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Vorbemerkung 
 
Vor 100 Jahren, im August 1914 begann der 1. Weltkrieg. Ein unserer Meinung nach wichtiger Punkt 
für die Auseinandersetzung damit wurde vom Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin 
thematisiert: „Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es immer zwei gewerkschaftliche Traditionen 
gegeben hat. Die eine unterstützte Krieg und Rüstung. Noch im 1. Weltkrieg hielt diese Richtung 
dem Kaiser die Treue, bis er dann das Weite suchte. Die Gegentradition wurde durch den internatio-
nalistischen Flügel der Arbeiterbewegung begründet. Dafür stehen Namen wie Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht.“ (Dokument bei labournet.de) 
Diese beiden „Traditionen“ gibt es bis heute. Das wissen alle, die sich antimilitaristisch engagieren 
und der deutschen Kriegspolitik entgegentreten. Das zeigen die Auseinandersetzungen um die Zu-
sammenarbeit von DGB und Bundeswehr und die Unterstützung von Kriegsproduktion und Waffen-
exporten durch IG-Metall-Kräfte. 
Vor diesem Hintergrund wollen wir hier auf der Grundlage von Fakten und Dokumenten zeigen, was 
die Erfahrungen des 1. Weltkriegs für uns als GewerkschafterInnen und Antifas heute besagen. 

Antikriegs-Proteste der ArbeiterInnen contra Abwiegelei führender Funktionäre  
vor Beginn des 1. Weltkriegs 
Im Sommer 1914 schlugen die Wogen des geschürten Chauvinismus und der Kriegshetze immer 
höher. Diese erfassten große Teile der Bevölkerung bis in die Reihen der ArbeiterInnen. Aber es war 
keineswegs so, dass unter den ArbeiterInnen ein durchgängiger Kriegstaumel herrschte, im Gegen-
teil. Ein Kern der ArbeiterInnenbewegung, der sich lange Jahre antimilitaristisch geschult und betätigt 
hatte, war eindeutig gegen den imperialistischen Krieg eingestellt. Allerdings hatte sich schon seit 
längerem eine immer tiefere Kluft zu maßgeblichen Teilen der sozialdemokratischen Führung auf-
getan. Diese hatte schon Jahre vor dem 1. Weltkrieg ernsthafte antimilitaristische Kämpfe abgewie-
gelt und blockiert. An der Spitze der antimilitaristischen  Kräfte standen vor allem Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg. Die Gewerkschaftsführung lag in Händen der SPD. Annähernd die Hälfte der SPD-
Reichstagsfraktion waren hauptamtliche Gewerkschafter. 
Ende Juli 1914, mit dem 48-stündigen österreichischen Ultimatum an Serbien vom 23. Juli 1914, 
spitzte sich die Situation zu. Unter dem Druck großer Teile der Basis sahen sich die ausschlagge-
benden Kräfte in der Führung der SPD zwar immer noch gezwungen, zu Anti-Kriegskundgebungen 
aufzurufen und sich  in ihrer Presse und auf Versammlungen gegen den drohenden Krieg auszu-
sprechen. De fakto nahmen diese aber Kurs auf die Proklamation der „Vaterlandsverteidigung“ und 
„Burgfrieden“ im bevorstehenden Raubkrieg.  
Das deutete sich bereits in dem zentralen Aufruf an, den die SPD-Führung am 25. Juli 1914 in einem 
Extrablatt des „Vorwärts“ veröffentlichte. Zum einen wurden die deutschen Kriegstreiber aus der 
Schusslinie genommen. An die deutsche Reichsregierung wird lediglich appelliert, „dass sie ihren 
Einfluss auf die österreichische Regierung zur Aufrechterhaltung des Friedens ausübe, und, falls der 
schändliche Krieg nicht zu verhindern sein sollte, sich jeder kriegerischen Einmischung enthal-
te.“ („Aufruf!“, Vorwärts, 25.7.2014) Zum anderen fehlte jegliche Handlungsanleitung, was die Arbei-
terInnen tun sollten, um dem drohenden Krieg wirksam entgegenzutreten. 
Dennoch, nach unvollständigen Angaben haben allein zwischen dem 26. und dem 31. Juli 1914 min-
destens 288 Antikriegsversammlungen in 163 Städten und Gemeinden stattgefunden. Daran waren 
ca. 500.000 KriegsgegnerInnen beteiligt. Zum Beispiel versammelten sich in Berlin 100.000, in Bre-
men 10.000, in Dresden 35.000, in Düsseldorf 20.000, in Leipzig 100.000.  
An vielen Orten gab es im Anschluss an die „offiziellen“ Antikriegsversammlungen nicht genehmigte 
Demonstrationen. Diese führten nicht selten zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. In 
Stuttgart, wo die Polizisten mit Steinen beworfen wurden, kam sogar Militär zum Einsatz. In Berlin 
waren die innenstädtischen Bezirke von der Polizei hermetisch abgeriegelt worden. Dennoch de-
monstrierten etwa 30.000 ArbeiterInnen. Unter den Linden übertönten mehrere tausend Demonstrie-
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rende mit Liedern der ArbeiterInnenbewegung erfolgreich chauvinistische Hurra-Demonstranten. 
In Berlin kam es am 28. Juli vor Mitternacht vor dem Gebäude des „Vorwärts“ auch zu direkten Aus-
einandersetzungen zwischen demonstrierenden ArbeiterInnen und der SPD-Parteiführung. Die Berli-
ner Parteivorsitzenden Ernst und Fischer wollten einen unter großen Schwierigkeiten bis an die 
Grenze der Innenstadt vorstoßenden Demonstrationszug zur Umkehr bewegen. Sie tönten, dass die 
Demonstration bereits „glänzend gelungen“ sei. Außerdem solle der Polizei kein Anlass zum Eingrei-
fen gegeben werden. Dagegen gab es so lautstarke Proteste, dass diese Abwiegler sich nicht mehr 
Gehör verschaffen konnten. Der daraufhin einschreitenden Polizei gelang es nur mit Mühe, die sich 
massiv wehrenden DemonstrantInnen mit Waffengewalt auseinander zu treiben.1 

Teilnehmer einer Funktionärsversammlung in den letzten Julitagen in Berlin berichten, dass es dort 
heftige Proteste gegen die Parteiführung gab:  
„Der bekannte Genosse Otto Wels wetterte im Schweiße seines Angesichts gegen den Krieg und 
schilderte das Grauen des Krieges in allen Variationen. Da er aber nicht sagte, was getan werden 
soll, um den Beginn des Krieges zu verhindern, wurden wir stutzig. Sollte hier ein falsches Spiel ge-
trieben werden? fragten wir uns. Die Funktionärsversammlung, die anschließend stattfand, bestätigte 
unsere Befürchtung. (…) Wir sagten Wels, was wir erwartet hätten: eine Besprechung der Maßnah-
men gegen den Krieg. Genosse Hornig erinnerte daran, dass man uns immer zu Taten gemahnt ha-
be, und warf Wels Verrat vor. Statt zu antworten, sprang Wels voller Erregung auf, um zu erklären, 
dass er auf dieser Basis nicht mit uns diskutieren könne. Die Sitzung flog unter heftigen Vorwürfen 
gegen die Parteiführung auf. In den folgenden Parteiversammlungen wurden die Auseinanderset-
zungen immer schärfer, und damit kündigte sich die unvermeidliche Trennung von den Verrätern 
an.“2  

