
Redebeitrag der Deutschen Kommunistischen Partei auf der Demonstration zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution in 
Kiel, 3.11.2018, am Revolutionsdenkmal im Ratsdienergarten

Der die Pfade bereitet,                                                                     
stirbt an der Schwelle.                                                 
Doch es neigt sich vor ihm                                           
in Ehrfurcht der Tod.                       
(Ernst Toller in seinem Werk „Feuer aus den Kesseln“. Als Motto diesem Denkmal beigegeben.)                                            

War ein Kampf des Lebens wert,          Wollt ihr denen Gutes tun,                                                                              
spart dem Tod die Spende.                    die der Tod getroffen,
Aber nehmt des Toten Schwert,            Menschen, lasst die Toten ruhn                                                                  
führt den Kampf zu Ende!                    und erfüllt ihr Hoffen.        (Erich Mühsam)

                                                                                                                                                                                  
Wer der Kämpfer*innen und der Toten des November 1918 gedenkt, 
übernimmt diese Verpflichtung.
Die ihr Leben für die Befreiung der Menschheit vom Fluch imperialistischer 
Kriege in die Waagschale geworfen haben, haben mehr verdient, als nur 
Mitgefühl und Dankbarkeit.

Zwei der hier symbolisierten Säulen der Macht, die im November 1918 ins 
Wanken gerieten, wurden im Zuge der Entwicklung der Weimarer Republik 
wieder im Boden der Gesellschaft verankert: Der Militarismus und der 
Kapitalismus.

Ja, der Kaiser ging - aber die Generäle bleiben, und es blieben die Kapitalisten, 
deren Eigentum an den Produktionsmitteln nicht angetastet wurde, nicht einmal 
das Hüttenwesen, die Groß- und Rüstungsindustrie betreffend.

Die Republik bewaffnete die Mörder der Menschen, die die Revolution 
vollenden wollten, und fiel ihnen schließlich selbst zum Opfer. 

„Feuer aus den Kesseln!“ - diese Parole der revolutionären Matrosen lieferte 
den Namen, unter dem dieses Denkmal vor allem bekannt ist; der andere, 
eigentliche ist „Wik“ - der Kieler Stadtteil Wik war damals wie heute ein großer 
Marinestandort. Mit dem „Scheerhafen“ und der „Tirpitzmole“ sind die Namen 
zweier Massenmörder noch immer im Kieler Stadtbild verankert. Vielleicht 
ganz passend zur neuen Kriegsmarine.

„Feuer aus den Kesseln!“ - ist das nicht auch eine aktuelle Losung für die 
Menschen auf den modernen Kriegsschiffen - auch wenn diese keine 
Kohlekessel mehr haben - , die in völkerrechtswidrige Kriege geschickt 
werden,  bleibt es nicht im übertragenen Sinne eine Losung für alle Soldaten, 
die an solchen Kriegen teilnehmen oder teilnehmen sollen?



Die Arbeiter*innen mit und ohne Waffenrock bereiteten 1918 gemeinsam 
einem Weltgemetzel ein Ende, das allein aus imperialistischem Interesse 
veranstaltet wurde, in dem der deutsche Imperialismus seinen ersten Anlauf zur 
Weltmacht unternahm.

Wir stehen heute vor der Aufgabe,

* die deutsche Beteiligung an Kriegen in aller Welt zu stoppen,

* die Gefahr eines neuen Weltkriegs zu bannen,

* die Belieferung Krieg führender Staaten mit deutschen Waffen zu beenden 
und 

nicht die einfache Tatsache zu vergessen, dass vor einem möglichen Export von 
Waffen die Produktion von Waffen steht.

Sie muss nicht sein! Wir können und wir wollen für den Frieden arbeiten!

Und die Besatzungen deutscher Schiffe sollen Menschen retten, nicht töten, 
nicht ertrinken lassen und nicht zurück in die Wüste schicken.

Die Säule der Monarchie wurde nach nur 15 Jahren der ersten deutschen 
Republik ersetzt durch den Faschismus. Gerade der 9. November mahnt uns, 
nicht nur das Werk der Revolutionär*innen von 1918, sondern auch das der 
Widerstandskämpfer*innen gegen den Faschismus endlich zu vollenden: Die 
Vernichtung des Militarismus und des Nazismus mit ihren Wurzeln, die 
zweifellos im kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem liegen.

Auf dem Weg dahin stellen wir uns auch mit aller Macht der im Entstehen 
begriffenen neuen profaschistischen Massenbewegung und ihrem 
parlamentarischen Arm, der AfD, entgegen - und der Politik des sozialen 
Kahlschlags und regierungsoffiziellen Nationalismus und Rassismus, die diese 
Bewegung befördert. Wir reichen allen die Hand, die dabei mittun wollen.

Kiel ist ein Dorf. Wir kennen uns alle. Ihr wisst, dass dabei auf die 
Kommunistinnen und Kommunisten Verlass ist.

Folgen wir nun weiter dem Weg der revolutionären Matrosen und     
Arbeiter*innen!

                                                                                                    www.dkpkiel.de


