
Liebe Organisatoren, liebe Antifaschisten, 
 
die Ereignisse des Jahres 1920 um den so genannten Kapp-Lüttwitz-
Putsch sind uns bekannt – sie hier in der Breite und der Länge 
darzulegen hieße Eulen nach Athen tragen. Alljährlich versammelt ihr 
euch hier, um der Opfer zu gedenken, der Opfer einer Brigade mit 
schwarz-weiß-roten Fahnen und Hakenkreuzen, der die Demokratie der 
jungen Weimarer Republik ein Dorn im Auge war.  
 
Wolfgang Kapp, Sohn einer nach Amerika emigrierten Familie, die vor 
der badischen Revolution geflohen war, wurde Rechtsgelehrter und 
Ministerialrat im Landwirtschaftsministerium.  Nationalist durch und 
durch, profilierte er sich vor allem mit Forderungen nach 
Reparationszahlungen gegenüber den Entente-Mächten während des 
Ersten Weltkriegs, als Kriegstreiber und Befürworter des 
uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Walther von Lüttwitz war neben 
Kapp maßgeblich als Drahtzieher an dem Putschversuch beteiligt.  Nach 
dem Krieg Oberbefehlshaber der vorläufigen Reichswehr in Berlin, sah 
er in der Verkleinerung der Reichswehr und der Auflösung des Freikorps 
seine militanten Ideale  enttäuscht, was in ihm letztendlich das Vorhaben 
des Putsches reifen ließ. Zwei entscheidende Akteure also, die das Wohl 
Deutschlands in Krieg und Militarismus sahen, die sich nicht mit 
Machtverlust und Veränderung abfinden konnten, die ihre Schwäche 
versuchten in äußerliche Stärke zu wandeln – weil sie nichts verstanden 
hatten. Ihr eigenes Ideal des Gehorsams galt nur gegenüber einer nicht 
demokratisch legitimierten Regierung. Randgestalten der 
Weltgeschichte? Die Folgen ihrer kruden Ideen waren jedenfalls keine 
Randerscheinung…  
 
Aber wer waren diese Opfer eigentlich, derer hier gedacht wird und 
gedacht werden muss? Es waren hier im Ruhrgebiet mehr als tausend 
Opfer, die zunächst mit Generalstreik, dann  im aktiven Widerstand den 
Umsturzversuch stoppten und seine Befürworter bekämpften. 
 
Opfer war aber im weiteren Sinne das ganze deutsche Volk mit den 
Ereignissen, die auf die entstandene Unsicherheit folgte: Die junge 
Weimarer Republik war in ihren Grundfesten erschüttert, die gerade 
geborenen Ideale von Mitbestimmung und Gerechtigkeit, von Frieden 
und Demokratie konnten nicht erblühen, wie der neue 
Geschichtsabschnitt es verheißen hatte. Viel zu sehr verwurzelt war die 
Sehnsucht nach Obrigkeit und Autorität, als dass das neue Denken hätte 
wachsen und gefestigt werden können. 
 



Opfer war insofern zumindest der Teil der Deutschen, die an die neuen 
Ideale glaubten: Sie erlebten, wie nun nach und nach weitere 
Strömungen um sich griffen und die Risse der Unsicherheit nutzten und 
sie vergrößerten – bis hin zu der verheerenden Machtergreifung im Jahr 
1933, bis hin zum Holocaust, bis hin zur größten Katastrophe der 
Weltgeschichte, dem 2. Weltkrieg. Opfer wirrer Ideen und rechts 
gerichteter Halsstarrigkeit waren insofern nicht nur die aufrechten 
Kämpfer, derer wir hier gedenken, sondern ganze Völker, die das 
Entstehen eines Wahnsinns erleben mussten, der  in diesem und 
anderen Ereignissen der 20er Jahre einen ihrer Keime hatten.     
 
Der Putsch selbst dieser nationalistischen Kräften gegen die 
demokratisch gewählte Weimarer Koalition scheiterte also schließlich, 
u.a. am Generalstreik der Gewerkschaften, die ihrerseits ihre 
Forderungen nach Kollektivierungen in Industrie- und Landwirtschaften 
nicht verwirklichen konnten. 
 
Interessant ist aber das historische Umfeld, in dem die Putschgedanken 
reifen konnten und die Entwicklungen, die die Weimarer Republik 
prägten, schließlich zum Untergang der ersten deutschen Demokratie 
führten. 
 
Die geistige Nahrung für die Putschisten wurde aus der 
Dolchstoßlegende gezogen, die nichts anderes war als eine 
Geschichtslüge. Deutschland sei nicht auf dem Schlachtfeld besiegt 
worden, sondern durch den Verrat im Inneren. Verschwiegen wurde von 
ihrem ‚Erfinder’ Hindenburg, dass eine Reihe von Niederlagen der OHL 
die Erkenntnis brachte, dass der Krieg verloren sei. Damit erfüllte die 
Dolchstoßlegende eine doppelte  Funktion: die historische 
Verantwortung für die Kriegsniederlage zu verdecken und die 
Demokraten der Weimarer Koalition als ‚Novemberverbrecher’ 
verächtlich zu machen und dem System der Republik die Schuld an den 
bitteren Kriegsfolgen, dem Versailler Vertrag, zu geben. Nicht nur die 
Demokratie fiel in den Folgejahren dieser Propaganda zum Opfer. In den 
Wirtschaftskrisen der 20er Jahre wurde der Sozialstaat zerlegt, ohne den 
ein demokratisches System nicht denkbar ist. Folglich schwand die 
Zustimmung zum System und der Nährboden für den Faschismus wurde 
bereitet. 
 