Karl Liebknechts Position „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“… 
Nach Beginn des 1. Weltkriegs brachen die Gegensätze innerhalb der sozialdemokratisch geführten 
Gewerkschafts- und ArbeiterInnenbewegung offen hervor.  
Auf der einen Seite stand die Mehrheit des SPD-Vorstands und der SPD-Reichtstagsfraktion. Sie 
verkündeten die angebliche Notwendigkeit der „Landesverteidigung“. Sie bewilligten die Kriegskredi-
te und unterstützten die deutsche Kriegsführung mit allen Mitteln. Die „Vaterlandsverteidiger“ domi-
nierten auch die „Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands“. Das war so etwas Ähnli-
ches wie heute der DGB-Vorstand.   
Dagegen positionierten und formierten sich die internationalistischen Kräfte unter Führung Karl Lieb-
knechts und Rosa Luxemburgs. Im November 1914 begründete Liebknecht in seinen „Thesen“ die 
Ablehnung der Kriegskredite durch die Minderheit der SPD-Reichstagsfraktion. Über die Ursachen 
und den Charakter des 1. Weltkriegs führte er aus, dass ein „Wesenszug des Imperialismus“ ja gera-
de das „wirtschaftliche und politische Expansionsstreben“ ist. Der Weltkrieg brach bei einer bestimm-
ten Zuspitzung der Rivalitäten aus, weil die europäischen Großmächte sich „unter dem Vortritt 
Deutschlands… in zunehmendem Tempo zu überflügeln suchten". Es handelte sich, wie Liebknecht 
betonte, „um einen imperialistischen Krieg reinsten Wassers, und zwar vor allem auf deutscher Seite, 
mit dem von mächtigen Kreisen beharrlich verfolgten Ziel von Eroberungen großen Stils. (…) Es ist 
kein deutscher Verteidigungskrieg und kein Freiheitskrieg, sondern ein kapitalistischer Angriffs- und 
Eroberungskrieg.“ Liebknecht prangerte auch konkrete deutsche Kriegsziele an, die „Begierde des 
deutschen Kapitals nach kolonialer Ausdehnung“, aber auch Annexionsziele in Europa etwa gegen-
über Frankreich und Belgien. 
Unserer Meinung nach ist das alles auch sehr aktuell gegen die heutigen Verdrehungen zum Thema 
1. Weltkrieg. Zum Beispiel gegen die Behauptung, dass die Großmächte 1914 angeblich gegen ihren 
Willen wie „Schlafwandler“ in den Krieg hinein getaumelt seien und dass vor allem Deutschland an-
geblich keineswegs die Rolle des Kriegseinpeitschers gehabt hätte. 
Karl Liebknecht prangerte an, worauf dieser Krieg nach innen abzielte. Den Herrschenden ging es 

1 Informationen zu den Protesten  aus W. Kruse: Krieg und nationale Integration – Eine Neuinterpretation des sozialdemokrati-
schen Burgfriedensschlusses 1914/15, Essen 1993, S.30-40. 
2 Aus Erinnerungen Carl Litkes und Alfred Mühls an die Antikriegsaktionen Berliner Arbeiter Ende Juli 1914, zitiert nach Geschich-
te der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin S.1966, S.430. 
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gerade auch darum, die seit Jahrzehnten angewachsene ArbeiterInnenbewegung fertig zu machen. 
Es gab eine „überaus raffinierte Regie“, um die öffentliche Meinung chauvinistisch aufzupeitschen. 
„Russische Invasionen“ und „französische Angriffe“ wurden vorgespielt. Eine zentrale Rolle hatte vor 
allem die verlogene Parole „gegen den Zarismus“. Ausländerhetze wurde betrieben, „der Völkerhass 
systematisch genährt.“ 

Sofort nach Kriegsbeginn wurde der Belagerungszustand verhängt. Gleichzeitig gab es „scheinbare 
Erleichterungen, die man der Arbeiterbewegung zuteil werden ließ“. Diese waren allerdings „nur die 
Kehrseite ihrer Wehrlosmachung und verfolgen den Zweck, sie in den Dienst des Militarismus zu 
stellen.“ Liebknechts Entlarvung des Zwecks dieser „scheinbaren Erleichterungen“ war gerade auch 
gegen die chauvinistischen Gewerkschaftsführer wichtig. Diese lobten diese „Erleichterungen“ in 
höchsten Tönen und fälschten sie gar zum angeblichen Beginn einer neuen Ära um.3  

Was aber gegen den Raubkrieg tun? Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und die anderen internatio-
nalistischen Kräfte propagierten den antimilitaristischen Massenkampf mit allen zu Gebot stehenden 
Mitteln gegen den „Hauptfeind im eigenen Land“. Im Mai 1915 heißt es dazu in dem von Liebknecht 
verfassten Flugblatt „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“:  
„Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland: der deutsche Imperialismus, die deut-
sche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind im eigenen Lande gilt’s für das 
deutsche Volk zu bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirkend mit dem Pro-
letariat der anderen Länder, dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten geht.“ 4  

… contra die Unterstützung der deutschen Kriegspolitik durch die chauvinisti-
sche Gewerkschaftsführung 
Am 2. August 1914 trat die „Generalkommission“ zu einer Konferenz zusammen. Umgehend stimmte 
sie der Forderung der Regierung zu, dass Erwerbslose aufs Land geschickt werden, um dort auf den 
Gütern der Großgrundbesitzer bei der Einbringung der Ernte zu „helfen“. Gleichzeitig wurde be-
schlossen, sofort alle Streiks abzubrechen und die von den ArbeiterInnen für gewerkschaftliche 
Kämpfe aufgebrachten Gelder für die Kriegsfürsorge auszugeben. 
Heute machen sich die meisten wahrscheinlich keine Vorstellung von der chauvinistischen und 
kriegstreiberischen Hetze der SPD- und Gewerkschafts-„Vaterlandsverteidiger“. Hier nur ein Beispiel: 
Als die deutsche Regierung gegen die belgische Zivilbevölkerung grausame „Vergeltungsmaßnah-
men“ ankündigte, hetzte das SPD-Zentralorgan „Vorwärts“ am 15. August 1914 in einer Weise, die 
von der Nazi-Hetze im 2. Weltkrieg nicht zu unterscheiden ist: „Beteiligt sich die Bevölkerung am 
Kampf, dann hat sie auch die Folgen zu tragen; dann muss sie als kriegführende irreguläre Macht 
behandelt und niedergeknallt werden, wo immer sie zu fassen ist. Not kennt kein Gebot. (…) Viel-
mehr wird die Ausrottung der ganzen Bevölkerung jener Bereiche und die Niederbrennung aller Dör-
fer und Städte die notwendige Folge der deutschen Selbsterhaltung sein. Und neben den Männern 
werden die Leichen von Frauen und Kindern die Wallstatt des Guerillakrieges bedecken.“ 5 

Die so genannte „deutsche Selbsterhaltung“ war das Hauptschlagwort, womit die Generalkommissi-
on z. B. in ihrer Flugschrift vom Mai 1916 „Die Gewerkschaften und die Politik des 4. August 
1914“ die Unterstützung der deutschen Kriegsführung rechtfertigte. Die „Politik des 4. Augusts“, das 
sei eben die „Politik deutscher Selbsterhaltung“. Es gehe um das „Gedeihen der deutschen Arbeit“. 
Die „deutsche Arbeit“ sei „im Reigen der Völker“ zur „Führung“ berufen. Die „deutsche Arbeit“ aber 
sei „von Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft in hohem Maße abhängig“. Würde Deutschland 
unterliegen, so würde das „ein blühendes Reich zugrunde richten“.6  

3 Liebknecht-Zitate aus den „Thesen“ zitiert nach: Karl Liebknecht, Gesammelte Reden und Schriften Band VIII, Berlin 1982, 
S.161-166. 
4 Zitiert nach ebenda, S.230. 
5 „Vorwärts“, 15.8.1914, zitiert nach W. Kruse, a.a.O., S.92. 
6 Zitate aus der Flugschrift „Die Gewerkschaften und die Politik des 4. August 1914“ zitiert nach: H. Weber u.a. (Hg.), Quellen zur 
Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert,  Köln 1985, S.231-233. 
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Demonstrationen und Streiks 1916 gegen den Krieg und gegen die Verhaftung 
Liebknechts…  
Im Laufe des Kriegs entwickelten sich auch in Deutschland mehr und mehr Massenproteste. Im März 
und April 1915 durchbrachen Hunderte von Frauen den Belagerungszustand. Sie protestierten vor 
dem Reichstag in Berlin gegen Teuerung, gegen die Regierung und gegen den Krieg. Am 1. Mai 
1916 rief Karl Liebknecht vor zwanzigtausend gegen den Krieg demonstrierenden ArbeiterInnen auf 
dem Potsdamer Platz in Berlin: „Nieder mit dem Krieg – nieder mit der Regierung!“  
In Braunschweig streikten am 27. Juni rund 8.000 ArbeiterInnen, darunter alle großen Betriebe, so 
dass fast in der ganzen Stadt die Arbeit ruhte. In Bremen, Stuttgart und anderen Städten gab es Pro-
testdemonstrationen. Am 27. Juni 1916 demonstrierten in Berlin auf Initiative des Spartakus-Bundes 
25.000 gegen die am 1. Mai erfolgte Verhaftung und die Verurteilung von Karl Liebknecht.  
Am 28. Juni 1916, am Tag des Prozessbeginns, streikten 55.000 ArbeiterInnen in den größten Rüs-
tungsbetrieben Berlins für die Freilassung Liebknechts. Wie es in der Information der Spartakusgrup-
pe vom 12. August 1916 über die Demonstrationen und Streiks gegen die Verurteilung von Karl 
Liebknecht heißt, war dies der erste politische Massenstreik, den es jemals in Deutschland gegeben 
hat. Dieser politische Streik war auch eine schallende Ohrfeige gegen die chauvinistischen Gewerk-
schaftsführer. Diese hatten politische Massenstreiks als „Hirngespinst“, als „russische Methode“, als 
„Revolutionsromantik“, als „Anarchosozialismus“ verschrien. In der Mitteilung der Spartakusgruppe 
heißt es:  
„Die felsenfesten Theorien der Gewerkschaftsbeamten, ihre jahrzehntelange Dressur – wo sind sie? 
Im Nu zerstoben vor dem ruhigen Entschluss von 55 Tausend Proletariern. Die Berliner und die 
Braunschweiger Metallarbeiter haben dem ganzen deutschen Proletariat vorbildlich gezeigt, wie man 
über die korrumpierte ‚Führerschaft‘ der Cohen und der Scheidemann im entscheidenden Moment 
zur Tagesordnung übergeht. Sie haben zugleich der Regierung gezeigt, dass sie nicht länger als 
willenlose Sklaven ihre Arbeitskraft für die Zwecke des Imperialismus missbrauchen lassen.“ 7 

