
Kurzbericht von der Veranstaltung „100 Jahre nach der Novemberrevolution“ in der Hansa48

Auf Einladung der DKP-Kiel fand am 20. Nov. in der Hansa48 eine Diskussion zum Thema 
„100 Jahre nach der Novemberrevolution: Die deutsche Revolution steht noch aus“ statt.
Die  Podiumsgäste Uli Schippels (Partei die Linke), Frank Thurow (Interventionalistische Linke),
Dietrich  Lohse  (DKP)  und  Benno  Stahn  (Friedensforum)  stellten  zunächst  ihre  Bewertung  der
Ereignisse von 2018 dar. Einigkeit bestand darin, dass es den kämpfenden Matrosen, Soldaten und
Arbeitern  gelungen war,  die  Fortführung  des  Krieges  zu  verhindern.  Weitere  Erfolge  waren die
Beseitigung der Monarchie, der Einführung des allgemeinen Wahlrechts, auch für Frauen, und die
vorübergehende Einführung des Acht-Stunden-Tags.

Keine Einheitliche Aussage gab es über die tatsächlichen Ursachen von Militarismus und auch des
Ersten Weltkriegs – Lenin schon hatte herausgearbeitet,  dass Kriege wesentlicher Bestandteil des
Imperialismus sind.

Einigkeit bestand in der Erkenntnis,  dass weder Kapitalismus noch Militarismus beseitigt wurden.
Die wesentlichen Machtverhältnisse blieben unverändert.  Sehr kritisch wurde die negativer Rolle
mancher  Gewerkschaftsführer  und  der  SPD  gesehen,  bedauerlicherweise  war  die  Mehrheit  der
Arbeiter und Soldaten nicht so weit dass sie den Erhalt der Arbeiter- und Soldatenräte erkämpften.
Dietrich Lohse erklärte, eine starke kommunistische Partei sei nach wie vor unerlässlich. Ebenso
muss  das  Klassenbewusstsein  der  Arbeiter  so  entwickelt  werde,  dass  diese  befähigt  werden
gemeinsam  für  die  eigenen  Interessen  zu  kämpfen,  gegen  Ausbeutung  und  Kapitalismus,  zu
kämpfen.

Tucholsky hatte deshalb festgestellt „Die deutsche Revolution steht noch aus.“

Im zweiten Teil der Diskussion ging es um die Frage welche Konsequenzen sich für die heutigen
Kämpfe ergeben. Da vom Podium nicht der Imperialismus als Ursache von Kriegen benannt worden
war wurde auch der Kampf gegen den Imperialismus, für eine Welt ohne Ausbeutung, nicht als Ziel
formuliert. Einigkeit bestand aber darin dass auch heute bereits Deutschland an mehreren Kriegen
beteiligt ist und u.a. im Rahmen der NATO eine gefährliche Aggressionspolitik, vor allem gegen
Russland, betreibt. Es gilt aktuell diese Aggressionen zu verhindern und die Ostsee zu einem Meer
des Friedens zu machen.

Auch die Kulturveranstaltung „Ja damals … November 1918“ mit Erich Schaffner und Georg Klemp
war  gut  besucht.  In  mehreren  Liedern  und  Texten  von  Erich  Mühsam  und  Kurt  Kraus,  Kurt
Tucholsky  und  Karl  von  Ossietzky  verdeutlichte  Erich  den  heldenhaften  Kampf  der  Matrosen,
Soldaten und Arbeiter vor hundert  Jahren.  Auch er dokumentierte  das verräterische Verhalten so



mancher  SPD-Mitglieder.  Schließlich  aber  betonte  er,  dass  bei  allen  immer  noch  vorhandenen
Differenzen es  wichtig  ist,  dass  wir  gemeinsam mit  Sozialdemokraten  gegen Faschisten  auf  die
Straße gehen um ein neues 1933 zu verhindern.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Singen der „Internationalen“.

Auch wenn nicht alle Fragen geklärt, wenn nicht in allen Punkten Einigkeit bestand so ist es wichtig,
dass Vertreter verschiedener linker Organisation gemeinsam beraten haben und feststellen, dass in
wesentlichen  Punkten  Einigkeit  besteht.  Diese  Diskussionen  sollten  fortgesetzt  und  verbreitert
werden. Wichtig ist, dass es in der Praxis das gemeinsame Handel, der gemeinsame Kampf gegen
Rassismus und Kriege gestärkt werden.
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