenStreikrvären.
fm ganzen stimmtcn 15200 ab. Davon 14000 [ür ilcn Generalslreik. Also eine l\{ehrheit von übcr 90 Prozent.
. Am 16. April wurile der Generalstreik durch den 21er-Ausschuß proklamiert. Die Arbeiter dcr Gas- unrl Wasscrrverhe
schwanhten noch, schlosscn sich abcr nach zrvei Tagen rlem
Streik an. Es wurde lrunclcrlprozentig gcstrcilit. lVir gabcn ilie
Losungen aus: I(ein l\{ann in ilen ßetrieb! Nicht provozieren
lassen! Diese Losungen wurrlen tlisziplinicrt eingchalten. Die
Sl aa tsarbci tcrrvo ll ten rn i t rl cr I\ egi crung noch velhand cl n' r'vurden aber nicht vorgelassen. Dcr, Sozialilemohrat \Vellrnann
nannte rlie Forclerungen ,,kinilisch". Der Strcik rT'ar jctloch Tatsache geworclen. In ilieser Situation stand clie Regicrung vor
2L8

einer komplizierten Frage. Sie versuchte zunächst, uns alurch
einen Spitzel namens IIolz zu provozieren. Er bot uns Waffcn
unil Pässe an. Wir schmissen ihn hinaus' Am nächsten Tag versuchte er es noch einmal, jedoch

mit tlem gleichen N/tißerfolg.

Am 20. April" rvar Ostersonnlag. Die Stadtkommandantur'
prol<lamierte tlen verschärIten Belagerungszustantl. Gleichzeitig
geschah jetzt ctrvas, rvas wohl in der Arbeiterbewegltng cler ganzen Welt einzig rlasteht. Das ßürgertum bilclete einen Streikabrvchr-Anss;chuß. Alle I)ruchsacl.r en, wie Zeitungen, Flugblätter usr,v., 't'vurclen von iler Rcgierung für uns verboten. Durch
[,[aucransc]rlag rvurile verfügt, daß alle Geschäfte, sämtliche
Wirtschaltcn, auch spciservirtschaften, zu scl.rließen seien. Die
Regicrung ging sogar so weit, ilaß sie die NIilch für die Kinder
nicht Iiefcln ließ. Auch dic Irriedhofsarbeiter streikten mit. In
iler ganzcn Starlt Stacheldrahthindcrnisse mit clen Drohungen:

,,IIalt! Wer rveitergeht, wiril

erschosscn!" Patrouillen rlurchunil sämtliche Geschäfte wurWirtschaften
zogen allc Straßen.
rlcn gen,al tsam geschlosscn.

\Yir bcrichtcten in ciner Vertrauensmännerversamm.lung am
im Gcrverhschaftshaus iiber rlen Streik. Die IIaltung cler Strcikcnden rvar rnustergültig. Für den nächsten Tag
setzten 'rvir einc Versammlung im Casino an. Sie wurile verbolen. Ilinc I)atrouille schoß in eine Gruppe von I(inclcrn, wo-

Ostersonntag

bei zrvei I(inder lebcnsgelährlich verletzt wurilen. Einige unserer Genosscn wurtlcn vcrhaftet. Der 21cr-Ausschuß mußte in
. die Illegalität gchen. Din einuntlzwanzigjähriger Arbeiter namens Bolz rvurile bcim \\rasser'holen erschossen. Zrvei Tage spätcr traf clen Arbeitcr Fritz Pape eine Kugel tödlich. Es setzte
Kolbenhicbe unil Rippenstöße, wo sich auch nur kleine Ansammlungen zeigten. Die ganze Statlt lr'ar in ständiger Aufregung. Unrl tler Streikabwehr-Ausschuß brachte täglich mindestcns zrvei Iletzllugblätter heraus, in tlenen iler Bevölkerung
riie tollsten Schauermärchen vorgesetzt wurden- In den F'lugbliiltern lösten Jammertirailen untl l-Ietzparolen einancler ab'
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Besondcrs lvurde auf rlie Lebensmittellage hingerviesen. Es
wurde zum Beispiel gesagt, daß die Ameril<aner nur ilann rvei-

tere Lebensmittel

lief erten, r,venn

der Streik

abgebrochen

rvürde. Damit lvollten sie uns weich machen. I)och rlie Streikfront konntc nicht erschüttert r'verclen.
Die bürgerlichen Flerren wußten sehr rvohl, r,r,as ilurch ihren
,,Abwehrstreih" die ganzc Bevölkerung zu tragen hatte. Sie fingen an, mit der Regierung zu verhancleln, wurrlen unruhig unil
begannen sich zuriickzuziehen. Die Entschlossenheit der Arbei-

tcr aber steigerte sich.
Diese Stimmung blieb den Ilerrschaften in der Regierung
nicht verl:orgen uncl machte sie zum Nachgeben reif. Es wurcle
verhandelt. Wir erreichten in einer ganzen Reihe von I,'ragen
Zugeständnisse. So zum Beispiel in der Frage ilcr F'reilassung
cler Gefangenen, in cler Forclerung nach G.[eichstellung cler Lebensrnittellieferungen an alle sowie in der Erhtihung iler lir-

rn,erbslosenunterstützung. Die Aulhebung rles Belagerungszuslandes rvurile in Aussicht gestellt, sobaltl die zu envarlentlc
Beruhigung eingctretcn sei. Die Ilntt,affnung der Bürgenvelrr
vermochten r.vir allerdings nicht ilurchzusetzen. Am 25. April
rvurcle der Streik abgebrochen. Abcr es dauerte noch einige Zeit,
bis ,,die Ruhe" einisermaßen wieilerhergestellt war.

Vierzig Jahre sinil seitclem ver{lossen. I)er Kapitalismus
hätte clamals in Deutsc}rlancl gesc}lagen werden können, rvenn
rvir cine starke, revolutiorräre Partei gehabt hätten. Brernen war
mit am weitesten vorgestoßen. IVenn Noske nicht zu Flilfe gekommen wäre, clie Bremer Reaktionäre wären rnit cler Arbeiterschaft niemals fertiggeworalen. Schon unmittelbar nach clem
Einmarsch cler Noslciilen sammelten sich die schlimmsten Feinde
der Arbeiter wiecler uncl traten als ,,Völkische" in Yersammlungen auf. Ilemmungslos wurrle die lletze gegen die Sorvjetunion
fortgesetzt und immer aufs neue ihr kurz bevorsteheniler Zusammenbruch angehündigt. Es rvar clamals nicht so leicht rvie heute,
dieser Fletze wirkungsvoll entgegenzutreten. IJnsere Stärke be220

slanil darin, daß wir bei den Auseinandersetzungen immer wieiler betonten, daß der Zarismus gestürzt sei und die Bolschewiki
die proletarische \{acht trotz aller Schwierigheiten und gegenteiligen Prognosen behaupteten. Unsere Ilauptlosung in jener
Zeit *or, ,,Schülzt die Sowjetunion!" Inzwischen hat sich einiges geändert. Die Vötker mußten zwar in blutigen I(ämpfen
unerhörte Opfer auf sich nehmen, aber der lYeg von Wlariiwostok unil Peking bis an die Elbe ist weit unil - hart gepflastert'