…contra Hetze gegen die „wilden Streiks“ 
Die Kriegsunterstützer der SPD- und Gewerkschaftsführung versuchten mit krampfhaften Anstren-
gungen die Streiks abzuwürgen. In zwei gemeinsamen Aufrufen vom Juli und im September 1916 
hetzen sie gegen das „Treiben der im Dunkel der Anonymität wirkenden Protest- und Generalstreik-
apostel“. Von diesen würde das ganze Land „fortgesetzt mit Flugschriften überschwemmt“, welche 
die ArbeiterInnen durchaus mit Erfolg wie vor allem in Braunschweig und Berlin zu angeblich „unbe-
sonnenen Handlungen“ aufriefen. Diese politischen Streiks seien aber nicht „erlaubt“. Gemäß einer 
Vereinbarung aus dem Jahr 1906 sei es nämlich so, „dass bei politischen Massenaktionen vorher 
eine Verständigung und Beratung mit dem Vorstand der Sozialdemokratischen Partei und der Ge-
werkschaftskommission der Gewerkschaften Deutschlands erfolgen muss“ (Aufruf vom 25.7.1916). 
Die Einstellung der Arbeit, so heißt es im Aufruf vom 18.9.1916 dann, sei „schon in friedlichen Zeiten“ 
so eine Sache. Aber jetzt, im Krieg, wo es heißt „durchhalten“, gehe Streik gar nicht. 
Als Hauptdemagogie wird im Aufruf vom 25.7.1916 behauptet, es müsse „auch im Kriege die einheit-
liche Aktion der Arbeiterklasse aufrechterhalten werden.“ Damit war keineswegs eine kämpferische 
„einheitliche Aktion“ im Interesse der Arbeiterklasse gemeint, sondern das „Durchhalten“ an der Hei-
matfront zur Unterstützung des verbrecherischen Krieges. 
Höchst demagogisch wird am Schluss des Aufrufs vom 18.9.1916 die Frage gestellt: „Wo sind die 
Adressen der geheimnisvollen Flugblattschreiber, an die sich die Arbeiter oder deren Angehörige 
doch würden wenden müssen, wenn sie infolge der Treibereien durch ‚wilde Streiks‘ in Not geraten 
und gezwungen sind, Unterstützungen anzufordern?“ Das zeige einmal mehr, dass die bestehende 
Organisation „nicht beiseite geschoben“ werden und nicht „über deren Köpfe hinweg“ gehandelt wer-
den dürfe.8 Die chauvinistischen SPD- und Gewerkschaftsführer wussten natürlich, dass jede Anga-
be einer Adresse unter Aufrufen zum politischen Massenstreik sofortige Verhaftung bedeutete. „Freie 
Meinungsäußerung“ gab es innerhalb der Militärzensur nur für kriegsunterstützende Äußerungen. 

7 Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Berlin 1958, S.435. 
8 Zitate aus den Aufrufen vom 25.7.1916 und 18.9.1916 zitiert H. Weber u.a. (Hg.), Quellen zur Geschichte der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert,  Köln 1985, S.242-246. 
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Karl Liebknecht war am 1. Mai 1916 verhaftet worden, weil er zum Kampf gegen den Raubkrieg und 
gegen die „eigene“ Regierung aufgerufen hatte. Rosa Luxemburg war bereits am 18. Februar 1915 
zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.  Am 10. Juli 1916 wurde sie erneut verhaftet 
und bis zum 9. November 1918 in „Schutzhaft“ genommen. Während dieser Zeit wurde sie zu zwei 
weiteren Haftstrafen verurteilt, darunter zu 6 Wochen Haft wegen einer Rede über die deutschen 
imperialistischen Kriegsziele.  

Internationalistische Kräfte entlarven das militaristische „Hilfsdienstgesetz”… 
Im Dezember 1916 erließen die deutschen Machthaber das so genannte „Vaterländische Hilfsdienst-
gesetz“. Dieses verordnete die Zwangsarbeitspflicht aller männlichen Einwohner. Durch totale Mo-
bilmachung aller wirtschaftlichen Reserven sollte der Krieg zugunsten Deutschlands entschieden 
werden. Für die Durchführung des Militärdiktatur-Gesetzes wurden „Ausschüsse“ gebildet. Vorsit-
zender war ein Offizier. Dazu kamen zwei „höhere Staatsbeamte“ und zwei Vertreter der „Arbeitge-
ber“. Zum Entzücken der chauvinistischen Gewerkschaftsführer durften auch zwei Vertreter der „Ar-
beitnehmer“ dabei sitzen. 
Unter dem Titel „Deutschland – ein fertiges Zuchthaus“ verfasste Julian Marchlewski im Dezember 
1916 ein Flugblatt der Spartakusgruppe gegen das Hilfsdienstgesetz. Darin heißt es u.a.:  
„Diese Aufhebung der Freizügigkeit, der Arbeitswahl, des Streikrechts – das ist die Kasernierung des 
ganzen deutschen Proletariats vom 17. bis 60. Jahr, die Einführung des mittelalterlichen Frondiens-
tes, der Zwangsarbeit, des Zuchthauses.“ 9 

…die Gewerkschaftsführung unterstützt dieses Zuchthausgesetz 
Das Spartakus-Flugblatt griff auch die so genannten „Arbeitervertreter“ an, welche dieses Gesetz 
billigten und sich dabei mit den christlichen Gewerkschaften und den Hirsch-Dunkerschen Gewerk-
schaften zusammen getan hatten. In einer gemeinsamen Konferenz der Richtungsgewerkschaften 
am 12.12.1916 erklärte Gustav Bauer (Generalkommission): „Wir treten mit den besten Absichten an 
das Gesetz heran… haben den guten Willen, alles zu tun, um das Gesetz flottzumachen.“ An der 
Heimatfront müsse alles getan werden, damit „unsere Truppen draußen im Felde… dem feindlichen 
Ansturm nicht unterliegen“ (G. Bauer). Der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg übermittelte 
dafür in einer Grußadresse an die Konferenz seinen „aufrichtigen Dank“ und wünschte „besten Er-
folg“.10 
In der „Gegenblende“, dem „gewerkschaftlichen Debattenmagazin“ der DGB-Führung, wird im Mai 
2014 das „Vaterländische Hilfsdienstgesetz“ als „Durchbruch auf dem Weg zur Gleichberechtigung 
von Arbeit und Kapital in den Betrieben“ gepriesen.11 

Wie Gewerkschaftsführer im April 1917 auf direktes Geheiß von Hindenburg 
gegen Streiks vorgingen – ein Musterbeispiel 
Im April 1917 kam es dann zur bis dahin größten Streikwelle seit Kriegsbeginn mit rund 300.000 be-
teiligten ArbeiterInnen. Das war ein großer Schritt nach vorne. Doch gelang es den chauvinistischen 
Gewerkschaftsführern, der Streikbewegung die Spitze abzubrechen. Die internationalistischen Kräfte 
der Spartakusgruppe entlarvten, dass sich die gewerkschaftlichen Kriegs-„Durchhalter“, die seit 
Kriegsbeginn gegen „Streikapostel“ hetzten und Anhänger der Massenaktion als „Agenten der feind-
lichen Regierung“ verleumdeten, sich nunmehr „an die Spitze der Bewegung gestellt“ hatten, „nur um 
dem Massenstreik das Genick zu brechen.“ 12 

