
Pelkum, 28.3.2015 
 
Wolfgang Dominik 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freund_innen, 
  
das, was ich euch/Ihnen hier heute in meiner kurzen Rede erzähle, ist ein Lehrstück der 
Geschichte, dass ihr aktualisieren könnt, wenn ihr andere Namen und Daten einsetzt. 
 
am 9. November 1918 endete die Geschichte von Kaisern, Königen und Fürsten, die mehr als 
1000 Jahre lang die Völker auf dem Boden des späteren Deutschland und nach Kriegen und 
Raubzügen weit darüber hinaus beherrscht, ausgeplündert, vergewaltigt, gequält, versklavt 
haben. 
Von Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht, beide bekannte Vertreter der 
unterschiedlichen Flügel der Arbeiterbewegung, wurden fast zeitgleich in Berlin gar nicht 
weit voneinander entfernt zwei sehr unterschiedlich zu charakterisierende Republiken 
ausgerufen. Scheidemann rief auf Druck der Massen vor dem Reichstagsgebäude die 
parlamentarische Republik aus, Liebknecht von einem Balkon des von Arbeitern besetzten 
Schlosses auch vor Massen die sozialistische Räterepublik, 
Zwei Republiken! Das sollte noch schlimme Folgen haben für die Arbeiterbewegung! 
Der 9. November 1918 bedeutete für die Vertreter des deutschen Großkapitals und des 
Großgrundbesitzes  nur das vorläufige Ende ihrer Bestrebungen, die sie durch den von ihnen 
und ihren politischen Vertretern inszenierten Weltkrieg realisieren wollten: Die Umverteilung 
der Herrschafts- und Interessenzonen in Europa (die Ukraine fiel deutschen Imperialisten 
schon damals in den Blick), Afrika und Klein- und Vorderasien. Aber zunächst musste 1918 
und danach die deutsche Großbourgeoisie weitreichende Pläne zur Eroberung von 
Rohstoffquellen, Absatzmärkten, Handelsrouten und leicht ausbeutbare Arbeitskräfte auf Eis 
legen. Der Griff nach der Weltmacht war zunächst misslungen. Eine neue, von Deutschland 
bestimmte Weltordnung im Interesse der in Deutschland Herrschenden war zunächst nicht 
erreicht worden. 
Die noch von der kaiserlichen Bürokratie eingesetzte SPD-Führung als Nachlassverwalter des 
Kaiserreiches schloss schon am  10. November den sog. Ebert-Groener-Pakt. Kaiserliche 
Reichswehr und SPD waren sich einig: Der Kaiser geht, sonst bleibt alles im Wesentlichen 
beim Alten: Am 15. November folgte das Stinnes-Legien-Abkommen. Das deutsche 
Großkapital erkaufte sich für ein paar Zugeständnisse an die Gewerkschaften die Freiheit, 
kapitalistisch weiterzumachen wie bisher. Die Produktionsverhältnisse wurden nicht 
angetastet. Mit diesen beiden Abkommen rückte die Idee von der sozialistischen Räterepublik 
in unendliche Fernen. Die Mehrheits-SPD war bei der „marktkonformen Demokratie“, wie 
das heute von den Herrschenden genannt wird, angekommen. 
Die Angst vor einer Revolution wie 1917 in Russland war Bourgeoisie und Adel genommen. 
Dennoch war das manchen ihrer Vertreter überhaupt nicht genug! 
Vor allem die sog. Alten Industrien, Kohle und Stahl, holten sozusagen Plan B aus den 
Schubladen. 
Die Vertreter dieser Industrien akzeptierten die junge Weimarer bürgerliche Demokratie, 
deren Regierung den Versailler Vertrag unterschrieben hatte, keinen Augenblick. Sie planten 
1. die Bedingungen des Versailler Vertrags rückgängig zu machen, 2. die wenigen 
Errungenschaften der Arbeiterbewegung zunichte zu machen und 3. Bedingungen zu 
schaffen, die  alten Eroberungspläne von 1914 doch noch irgendwie in naher Zukunft zu 
realisieren. Sie gründeten eine mit Millionenbeträgen ausgestattete Antibolschewistische 
Liga, weil sie wussten, dass ein Teil der Arbeiterbewegung den Gedanken an eine 



