
 

  

 

 

 

"Spartakus niedergerungen!" jubiliert es 

(Aus dem letzten Artikel Karl Liebknechts  

in der "Roten Fahne", 15. Januar 1919) 

  

 

  

 

Jawohl! Geschlagen wurden die revolutionären 

Arbeiter Berlins! Niedergemetzelt an die 

Hundert ihrer Besten! Jawohl! In Kerker 

geworfen viele Hundert ihrer Getreuesten! ... 

Jawohl, sie wurden geschlagen. Und es war 

ein historisches Gebot, daß sie geschlagen 

wurden. Denn die Zeit war noch nicht reif. Und 

dennoch - der Kampf war unvermeidlich.... 

  

 

 

Jawohl! Die revolutionären Arbeiter Berlins wurden geschlagen. 

 

  

Aber es gibt Niederlagen, die Siege sind; und Siege, verhängnisvoller 

als Niederlagen... Die Geschlagenen von heute werden die Sieger von 

morgen sein. Denn die Niederlage ist ihre Lehre. Noch entbehrt ja das 

deutsche Proletariat der revolutionären Überlieferung und Erfahrung. 

Und nicht anders, als in tastenden Versuchen, in jugendhaften 

Irrtümern, in schmerzlichen Rückschlägen und Mißerfolgen kann es die 

praktische Schulung gewinnen, die den künftigen Erfolg gewährleistet...   

 

Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird – 

leben wird unser Programm;  

es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen. 

 

Trotz alledem! 
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Liebknechts Ablehnung der Kriegskredite 

(2. Dezember 1914) 

 

Meine Abstimmung zur heutigen Vorlage begründe ich wie folgt: Dieser Krieg, den 

keines der beteiligten Völker selbst gewollt hat, ist nicht für die Wohlfahrt des 

deutschen oder eines anderen Volkes entbrannt. Es handelt sich um einen 

imperialistischen Krieg, einen Krieg um die kapitalistische Beherrschung des 

Weltmarktes, um die politische Beherrschung wichtiger Siedelungsgebiete für das 

Industrie- und Bankkapital. Es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens um 

einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam im Dunkel 

des Halbabsolutismus und der Geheimdiplomatie hervorgerufenen Präventivkrieg. 

Es handelt sich um ein bonapartistisches Unternehmen zur Demoralisierung und 

Zertrümmerung der anschwellenden Arbeiterbewegung. Das haben die verflossenen 

Monate trotz einer rücksichtslosen Verwirrungsregie mit steigender Deutlichkeit 

gelehrt. 

Die deutsche Parole „Gegen den Zarismus“ diente - ähnlich der jetzigen englischen 

und französischen Parole „Gegen den Militarismus“ - dem Zweck, die edelsten 

Instinkte, die revolutionären Überlieferungen und Hoffnungen des Volkes für den 

Völkerhaß zu mobilisieren. Deutschland, der Mitschuldige des Zarismus, das Muster 

politischer Rückständigkeit bis zum heutigen Tage, hat keinen Beruf zum 

Völkerbefreier. Die Befreiung des russischen wie des deutschen Volkes muß deren 

eigenes Werk sein. 

Der Krieg ist kein deutscher Verteidigungskrieg. Sein geschichtlicher Charakter und 

bisheriger Verlauf verbieten, einer kapitalistischen Regierung zu vertrauen, daß der 

Zweck, für den sie die Kräfte fordert, die Verteidigung des Vaterlandes ist. 

Ein schleuniger, für keinen Teil demütigender Friede, ein Friede ohne Eroberungen, 

ist zu fordern; alle Bemühungen dafür sind zu begrüßen. Nur die gleichzeitige 

dauernde Stärkung der auf einen solchen Frieden gerichteten Strömungen in allen 

kriegführenden Staaten kann dem blutigen Gemetzel vor der völligen Erschöpfung 

aller beteiligten Völker Einhalt gebieten. Nur ein auf dem Boden der internationalen 

Solidarität der Arbeiterklasse und der Freiheit aller Völker erwachsener Friede kann 

ein gesicherter sein. So gilt es für das Proletariat aller Länder, auch heute im Kriege 

gemeinsame sozialistische Arbeit für den Frieden zu leisten. 

Die Notstandskredite bewillige ich in der verlangten Höhe, die mir bei weitem nicht 

genügt. Nicht minder stimme ich allem zu, was das harte Los unserer Brüder im 

Felde, der Verwundeten und Kranken, denen mein unbegrenztes Mitleid gehört, 

irgend finden kann; auch hier geht mir keine Forderung weit genug. Unter Protest 

jedoch gegen den Krieg, seine Verantwortlichen und Regisseure, gegen die 

kapitalistische Politik, die ihn heraufbeschwor, gegen die kapitalistischen Ziele, die 

er verfolgt, gegen die Annexionspläne, gegen den Bruch der belgischen und 

luxemburgischen Neutralität, gegen die Militärdiktatur, gegen die soziale und 

politische Pflichtvergessenheit, deren sich die Regierung und die herrschenden 

Klassen auch heute noch schuldig machen, lehne ich die geforderten Kriegskredite 

ab. 