Eindeutig dokumentiert ist, dass die „Generalkommission“ dabei im Kontakt mit dem Kriegsverbre-
cher Hindenburg stand: 
■ Am 19.4.1917 wandte sich Hindenburg in einem Schreiben an den offenbar für den „Kontakt“ mit 

9 Zitiert nach Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Berlin 1958, S.505. 
10 Zitate nach: Hermann Weber, a.a.O., S.263-281. 
11 W. Uellenberg-van Dawen: Die deutschen Gewerkschaften und der 1. Weltkrieg, Gegenblende 6.5.14, unter diesem Titel auf 
der Gegenblende-Homepage. 
12 “Die Lehren des großen Massenstreiks“, zitiert nach Dokumente und Materialien, a.a.O., S.620. 
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den Gewerkschaften zuständigen Generalleutnant Groener. Dieser habe „mit allen Mitteln dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Erzeugung an Waffen und Munition in nachdrücklichster Weise“ gewährleistet 
und durch keine Streiks gefährdet sei. 
■ Am selben Tag leitete Groener Hindenburgs Schreiben an die Generalkommission weiter. In sei-
nem eigenen Begleitschreiben gab Groener den Gewerkschaftslakaien zu verstehen, was ihr Auftrag 
ist: „Eine wichtige Grundlage für den Erfolg des wirtschaftlichen Durchhaltens in der Heimat ist die 
rückhaltlose Zusammenarbeit der Arbeiterorganisationen mit dem Kriegsamt, wie dies auch mit der 
Verabschiedung des Hilfsdienstgesetzes in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht worden ist.“ 
■ Am 23.4.1917 teilte die Generalkommission in einem Rundschreiben an die Verbandsvorstände 
beruhigend mit, dass die Arbeit „fast allgemein wiederaufgenommen worden“ sei. Tiefes Verständnis 
wird geäußert, dass der Rüstungsbetrieb Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken mit 6.000 Beschäf-
tigten unter direktes Militärrecht gestellt wurde, weil dort auf Betriebsversammlungen während des 
Streiks politische Forderungen gegen den Krieg gestellt wurden: „Bei dem ungeheuren Bedarf an 
Maschinengewehren war die Militärverwaltung natürlich nicht geneigt, dem Streik wegen politischer 
Forderungen weiter ruhig zuzusehen. Der Betrieb wurde deshalb unter militärische Verwaltung ge-
stellt...“ Und außerdem wurde – kurze Zeit nach der Februarrevolution in Russland – gegen „Revolu-
tionsspielereien“ erklärt: „Deutschland ist nicht Russland.“ 
■ Im Gemeinsamen Schreiben der Richtungsgewerkschaften und Angestelltenverbände an General-
leutnant Groener vom 26.4.1917 wurde dann Bericht erstattet: Nach dem Dank für den Erhalt des 
Schreibens von Hindenburg wird völlige Übereinstimmung mit diesem Kriegsverbrecher bekundet: 
„Mit den leitenden Gedanken der Darlegungen erklären wir uns völlig einverstanden… Arbeitseinstel-
lungen in der gegenwärtigen Stunde sind zu vermeiden. Erhaltung und Sicherheit des Reiches ste-
hen an erster Stelle.“ 13 

Konsequenzen ziehen! 
Und heute? Vielfach dokumentiert sind die Fakten, auf welcher Seite die DGB-Führung heute steht. 
Hier nur in Kürze drei Kernpunkte:  
► Als der deutsche Staat 1999 beim Krieg gegen Ex-Jugoslawien zum ersten Mal seit 1945 wieder 
seine Soldaten morden ließ, stand die DGB-Führung fest an seiner Seite und verkündete ausdrück-
lich ihr „Ja“ zum Krieg. Nachdem der DGB-Vorstand die verlogene Kriegspropaganda der deutschen 
Regierung nachgeplappert hat, heißt es in seiner Erklärung vom 6.4.1999: „Vor diesem Hintergrund 
hat der DGB den vom Deutschen Bundestag gefassten Beschluss respektiert, die NATO dabei zu 
unterstützen, durch den Einsatz von Streitkräften Verhandlungsergebnisse zu erzwingen.“ 14 
► 2011 bekräftigte der damalige DGB-Chef Sommer an der Bundeswehr-Universität in Hamburg das 
Bekenntnis des DGB zur Bundeswehr. Die Gewerkschaften hätten schon längst „ihren Frieden mit 
der Bundeswehr gemacht.“ 15  
►Die IG Metall, die mitgliederstärkste Gewerkschaft im DGB, spricht sich immer wieder für Rüs-
tungsproduktion und Rüstungsexporte aus.16  
Erst jüngst machte sich der IG-Metall-Beauftragte für EADS im bayerischen Manching unter dem 
Vorwand der Arbeitsplatzsicherung für ein europäisches Drohnenprogramm stark.17 
Das illustrierte zuletzt auch der DGB-Kongress im Mai 2014. Zuvor gab es Monate lang Proteste in-
nerhalb und außerhalb des DGB gegen das von Sommer angekündigte Vorhaben einer noch enge-
ren Zusammenarbeit zwischen DGB und Bundeswehr. Diese Proteste wurden faktisch abgeschmet-
tert. Die Zusammenarbeit zwischen DGB und Bundeswehr prinzipiell voraussetzend wurde be-
schlossen: „Vorerst keine engere Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und DGB“. Dem DGB-
Vorstand wird es überlassen, je nach Zweckmäßigkeit zu entscheiden, „ob und in welchen Bereichen 

13 Zitate aus den vier Schreiben zitiert nach: Hermann Weber a.a.O., S.349-356. 
14 Zitiert nach „Ossietzky“ Nr. 11/09. 
15 Rede siehe www.hsu-hh.de 113.2011. 
16 Wir haben das alles im Mai 2012 auch ausführlich dokumentiert in der Broschüre: „GewerkschafterInnen und Antifas gemein-
sam gegen die Bundeswehr und ihre Kumpane in den Gewerkschaften!“. 
17 Siehe Die Welt 6.7.2014. 
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eine engere Zusammenarbeit zwischen dem DGB und der Bundeswehr sinnvoll ist“.18 
Wer die Fakten von damals und heute seriös vergleicht, kann eigentlich nur zu dem einen Ergebnis 
kommen: Die DGB-Führung und ihr Anhang im Gewerkschaftsapparat stehen unter heutigen Bedin-
gungen in der „Tradition“ der kriegsunterstützenden Politik der damaligen „Generalkommission“. Sie 
stehen damit im Gegensatz zu den antimilitaristischen Kräften, die in der Tat gegen Bundeswehr und 
deutsche Kriegspolitik kämpfen wollen.  
 

Als dringende Aufgabe steht unserer Meinung nach an, dass sich fortschrittliche 
GewerkschafterInnen, Antifas und antirassistische Kräfte im diametralen Gegensatz 
dazu zum gemeinsamen antimilitaristischen Kampf zusammenschließen.  
Im gemeinsamen Kampf gegen deutsche Kriegspolitik, Militarisierung und Bundes-
wehr und gegen die Bundeswehr-Kumpane in den Gewerkschaften gilt es die antimi-
litaristische „Tradition“ bewusst aufzugreifen und fortzuführen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

40 Seiten A 4 Broschüre, 2 Euro 
 

zu beziehen bei der auf S. 44 angegebenen  Adresse 

18 Nachzulesen auf der DGB-Homepage. 
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Der „Aufruf“ des SPD-Vorstands vom 25. Juli 1914: 
Ablenken vom Hauptfeind im eigenen Land und keinerlei Handlungsanleitung 
für den Kampf gegen den drohenden Krieg 
 

Aufruf! 
Noch dampfen die Äcker auf dem Balkan von dem Blute der nach Tausenden Hingemordeten, noch rau-
chen die Trümmer verheerter Städte, verwüsteter Dörfer, noch irren hungernd arbeitslose Männer, ver-
witwete Frauen und verwaiste Kinder durchs Land, und schon wieder schickt sich die vom österreichi-
schen Imperialismus entfesselte Kriegsfurie an, Tod und Verderben über ganz Europa zu bringen.  
Verurteilen wir auch das Treiben der großserbischen Nationalisten, so fordert doch die frivole Kriegspro-
vokation der österreichisch-ungarischen Regierung den schärfsten Protest heraus. Sind doch die Forde-
rungen dieser Regierung so brutal, wie sie in der Weltgeschichte noch nie an einen selbstständigen Staat 
gestellt sind, und können sie doch nur darauf berechnet sein, den Krieg geradezu zu provozieren. 