Was sind die Lehren, die wir daraus ziehen können – und müssen? 
 
Die wirtschaftliche Lage heute weist der von 1929 vergleichbare 
Elemente auf. Wir erleben eine hohe Arbeitslosigkeit, die halbherzig 
bekämpft wird, eine Erosion der sozialen Sicherungssysteme und eine 



extreme Konzentration des Volksvermögens zugunsten einiger weniger 
Reichen. Der Staat, der sich durch seine Steuergeschenke selbst in 
manchen Bereichen  handlungsunfähig gemacht hat, wird immer mehr 
zum Spielball der Interessen des Großkapitals. Das untere Drittel der 
Gesellschaft ist abgehängt worden und politisch nicht mehr 
artikulationsfähig. 
 
In dieser Gemengelage erleben wir das Erstarken nationalistischer 
Kräfte. Dass eine Partei wie die AfD, die mit einem national-
chauvinistischen Programm antritt und von denen ein Gründungsmitglied 
offen die Einführung eines Zensuswahlrechts forderte, vor dem Eintritt in 
die Parlamente steht, zeigt, dass die Demokratie in Gefahr ist. 
 
Aber auch die Bundesregierung vollzieht derzeit einen 
Paradigmenwechsel der deutschen Außenpolitik, der die historische 
Verantwortung Deutschlands vor dem Hintergrund zweier verschuldeter 
Weltkriege außer Acht lässt. Interessant in diesem Zusammenhang sind 
aktuelle Stimmen, die die Kriegsschuld Deutschlands am Ersten 
Weltkrieg bestreiten und hinter den Forschungsstand der 60er Jahre des 
letzten Jahrhunderts zurückfallen. Das kommt nicht von ungefähr, 
spielen diese Kreise einer Bundesregierung in die Hand, die eine aktive 
Rolle Deutschlands in internationalen Konflikten sucht und bereit ist, die 
Bundeswehr zur Angriffsarmee umzupolen. 
 
Kürzlich wurde zudem die Bundeswehr in eine Berufsarmee 
umgewandelt. Das heißt, dass 17- und 18-jährige sich nicht mehr für 
oder gegen die Kriegsdienstverweigerung entscheiden müssen, da es 
keine Wehrpflicht mehr gibt. Weil aber gleichzeitig das Werben um 
Nachwuchs sehr viel offensiver betrieben wird, entsteht ein mindestens 
ebenso schwieriges Feld: Jugendliche auf der Suche nach Ausbildung 
und Zukunftswegen werden mit einer breit und teuer angelegten 
Kampagne an Schulen, mit einseitigen Argumenten und der Lust auf 
Abenteuer zum Dienst an der Waffe „gelockt“. Neuntklässler, 15-jährige, 
die uns anvertraut sind, und die – das hat nichts mit „der Jugend von 
heute“ zu tun – nicht in der Lage sind, die historischen und ethischen 
Dimensionen voll zu überblicken, sind die Adressaten 
 
Ich unterrichte als Lehrer an der Willy-Brandt-Gesamtschule, die seit nun 
25 Jahren hier im Stadtteil ansässig ist. Diese hat angesichts dieser 
Situation in der Schulkonferenz beschlossen, ein Zeichen zu setzen und 
unreflektiertem Militarismus Einhalt zu gebieten. Mit dem Beschluss 
„bundeswehrfreie Schule“ wollen wir erreichen, dass Jugendliche sich 
verantwortungsvoll und differenziert mit den Themen von 
Herrschaftsformen, Militarismus und geschichtlichen Abläufen 



auseinandersetzen, indem die entsprechenden Themenfelder von 
Pädagoginnen und Pädagogen, nicht von Jugendoffizieren der 
Bundeswehr aufbereitet und mit ihnen behandelt werden. 
 
Gleichzeitig rufen wir als GEW Bochum die Schulen in unserer Stadt auf, 
diesem Beispiel zu folgen und dazu beizutragen, eine kritische und 
friedensliebende Generation heranzuziehen. Der LV der GEW arbeitet 
derzeit daran die Schulministerin zu überzeugen, dass das 
Kooperationsabkommen zwischen Schule und Bundeswehr gekündigt 
wird. 
 
Denn das zeigt der Kapp-Putsch allemal: Das Durchsetzen von 
Interessen mit militärischer Stärke ist kein richtiger Weg und darf keine 
Perspektive sein! Auch fast 100 Jahre nach diesen Ereignissen und 70 
Jahre nach dem Holocaust stehen wir in einer immensen Verantwortung. 
 
Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!  
 