sozialistische Revolution nicht aufgegeben hatte. Dazu verbündete sich dieser Teil der 
herrschenden Klasse mit Teilen der Reichswehr, mit den sowieso durchs Land marodierenden 
Freikorps und schufen eine zusätzliche Sicherheitspolizei – alles Maßnahmen zur 
Niederhaltung oder Liquidierung dieses revolutionären Teils der Arbeiterbewegung. So gab es 
68 von der Reichsregierung sogar „amtlich anerkannte“  und von Ebert und Noske „zum 
Schutz der Republik vor bolschewistischen Umsturzversuchen“ eingesetzte 
Freikorpsverbände: 400.000 Offiziere und Soldaten, die dann 1920 vor allem im Ruhrgebiet 
furchtbare Gemetzel und Massaker verübten – hier in Pelkum kann ich mir dazu Einzelheiten 
ersparen. Ihr kennt das schon. 
Im Oktober 1919 gründeten führende Militärs ein organisatorisches Zentrum für die 
Vorbereitung eines Umsturzes: die „Nationale Vereinigung“. Dieser Umsturz sollte eine 
reaktionäre Militärdiktatur zum Ziel haben. Zu ihr gehörten u.a. Großadmiral von Tirpitz, 
auch Vorstandsmitglied der DNVP, General von Lüttwitz, der „Vater der Freikorps“ , 1920 
kommandierender General in Berlin, Dabei waren Hauptmann Pabst, einer der Beteiligten bei 
den Morden an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Major von Lüttwitz, der schon Anfang 
1919 an Terroraktionen gegen die Arbeiterbewegung mitgewirkt hatte. Organisatoren der 
Verschwörung waren Generalfeldmarschall von Ludendorff und Oberst Bauer, langjähriger 
politischer Berater von Ludendorff. Der ehemalige Generalquartiermeister und ostpreußische 
Generallandschaftsdirektor, eine Art Oberster Regierungspräsident, Wolfgang Kapp, 
Verwaltungsjurist, Vorstandsmitglied der DNVP, Aufsichtsratmitglied der Deutschen Bank 
und Direktor einer Kreditanstalt für Großgrundbesitzer, war als zukünftiger Regierungschef 
vorgesehen. Die Hochverräter wollten rechte Sozialdemokraten wie Noske, Heine und andere 
mit ins Boot holen. Finanziell unterstützt wurde das Unternehmen u.a. von Stinnes, Krupp, 
Reusch, Hugenberg, der Commerz- und Diskontbank, der Dresdner Bank. Am 13. März 1920 
begann der Putsch. Ein Generalstreik ließ ihn bald scheitern. Vor allem aber im Ruhrgebiet 
formierte sich eine Rote Ruhr Armee, die nun endlich wirkliche Maßnahmen zur 
Durchsetzung sozialistischer Ziele ergreifen wollte. Der Generalstreik wurde nicht beendet. 
Die Reichsregierung ließ nun die Armee, die Freikorps und die Sicherheitspolizei von der 
Leine. Vor allem die Freikorps hatten sich schon Hakenkreuze auf die Stahlhelme gemalt. Die 
Kämpfe zogen sich über Wochen hin, bis die Rote Ruhr Armee nach Verlusten von ca. 1500 
Ermordeten den Kampf einstellen musste. 
Es sollte nicht so sehr lange dauern, bis die Hakenkreuzfahnen über Deutschland, Europa und 
Nordafrika wehten und die Deutschen die schlimmsten Verbrechen in der bisherigen 
Menschheitsgeschichte verübten.. 
Diese Geschichte ist wie gesagt - ein Lehrstück für die Unterdrückung der demokratischen 
Bewegung, Demokratie gemeint als Volksherrschaft, die sich nicht nur alle paar Jahre in 
Akklamationsveranstaltungen, genannt Wahlen, für die herrschende Klasse erschöpft. 
Volksherrschaft bedeutet selbstverständlich die Verfügungsgewalt der Produzenten über ihre 
Produktionsmittel.  
Ich gehe deshalb so intensiv auf die Koalition zwischen Teilen des Finanzkapitals, 
Industriekapitals, Agrarkapitals, staatlicher Bürokratie und Militär ein, weil ihr diese 
Koalition leicht auch heute überprüfen können, noch viel intensiver auch verknüpft mit dem 
Medien- und Handelskapital. 
Setzt einfach für die geschichtlichen Ereignisse 1920 andere Personen und Organisationen 
und Länder ein – und ihr erkennt die Aktualität 
Von Volksherrschaft sind wir weit entfernt. 
Für die Herrschenden in diesem Land, die Monopolbourgeoisie umfasst höchstens 0,5 % der 
Gesamtbevölkerung, ist es immer wieder einfach, ihre Partialinteressen als 
Allgemeininteressen durchzusetzen. Mit ihnen auf einer polit-ökonomisch-ideologischen 
Linie liegenden Parteien und durch die ihnen gehörenden Medien ist das kein Problem. Zu 
viele Menschen fallen auf die täglich im Halbstundentakt verabreichte  ideologische 