Das klassenbewusste Proletariat Deutschlands erhebt im Namen der Menschlichkeit und der Kultur flam-
menden Protest gegen dies verbrecherische Treiben der Kriegshetzer. 

Es fordert gebieterisch von der deutschen Regierung, dass sie ihren Einfluss auf die österreichische Re-
gierung zur Aufrechterhaltung des Friedens ausübe und, falls der schändliche Krieg nicht zu verhindern 
sein sollte, sich jeder kriegerischen Einmischung enthalte. Kein Tropfen Blut eines deutschen Soldaten 
darf dem Machtkitzel der österreichischen Gewalthaber, den imperialistischen Profitinteressen geopfert 
werden. 

Parteigenossen, wir fordern euch auf, sofort in Massenversammlungen den unerschütterlichen Friedens-
willen des klassenbewussten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. 
Eine ernste Stunde ist gekommen, ernster als irgendeine der letzten Jahrzehnte. 

Gefahr ist im Verzuge! Der Weltkrieg droht! 
Die herrschenden Klassen, die euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen euch als Kanonen-
futter missbrauchen. Überall muss den Gewalthabern in die Ohren klingen: 

Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Kriege! Hoch die internationale Völkerverbrüderung! 
 

 
 

 

Aus: „Vorwärts“, 25. Juli 1914 
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„Die verblendeten Volksmassen aufrütteln“ und die „Entwicklung … zum Sozia-
lismus mächtig beschleunigen“ 
 

Das nachfolgende Dokument ist teilweise deutlich entschiedener als der SPD-Aufruf vom 25. Juli 
1914. Im Gegensatz zum SPD-Aufruf wird an die internationalen Anti-Kriegsbeschlüsse vor dem 
Weltkrieg erinnert. Ein wichtiger Punkt bleibt aber unklar: Zwar wird der antimilitaristische Kampf in 
einem jeden Land propagiert. Die Ausrichtung auf den Kampf gegen den „Hauptfeind im eigenen 
Land“ fehlt jedoch auch hier. 
 

Aus der Resolution der Berliner Arbeiterschaft gegen die Kriegsgefahr,  
angenommen in Versammlungen am 28. Juli 1914 
 
Österreich hat mit seinem brutalen Ultimatum Serbien den Krieg erklärt. Mit unheimlicher Klarheit erken-
nen jetzt die Völker Europas die Gefahr, in welche sie durch die verderbliche Politik der ohne ihre Zu-
stimmung abgeschlossenen Geheimbündnisse geraten sind. 

Droht doch die Kriegsflamme augenscheinlich nach den anderen Ländern hinüberzuschlagen, ganz Euro-
pa in Brand zu setzen, unsägliche Leiden über das Menschengeschlecht zu bringen, alles zu vernichten, 
was in Jahrzehnten mühsamer Kulturarbeit errichtet worden ist. 

Diese Katastrophe mit aller Kraft zu verhindern, erachtet das klassenbewusste Proletariat aller beteiligten 
Länder eingedenk der Beschlüsse der internationalen Kongresse in Stuttgart, Kopenhagen und Basel, im 
gegenwärtigen Augenblick als seine dringendste heilige Aufgabe. 

Heldenhaft hat das russische Proletariat dem blutdürstigen Zarismus das drohende Menetekel vor Augen 
geführt. Es lässt sich weder widerstandslos ausbeuten noch als willenloses Werkzeug zaristischer Ge-
waltpolitik missbrauchen. 

Durch flammenden Protest haben das deutsche wie das französische Proletariat den Abscheu vor dem 
verbrecherischen Treiben der Kriegshetzer zum energischen Ausdruck gebracht. 

Auch das nächstbeteiligte österreichische Proletariat hat mit Entschlossenheit jede Verantwortung für das 
Verhalten seiner Regierung abgelehnt. 
Es ist also nicht wahr, dass die großen Massen dieser Länder sich in kriegerischer Stimmung befinden. 
Sie wollen vielmehr allen Chauvinisten zum Trotz den Frieden in der Welt. 
Die Kriegshetzer sollen wissen, dass, wenn der Weltkrieg ausbricht mit allen seinen Leiden und Greueln, 
die durch ihn verursachten politischen und wirtschaftlichen Krisen mit unerbittlicher Logik dahin führen, die 
durch den Imperialismus verblendeten Volksschichten aufzurütteln und der Sozialdemokratie in die Arme 
zu führen, die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zum Sozialismus mächtig zu be-
schleunigen. 
Trotzdem setzt das Proletariat im Namen der Menschlichkeit und Kultur seinen Friedenswillen mit Leiden-
schaft allen Kriegshetzern entgegen. 

 
Vorwärts (Berlin), 29. Juli 1914. 

 

 
 

 

Aus: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin 1966, S. 428f.  
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Proteste gegen die Abwiegelei führender Funktionäre: Keine Kampfmaßnah-
men gegen den Krieg 

 

Aus Erinnerungen Carl Litkes und Alfred Mühls an die Antikriegsaktionen  
Berliner Arbeiter Ende Juli 1914 
 

Gegen den drohenden Krieg hatte die Berliner Sozialdemokratie in allen Stadtbezirken in vielen Sälen 
öffentliche Versammlungen einberufen. Die Genossen wurden angewiesen, auf der Straße vor den Ver-
sammlungsstätten Aufstellung zu nehmen. Die Säle und Versammlungsräume sollten von den nichtor-
ganisierten Arbeitern eingenommen werden. Zu ihnen sprachen die Referenten. Alle Säle waren überfüllt. 
Alle Versammlungen endeten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die vor den Sälen stehenden Genossen 
setzten sich an die Spitze der Versammlungsteilnehmer, bildeten Demonstrationszüge und marschierten 
in Richtung Unter den Linden. Ich nahm an der Versammlung in der Wrangelstraße teil. Wir marschierten 
zunächst zu dem Berliner Gewerkschaftshaus am Engelufer. Hier vereinigten wir uns mit den Genossen 
und Versammlungsteilnehmern aus dem Gewerkschaftshaus zu einem großen Demonstrationszug. So 
war es in ganz Berlin. 

„Mann der Arbeit, auf gewacht, und erkenne deine Macht! Nieder mit dem Krieg! Es lebe der Frieden und 
die internationale völkerbefreiende Sozialdemokratie!“  
So schallte es immer wieder durch die Straßen bis zu den Linden. 

Hier verschmolz unser Zug mit einer mächtigen Demonstration von Kriegsgegnern. Wir waren stolz und 
siegesbewußt. Die Auseinandersetzungen mit der Polizei waren in vollem Gange. Kriegslüsterne Gegen-
demonstranten bezogen tüchtige Prügel. Die Arbeiterfäuste packten hart zu. 

In den letzten Julitagen hatten wir die Bevölkerung zu einer großen Protestversammlung gegen die 
Kriegsgefahr in die „Concordiasäle“ eingeladen. Der bekannte Genosse Otto Wels wetterte im Schweiße 
seines Angesichts gegen den Krieg und schilderte das Grauen des Krieges in allen Variationen. Da er 
aber nicht sagte, was getan werden soll, um den Beginn des Krieges zu verhindern, wurden wir stutzig. 
Sollte hier ein falsches Spiel getrieben werden? fragten wir uns. Die Funktionärversammlung, die an-
schließend stattfand, bestätigte unsere Befürchtung. 
Wels erklärte, dass am Beginn des Krieges nichts mehr zu ändern sei. Diese Mitteilung entfesselte einen 
wahren Proteststürm. Wir sagten Wels, was wir erwartet hätten: eine Besprechung der Maßnahmen ge-
gen den Krieg. Genosse Hornig erinnerte daran, dass man uns immer zu Taten gemahnt habe, und warf 
Wels Verrat vor. Statt zu antworten, sprang Wels voller Erregung auf, um zu erklären, dass er auf dieser 
Basis nicht mit uns diskutieren könne. Die Sitzung flog unter heftigen Vorwürfen gegen die Parteiführung 
auf. In den folgenden Parteiversammlungen wurden die Auseinandersetzungen immer schärfer, und damit 
kündigte sich die unvermeidliche Trennung von den Verrätern an. 

 
 
 
 
 
 
 
Aus: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin 1966, S. 430f. 
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II. 
Karl Liebknechts Position  

„Der Hauptfeind steht im eigenen Land“  
contra die Unterstützung der deutschen  

Kriegspolitik durch die Gewerkschaftsführung  
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„Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg reinsten Wassers, und zwar 
vor allem auf deutscher Seite.“ (Karl Liebknecht) 
 

Aus den Thesen Karl Liebknechts vom November 1914 
 

Einen Wesenszug des Imperialismus, dessen Hauptträger auf dem europäischen Festland Deutschland 
ist, bildet das wirtschaftliche und politische Expansionsstreben, das immer stärkere politische Spannun-
gen erzeugt. 