Berlin, den 2. Dezember 1914. 

(gez.) Karl Liebknecht 

 

Der Reichspräsident hat die Aufnahme dieser Begründung in den 

stenographischen Bericht abgelehnt, weil in ihr Äußerungen enthalten seien, 

„die, wenn sie im Hause gemacht wären, Ordnungsrufe nach sich gezogen 

haben würden“. 
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Liebknecht-Luxemburg-Ehrung 2008 

…ein nicht gehaltener Redebeitrag, 

da der DKP dieses Jahr dazu leider keine Gelegenheit gegeben wurde 

 

Das Gedenken an Karl und Rosa vereint jährlich ein breites Spektrum linker Kräfte 

anlässlich des Jahrestags ihrer feigen Ermordung. Sie fielen im Kampf um die 

Weiterführung der bürgerlichen zur proletarischen Revolution, standen gegen den 

Verrat der Parteien der II. Internationale und für Solidarität und revolutionären 

Widerstand gegen den vorhersehbaren imperialistischen Weltkrieg. 

Karl nutzte sein Potsdamer Mandat als einziger Reichtagsabgeordneter, den 

Kriegstreibern die Kredite zu verweigern. Rosa schrieb zu den Schrecken des 

1.Weltkrieges : „Nicht wenn sie (die kapitalistische Gesellschaft) geleckt und 

sittsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt - als 

reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und 

Menschheit-, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt.”  

Als die sozialdemokratische Führung nach der Niederlage des Wilhelminisch-

imperialistischen Staates den revolutionären Prozess abwürgte, gründeten Karl und 

Rosa mit den Spartakisten die Kommunistische Partei Deutschlands. „Wir sind 

wieder bei Marx” kommentierten sie die wissenschaftliche Grundlage für den 

politischen, ökonomischen und ideologischen Kampf der Kommunisten. 

Ist heute die „LINKE” die Partei Liebknechts und Luxemburgs ? 

Diese Frage wurde auf der XIII. Rosa Luxemburg-Konferenz am vergangenen 

Wochenende in einer Podiumsdiskussion gestellt. „Ich hoffe, dass sie es wird” 

antwortete Sahra Wagenknecht und stellte fest, die konsequente Ablehnung von 

Kriegseinsätzen, von Privatisierungen usw. stehen durchaus in dieser Tradition, 

während Koalitionspolitik wie im z.B. im Berliner Senat dem entgegensteht. 

Auch in Potsdam wurden Positionen aufgegeben, 

die bereits eine breite Basis des Widerstandes 

gegen den restaurativen Mainstream gefunden 

hatte (siehe Schlossdiskussion). Bedauerlich, dass 

damit die ewig gestrigen Kräfte Auftrieb erhielten, 

wie es sich in der Stadtbebauungsplanung 

ausdrückt. Das ist durchaus auch eine 

ideologische Frage, wenn sich die herrschende 

Klasse mit Plattner und Jauch gegen die 

Interessen einer Bevölkerungsmehrheit durch 

Rechentricks durchsetzen kann. 

Die Mitglieder DKP-Gruppe Potsdam-Umland stehen gemeinsam mit den Genossen 

der Partei DIE LINKE und allen fortschrittlichen Kräften gegen Sozialabbau und 

Kriegseinsätze, für Reformen, welche die Lage der Ausgebeuteten und 

Marginalisierten verbessern. Wir stehen aber auch für die Überwindung des 

Systems der Ausbeutergesellschaft und nicht nur für seine Verbesserung. 

Die Deutsche Kommunistische Partei beruft sich in ihrer Programmatik auf die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse von Marx, Engels und Lenin. Damit steht sie zur 

Theorie der Historischen Mission der Arbeiterklasse und in der Tradition Liebknechts 

und Luxemburgs. 

 

SOZIALISMUS oder BARBAREI! 

TROTZ ALLEDEM ! 
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Jeden zweiten Donnerstag im Monat 17:30 Uhr Sprechstunde 

 Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 

 

Wochenzeitung der DKP 

 

   ich möchte die UZ kennenlernen  

   

   Ich möchte weitere Informationen über die DKP. 

 

Name 

 

Adresse 

 

 

Ausschneiden und senden an: 

DKP Potsdam-Umland, Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 

Email: dkp-potsdam@gmx.de  

 

 

 

Die DKP-Gruppe Potsdam-Umland lädt 

am 09. Februar 2008,  

14.00 Uhr   

zur Jahreshauptversammlun ein 

 

Ort: Gaststätte „Am Schillerplatz“ 

Trotz Alledem 

Herausgegeben von der DKP 

Potsdam/ Umland 

V.i.S.d.P.:   Frank Novoce 

Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 

 