Schutzimpfung durch Parteien und Medien herein. Die Gedanken der Herrschenden sind die 
herrschenden Gedanken.  Massen glauben dann wirklich an die eigene Freiheit, obwohl sie 
real in ihrem Leben das Gegenteil erfahren: Unterdrückung, Überwachung und Ausbeutung 
und inzwischen auch in den kapitalistischen Metropolen, selbst in Deutschland, Hunger, 
mangelnde medizinische Versorgung, unbezahlbare Schulen und jeder Art von Sozialraub. 
Immer mehr Kriege um Rohstoffe, billige Arbeitskräfte, Handelswege und Absatzmärkte 
werden geführt. Der Krieg gegen die Armen und MigrantInnen ist alltäglich geworden. 
Massenhafter Konsens wird erzeugt mit positiven Autostereotypen, also möglichst 
glänzenden Selbstbildern (wir sind die Guten!)und damit korrespondierend negativen 
Feindbildern (die anderen sind die Schlechten!). So fordert zum Beispiel der Krieg gegen den 
Terror ein Vielfaches an Menschenleben als der sog. Terror selber.  
Die ständige Aufrüstung gegen die objektiven Bedürfnisse der Menschen gelingt nur durch 
die psychologische Aufrüstung von Massen. Wie Putin oder Griechenland heute von der 
großen Mehrheit in diesem Land eingeschätzt werden, wisst ihr. Feindbilder stecken im 
Bauch, also in der Seele, und sind mit rationalen Argumenten an den Kopf nicht zu 
erschüttern. Vor-Urteile bedeuten ja Vorteile – wenn auch bloß illusionärer Art. 
70 Jahre Befreiung vom Faschismus:  Die faschistische Gefahr war nie gebannt und ist nicht 
gebannt. Überall in Europa sind Parteien des rechten Sektors in den letzten Jahren gewachsen. 
Im Schwur von Buchenwald steht, dass auch die Wurzeln des Faschismus und Krieg beseitigt 
werden müssen. Und davon sind wir – wie gesagt - weit entfernt. 70 Jahre Befreiung vom 
Faschismus und Krieg bedeuten von Anfang an auch 70 Jahre Widerstand gegen Faschismus 
und Krieg. Denn beides war ja am 8.Mai 1945 keineswegs verschwunden!  
Ein Beispiel: Auf dem Maidan und inzwischen in der Ost-Ukraine  mordeten und morden 
faschistische Freikorpsverbände. Bandera-Anhänger hielten nie etwas von Demokratie. Auf 
dem Maidan waren riesige Bilder von Bandera zu sehen. Selbst in unseren Fernsehsendungen 
tauchen inzwischen die faschistischen Asow-Freikorps mit der Wolfsangel am Arm auf. Die 
Wolfsangel war das Symbol der SS-Division „Das Reich“. Ihre Ziele:  Die Durchsetzung 
„arisch-ukrainischer Werte“. In einer „Volksgemeinschaft“ gegründet „auf den Grundfesten 
des Blutes und der Rasse“ soll ein Staatswesen „Groß-Ukraine“ entstehen. 
„Nationalsozialismus ist mehr als eine Doktrin, es ist eine Lebensphilosophie und eine 
Religion.“ Das Bataillon „Asow“ ist eine anerkannte, der mit massiver Unterstützung der 