Mächtige Unternehmungen der deutschen Schwerindustrie blicken seit Jahren verlangend nach dem an 
Bodenschätzen und industriellen Anlagen reichen Belgien und Französisch-Lothringen. Bereits heute 
besitzen sie dort wertvolle Anlagen, deren Ausnützung und Ausbau ihnen durch Einverleibung dieser Ge-
biete in Deutschland ungemein erleichtert und gegen die französischen Abschließungstendenzen sicher-
gestellt würde. 

Kleinasien und Syrien, Brennpunkte der internationalen Kapitalskonkurrenz, gehören zu den bedeutsams-
ten Siedlungsgebieten für das stürmisch vordringende deutsche Finanzkapital. Hier liegt das Zentrum des 
imperialistischen Gegensatzes zwischen Deutschland und Rußland, hinter dem der englisch-russische 
Widerstreit zeitweilig zurücktritt. 
Als Brücke zu den asiatischen Ausbeutungsgefilden hat der Balkan für einen sehr einflußreichen Teil des 
deutschen Kapitals ein eigenes Interesse gewonnen. Auch die zunehmende Verknüpfung zwischen deut-
schem und österreichischem Kapital und die militärisch-politischen Gesichtspunkte des deutsch-öster-
reichischen Zweibunds haben der Stellung Österreichs auf dem Balkan für die offizielle deutsche Politik 
beträchtliche Bedeutung verliehen. 
Gewaltig ist die Begierde des deutschen Kapitals nach kolonialer Ausdehnung gewachsen, wobei der 
afrikanische Besitz Englands und Frankreichs im Vordergrund steht. 

Die unter dem Vortritt Deutschlands vollzogene militaristische Entwicklung Europas, in der die Mächte 
einander in zunehmendem Tempo zu überflügeln suchten, hatte einen Grad erreicht, der einer Steigerung 
nicht mehr fähig schien. Zur Durchsetzung der immer gewaltigeren Rüstungsvorlagen wurde der Völker-
haß systematisch genährt. Die ins ungemessene gewachsenen Heereslasten mussten auch in Deutsch-
land schließlich teilweise den besitzenden Klassen auferlegt werden, die dadurch in wachsende Unruhe 
gerieten. Jede Anregung zur Verständigung über eine internationale Rüstungseinschränkung wurde vor 
allem von dem vorantreibenden deutschen Imperialismus abgelehnt. (…) 

Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg reinsten Wassers, und zwar vor allem auf deutscher 
Seite, mit dem von mächtigsten Kreisen beharrlich verfolgten Ziel von Eroberungen großen Stils. (…) 
Der Krieg wurde in Deutschland in einer Weise inszeniert, die die schärfste Verurteilung herausfordert. 
Eine überaus raffinierte Regie setzte ein, die unter rücksichtsloser Ausnutzung des amtlichen Apparates 
die öffentliche Meinung beeinflußte, verwirrte, aufpeitschte. Das deutsche Volk wurde durch ein sentimen-
tales Friedenskaiserspiel düpiert. Der Belagerungszustand folgte. Die verfassungsmäßigen Grundrechte 
wurden aufgehoben, jede Kritik gewaltsam und unnachsichtlich unterdrückt. Russische Invasionen und 
französische Angriffe wurden vorgespielt. Den unsinnigsten Gerüchten ließ die Regierung freien Lauf. 
Halbamtlich und amtlich wurde eine schnöde Ausländerhetze betrieben und eine wilde Spionenfurcht ent-
fesselt, die Mißhandlungen harmloser Menschen, wirklicher oder vermeintlicher Ausländer veranlaßten ... 
Unter dem Schrecken des hereingebrochenen Weltkrieges und dem Druck der Militärdiktatur wurde der 
Anschein einer vollständigen Einmütigkeit des deutschen Volkes vorgegaukelt. 
Die Verletzung der luxemburgischen Neutralität wurde verschleiert; die diplomatische Vorbereitung des 
Überfalls auf das neutrale Belgien - einschließlich des Ultimatums - wurde dem deutschen Volk und dem 
Reichstag über den 4. August hinaus verschwiegen. Unter solchen Umständen kamen die Beschlüsse 
des Reichstags vom 4. August zustande. 

Dieser Krieg ist nicht für die Wohlfahrt des deutschen Volkes entbrannt. Er ist kein deutscher Verteidi-
gungskrieg und kein deutscher Freiheitskrieg, sondern ein kapitalistischer Angriffs- und Eroberungskrieg. 
Er ist kein Krieg für eine höhere „Kultur“, die größten Staaten gleicher „Kultur“ bekämpfen einander, und 
zwar gerade, weil sie Staaten der gleichen, d. h. der kapitalistischen „Kultur“ sind ... 
Die Parole „gegen den Zarismus“ diente nur dem Zweck, die edelsten Instinkte des deutschen Volkes für 
den Kriegszweck, für den Völkerhaß zu mobilisieren, nicht aber einem Befreiungsfeldzug für das russi-

16 

 



sche Volk oder die Fremdvölker Rußlands. Deutsches Kapital hat Rußlands Rüstungen auf ihre jetzige 
Höhe gebracht. Deutschland hat die äußere Politik Rußlands in wichtigsten Momenten unterstützt... Kein 
Staat der Welt hat das zarische Schreckensregiment gegen das geknechtete russische Volk so gestützt 
wie Deutschland. Deutschland ist der Mitschuldige des Zarismus bis zum heutigen Tage. Die deutsche 
Regierung stand bereit selbst zur militärischen Hilfe für den Blutzaren gegen die große russische Revolu-
tion. Deutschland, in dem die Masse des Volkes wirtschaftlich ausgebeutet, politisch unterdrückt, rechtlos 
ist, wo fremde Nationalitäten durch Ausnahmegesetze drangsaliert werden, hat keinen Beruf zum Völker-
befreier. Die Befreiung des russischen Volkes muss dessen eigene Sache sein; die Befreierrolle Deutsch-
lands wird von ihm voll Mißtrauen abgelehnt. 

In der inneren Politik wurde sofort nach Kriegsausbruch unter Verhängung des Belagerungszustandes mit 
den äußersten Mitteln der Unterdrückung vorgegangen. Scheinbare Erleichterungen, die man der Arbei-
terbewegung zuteil werden ließ, sind nur die Kehrseite ihrer Wehrlosmachung und verfolgen den Zweck, 
sie in den Dienst des Militarismus zu stellen. Die Parteien wurden für aufgehoben erklärt - die politische 
Unterdrückung, Wahlunrecht und Ausnahmegesetz blieben bestehen, nicht einmal die Schande des 
preußischen Dreiklassenwahlrechts ist ausgetilgt. Vom Klassenkampf zu sprechen wurde verboten - die 
Klassengegensätze blieben bestehen. Der Befreiungskampf des Proletariats wurde entwaffnet - an der 
politischen Unterdrückung und wirtschaftlichen Ausbeutung wurde nichts geändert. Der höchst einseitige 
Burgfriede, den man verkündete, ist nichts als eine stilistische Umschreibung der Worte Belagerungszu-
stand und politische Kirchhofsruhe. Das Postulat „Es gibt keine Parteien mehr!“ bedeutet nur: Anerken-
nung des Proletariats als gleichberechtigtes Kanonenfutter... 

Nach den Erklärungen, die die Regierung bis zum 4. August d. J. abgab, sollen keine Eroberungen ge-
macht werden. Die Zwischenzeit hat den Vertrauensseligsten gelehrt, was von diesen Erklärungen zu 
halten ist. Eine unverfrorene Annexionshetze wird geduldet, wenn nicht indirekt gefördert, während ihre 
Bekämpfung unter Vorwänden rücksichtslos und konsequent verhindert wird. Die offiziell kundgegebene 
Formel vom gesicherten Frieden ist deutlich im Sinne der Annexionspolitik zu verstehen. 

Wir lehnen jede Annexion grundsätzlich und entschieden ab, da sie gegen das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker verstößt und nur kapitalistischen Interessen dient... Jeder Friede mit Eroberungen würde - weit 
davon entfernt, eine Friedenssicherung zu sein - vielmehr eine Ära des verschärften Wettrüstens einleiten 
und einen neuen Krieg im Schöße tragen. Pflicht eines jeden Sozialdemokraten ist es, mit allem Nach-
druck gegen diese Pläne anzukämpfen ... 