USA und EU zustande gekommenen ukrainischen Regierung unterstellte militärische 
Formation. Da Faschisten es bis in Regierungskreise geschafft haben, können wir nun hören 
und sehen, dass zunächst einmal 1 ½ Millionen Untermenschen in der Ostukraine zu 
vernichten sind. Irgendwelche Kritik an diesen Faschisten durch die USA oder aus deutschen 
oder europäischen Regierungskreisen ist nicht bekannt. Der ukrainischen Putschregierung 
senden die USA und Großbritannien jetzt „militärische Ausbilder“. Schwere Waffen sind nur 
eine Frage der Zeit. Aus Deutschland kommen jetzt erstmal „hilfreiche“ Polizeiausbilder. Das 
sind sicher keine Verkehrspolizisten! In der NATO streitet „man“ nur noch, wie weit die 
Provokationen an Russlands Grenzen gehen sollen. Massenmedial wird dann durch die Bank 
durch die Qualitätsmedien und Qualitätspolitiker behauptet: Wir müssen uns gegen die 
russische Aggression schützen. Wenn nicht, dann setzt der Diktator im Kreml auch morgen 
seinen Dolch an deine Kehle. Die Vergleiche Putins mit Hitler häufen sich in der sog. 
Westlichen Wertegemeinschaft. Das hat immer Krieg bedeutet, denn je teuflischer der Feind, 
deste teuflischer dürfen die eigenen Vernichtungswaffen sein! 
Gleichzeitig pflegt die Bundesregierung herzliche Kontakte zu baltischen Staaten: Dort 
marschieren SS-Veteranenverbände oft durch die Straßen und werden gefeiert.. 
 
Ein Soziologe aus dem 19. Jahrhundert zitierte zustimmend einen anderen Soziologen: 
„Kapital hat einen horror vor Abwesenheit von Profit… Mit entsprechendem Profit wird 
Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird 



lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze 
unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst 
auf Gefahr des Galgens.“ 
Ich brauche euch von barbarischen Maßnahmen der diktatorischen Troika gegenüber 
Griechenland jetzt nichts zu erzählen, auch nichts von den Kindern, die jetzt während der 
Rede innerhalb des kapitalistischen Machtbereichs ermordet wurden – alle drei Sekunden 
eins. Auch nichts vom Krieg der EU gegen Flüchtlinge und MigrantInnen. Auch nicht von 
den 14 Kriegsschauplätzen, an denen die Bundeswehr nach eigenen Angaben humanitäre 
Operationen, menschenrechtliche Missionen, also, übersetzt: Krieg führt. 
 
TTIP wird für weitere Verschärfungen sorgen. 
 
Ich würde euch gerne viel Hoffnung mit auf den Heimweg geben: Stattdessen kann ich nur an 
Rosa Luxemburg, manche sagen auch Bert Brecht erinnern: Wer  kämpft,  kann verlieren. 
Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 
 
Wolfgang Dominik 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