Dem Regierungsprogramm einer Fortsetzung des Krieges bis zu einem durch Eroberung gesicherten 
Frieden stellen wir entgegen die Forderung eines schleunigen für keines der Länder demütigenden Frie-
dens... 

Wir warnen die Regierungen und die herrschenden Klassen aller krieg- führenden Länder vor der Fortset-
zung des blutigen Gemetzels. Wir rufen das deutsche Volk und die Völker der anderen kriegführenden 
Staaten auf, sich zu erheben gegen den Wahnwitz, in dem sie ihr bestes Blut für ihre Ausbeuter und Un-
terdrücker verspritzen. Im Namen der Ausgebeuteten und Entrechteten fordern wir ein Ende dem Völker-
mord. Wir hoffen, dass der Tag bald kommen wird, an dem die Proletarier im Felde erklären werden, wir 
schießen nicht mehr aufeinander! Wo sie sich über die blutgetränkten Schlachtfelder die Hände reichen 
und die Macht des mordgebietenden Militarismus an dem Felsen der internationalen Brüderlichkeit zer-
schellt. 

Indem wir Protest erheben gegen den Krieg, seine Verantwortlichen und Regisseure, gegen die kapitalis-
tische Politik, die ihn heraufbeschwor, gegen die Annexionspläne, gegen den Bruch der belgischen Neut-
ralität, gegen die Unmenschlichkeit der Kriegführung, gegen die Militärdiktatur, gegen die soziale und 
politische Pflichtvergessenheit, deren sich die herrschenden Klassen auch und gerade jetzt schuldig ma-
chen, lehnen wir die geforderten Kredite ab. 

 
 

 
 
 
Aus: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin 1966, S. 440-444. 
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Die Gewerkschaftsführung unterstützt die deutsche Kriegsführung:  
„Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich“ und  
„deutsche Selbsterhaltung“  

 

Die Gewerkschaften und die Politik des 4. August 1914 - Flugschrift  
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zur  
gewerkschaftlichen Kriegspolitik vom Mai 1916 
 

Am 4. August 1914 gab die sozialdemokratische Partei einstimmig den geforderten Kriegskrediten ihre Zu-
stimmung mit einer Begründung, in der sie erklärte: 

» ... Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Inva-
sionen. Nicht für oder gegen den Krieg haben wir heute zu entscheiden, sondern über die Frage der für die 
Verteidigung des Landes erforderlichen Mittel. Nun haben wir zu denken an die Millionen Volksgenossen, 
die ohne Schuld in dieses Verhängnis hineingerissen sind! Sie werden von den Verheerungen des Krieges 
am schwersten getroffen. Unsere heißen Wünsche begleiten unsere zu den Fahnen gerufenen Brüder ohne 
Unterschied der Partei. Wir denken auch an die Mütter, die ihre Söhne hergeben müssen, an die Frauen 
und Kinder, die ihres Ernährers beraubt sind, denen zu der Angst um ihre Lieben die Schrecken des Hun-
gers drohen. Zu ihnen werden sich bald Zehntausende verwundeter und verstümmelter Kämpfer gesellen. 
Ihnen allen beizustehen, ihr Schicksal zu erleichtern, diese unermeßliche Not zu lindern, erachten wir als 
zwingende Pflicht. Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Siege des russischen Des-
potismus, der sich mit dem Blute der Besten des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem 
Spiel. Es gilt, diese Gefahr abzuwehren, die Kultur und die Unabhängigkeit unseres eigenen Landes sicher-
zustellen. Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Va-
terland nicht im Stich!« 

Die deutschen Gewerkschaften haben, seitdem der Weltkrieg zur Tatsache geworden war, sich gleichfalls 
durch ihre Maßnahmen zur Förderung der inneren Kriegsfürsorge und der Wirtschaftsgesundung auf den Bo-
den der Landesverteidigung gestellt und gemeinsam mit dem Vorstand der sozialdemokratischen Partei in 
zahlreichen Fällen Schritte zur Linderung der Not und zur Erleichterung des Schicksals der Kriegsopfer unter-
nommen. Sie haben dann, als in der sozialdemokratischen Fraktion sich Absonderungen von jener damals 
einmütigen Haltung bemerkbar machten, auf einer Vorständekonferenz vom 5. bis 7. Juli 1915 noch ausdrück-
lich ihre Zustimmung zur Politik des 4. August 1914 durch einen Beschluß bekräftigt, in dem es heißt: 

»Die Konferenz hält die Stellung, die von der übergroßen Mehrheit der sozialdemokratischen Fraktion und 
des Parteiausschusses sowie von dem Parteivorstande eingenommen ist, für diejenige, die allein in dieser 
schweren Zeit den Interessen der Arbeiterschaft im allgemeinen und den Gewerkschaften im Besonderen 
dient.« 

Seitdem hat sich der Gegensatz in der Reichstagsfraktion bis zur offenen Spaltung verschärft, und die Politik 
des 4. August 1914, die der Fraktionsmehrheit, ist zum Streitpunkt in der Partei geworden. 

Der Streit um die Fraktionsspaltung muss selbstverständlich im Schoße der Partei ausgetragen werden; die 
Gewerkschaften werden durch ihn nur mittelbar berührt, soweit die parlamentarische Vertretung gewerkschaft-
licher Arbeiterinteressen in Betracht kommt. Dafür kann es nur die Reichstagsfraktion der Partei geben, mit der 
sie durch das Mannheimer Abkommen seit dem Jahre 1906 in engerem Zusammenwirken stehen, und deren 
Satzungen kennen nur eine sozialdemokratische Reichstagsfraktion. Der Streit um die Politik des 4. August 
1914 berührt aber ganz wesentliche Interessen der Gewerkschaften, und zu dieser Politik wollen wir uns in 
aller Offenheit aussprechen und erneut bekennen. 

Was besagt die Politik des 4. August? 

Sie ist die Politik der gemeinsamen Landesverteidigung ohne Unterschied von Religion, Klasse oder Partei. Sie 
ist eine Politik der organisatorischen Hebung und Stärkung der Widerstandskraft unseres Volkes gegen die 
Niederringung Deutschlands mit anderen Mitteln als durch die Überlegenheit der Waffen. Sie ist in Summa die 
Politik deutscher Selbsterhaltung! 

Die Stellung der Sozialdemokratie zur Landesverteidigung ist oft genug erörtert worden; sie soll hier nicht wei-
ter berührt werden. Für die Arbeiter als Wirtschaftsglied ist das Vaterland nicht bloß die Heimat, der heimatliche 
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Herd im weiteren Sinne, den es zu verteidigen gilt gegen jeden äußeren Angriff, sondern es verkörpert für sie 
zugleich die Wirtschaftseinheit. Als Wirtschaftseinheit ist es für sie die Voraussetzung für das Gedeihen von 
Industrie, Gewerbe und Handel, Landwirtschaft, Verkehr und für die Wissenschaft in ihren vielgestaltigen Be-
ziehungen zum Berufsleben, also auch für das Gedeihen der deutschen Arbeit. Diese Wirtschaftseinheit um-
faßt Gebiete, deren Naturschätze der Industrie, der Landwirtschaft unentbehrlich und unersetzlich sind, sie 
umfaßt den Boden, den wir im Interesse der heimischen Lebensmittelversorgung nicht entbehren können; sie 
umschließt Ströme, die für den Binnen- und Durchgangsverkehr eine Lebensnotwendigkeit sind, Häfen, in de-
nen Deutschlands Anteil am Güteraustausch des Weltmarktes lagert. Jede fremde Invasion droht uns diese 
Voraussetzungen unserer heimischen Volkswirtschaft nicht allein vorübergehend während des Krieges, son-
dern nach den Plänen unserer Gegner auch dauernd zu entreißen, deutschen Boden in Feindesgewalt zu brin-
gen, deutsche Landwirtschaft wie in Ostpreußen zu vernichten, deutsche Industriestätten zu zerstören, deut-
schen Handel dauernd lahmzulegen. Alles dies bedroht auch die deutsche Arbeit, die von der Entwicklung der 
heimischen Volkswirtschaft lebt, die von Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft in hohem Maße abhängig 
ist. 

Das Gedeihen der deutschen Arbeit ist aber die Grundlage für ein gedeihliches Wirken der deutschen Gewerk-
schaften, der Wirtschaftsverbände der Arbeiterklasse. Jede Zerstückelung der deutschen Wirtschaftseinheit 
fällt in ihren Wirkungen auf letztere zurück. Unter der Ausschaltung irgendeiner deutschen Industrie vom Welt-
markt leiden erfahrungsgemäß am allermeisten deren Arbeiter; das haben uns die Handelskriege und Krisen 
genugsam gelehrt. Die Vernichtung des deutschen Anteils am Welthandel würde nicht bloß dessen Angestellte 
und Arbeiter, sondern auch die industriellen Erzeuger der in Frage kommenden Produkte in ihren Existenzbe-
dingungen aufs schwerste gefährden. Und es ist eines der eingestandenen Kriegsziele unserer Feinde, 
Deutschlands Industrie und Handel zu zerstören, ein Ziel, dem sie schon seit dem Kriegsbeginn mit Zähigkeit 
nachstreben und das ganz wesentlich zur Verschärfung des Krieges beigetragen hat. Deutschlands Anteil an 
der Weltproduktion und am Welthandel soll vermindert, sein Wettbewerb auf dem Weltmarkt unschädlich ge-
macht werden. In diesem Anteil an der Weltwirtschaft steckt aber auch der Anteil deutscher Arbeit, den wir zu 
verteidigen haben, deutscher Arbeit als Erschaffenes und Errungenes, deutscher Arbeit als weitere Entwick-
lungsmöglichkeit für die deutsche Arbeiterklasse, nicht zuletzt deutscher Arbeit als Organisation! Denn auch die 
Arbeiterorganisation gedeiht nur in einem wirtschaftlich entwickelten und entwicklungsfähigen Lande. Was wir 
als Organisation geworden sind, danken wir neben der eigenen Kraft auch einem blühenden deutschen Wirt-
schaftsorganismus. 

Deutsche Arbeit! Wir dürfen uns mit Stolz zu ihr bekennen, denn sie hat unsere Stellung auf dem Weltmärkte 
begründet und den früher verachteten Namen »made in Germany« zu einem Ehrentitel gemacht. Sie sichert 
dem deutschen Arbeiter in allen Weltteilen ein hohes Maß von Achtung, die seinem Fleiß, seiner Gründlichkeit, 
seiner Geschicklichkeit gezahlt wird. Deutsche Arbeit in der Zukunft! Wer wollte die Zeiten zurückwünschen, da 
unser Land seine arbeitskräftigen Hände über die Grenzen hinauswandern sah, weil es ihnen nicht genügend 
Beschäftigung zu geben vermochte? Deutsche Arbeiterorganisation! Sie, die an Stärke und Leistungen die aller 
anderen Nationen überragte und zur Führung im Reigen aller Völker berufen schien - wer möchte sie von ihrer 
Höhe herabstoßen und in chronischen Wirtschaftskrisen ihre Kräfte aufzehren sehen? 

Und haben diese Arbeiterorganisationen nicht auch in ihrem jahrzehntelangen Wirken etwas geschaffen, das 
sie zu verteidigen haben? In ihren wirtschaftlichen Errungenschaften an Arbeitszeitverkürzung, Lohnerhöhun-
gen, Mitbestimmung an den Arbeitsbedingungen ruht die ganze materielle Grundlage einer neuen Arbeiterkul-
tur, auf der wir in den kommenden Jahrzehnten weiterkämpfen, weiterbauen wollen, die wir unseren Kindern zu 
weiterer Entwicklung hinterlassen wollen, bis das ökonomische Joch der Lohnarbeit dereinst beseitigt sein wird. 
Sollen wir das alles schnöde im Stiche lassen, feindlicher Invasion preisgeben? 

Im deutschen Arbeiterschutz, so unzureichend er noch sein mag, stecken Jahrzehnte mühsamen gewerk-
schaftlichen Wirkens. Sollen wir das der Gnade Rußlands überlassen? 

In der deutschen Arbeiterversicherung, mag sie noch nicht völlig unseren Wünschen entsprechen, haben wir 
das Ergebnis eines drittel Jahrhunderts sozialer Gesetzgebung, die wir den herrschenden Klassen abgerungen 
haben. Wir haben sie uns in zäher Kleinarbeit ganz zu eigen gemacht. Sollen wir auch sie völlig kampflos auf-
geben? 

In den gewerkschaftlichen Tarifverträgen verteidigen wir ein werdendes Arbeitsrecht, das die Wirtschaftsorga-
nisationen in den Dienst der künftigen Rechtsgestaltung stellt. Gelten uns diese verheißungsvollen Ansätze 
einer gleichberechtigten Mitarbeit der Arbeiterklasse so wenig, dass wir sie unbedenklich feindlicher Übermacht 
opfern? 

In den deutschen Gewerkschaften haben wir allezeit wertvolle Organisationen erblickt, die der Arbeiterschaft 
den Aufstieg zu höherer sozialer Kultur ermöglichen. Es hieße sie mit allen ihren wirtschaftlichen, sozialen und 
sozialpolitischen Errungenschaften preisgeben, wenn wir das Vaterland seinen Feinden überließen, denn diese 
würden, unbekümmert um die großen Ziele der Gewerkschaften, ihnen wirtschaftlich und rechtlich den Lebens-
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faden abschneiden. Der Zarismus würde sie ohne langes Federlesen zertrümmern, aber auch die siegreichen 
Westmächte würden ihnen den Boden ihrer gesunden Entwicklung entziehen, denn die Gewerkschaften wur-
zeln im deutschen Wirtschaftsleben, ohne welches uns der Aufstieg zu höherer Menschheitskultur undenkbar 
erscheinen muss. 

Dies alles vereinigt sich für uns in der Politik des 4. August 1914, die nicht allein für die sozialdemokratische 
Partei von entscheidender Bedeutung sein musste, sondern auch für die Gewerkschaften eine Lebensfrage 
bildet. Mit dem deutschen Lande, seiner Unverletzlichkeit durch fremde Eroberung, verteidigen wir die materiel-
len Grundlagen seines Volkes, die deutsche Volkswirtschaft und deren geistigen Überbau, die deutsche Kultur, 
in der wir leben und unsere Kinder erziehen, in der deutschen Wirtschaft die Gewerkschaften und alles, was 
diese für die deutsche Arbeiterschaft errungen haben. Mit ihrer ganzen Existenz, mit ihrer Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft sind unsere Gewerkschaften in der deutschen Volkswirtschaft verankert. Es hieße sie von 
diesem Boden trennen, sie von den Wurzeln ihrer Kraft losreißen, wollten wir das Vaterland in diesen Stunden, 
Tagen und Jahren der Gefahr im Stiche lassen. 

Diese Gefahr wird durch die längere Dauer des Krieges nicht vermindert, sondern ins Ungemessene erhöht. 
Die Opfer an Gut und Blut sind gewaltig angewachsen: sie haben die Leidenschaften nicht beruhigt, sondern 
angefacht. Dem Unterliegenden droht heute und bei längerer Fortdauer des Krieges mehr denn je die Rache 
der Sieger. Gebietsabtrennungen, ungeheure Kriegsentschädigungen, die auf Jahrzehnte hinaus selbst ein 
blühendes Reich zugrunde richten können, Bedingungen, die Produktion und Handel schädigen, werden ihm 
auferlegt werden. Das gilt heute nicht weniger als am Beginn des Krieges. Deshalb erheischt unser Lebensinte-
resse ein unverbrüchliches Festhalten an der Politik des 4. August 1914, bis auch die Gegner zu einem Frieden 
bereit sind, der uns die Freundschaft mit den Nachbarvölkern ermöglicht. Die Verweigerung der Kriegskredite 
kann nicht gerechtfertigt werden durch den Hinweis, dass gegenwärtig deutscher Boden vom Feinde nicht be-
droht ist. Unser Land wird an der deutschen Heeresfront im Osten, Südwesten und Westen verteidigt. Deutsch-
land hält diese Front, unsere Arbeitsbrüder, unsere Genossen, unsere Mitglieder verteidigen sie mit dem Ein-
satz ihres Lebens. Mit der Verweigerung der Kriegskredite geben wir die eigenen Volksgenossen, unsere Ver-
teidiger, den Feinden preis, den Feinden, die beim Zurückgehen unserer Heere an die Reichsgrenzen dort 
keineswegs haltmachen, sondern ihnen folgen und den Krieg in unser Land tragen würden. 

So ist die Politik des 4. August 1914, die Politik deutscher Selbsterhaltung, auch heute noch die einzig richtige 
für unser Volk. Sie ist zugleich die Politik der Selbsterhaltung der gesamten deutschen Arbeiterbewegung, der 
politischen wie auch der gewerkschaftlichen, denn in jeder anderen Politik wäre sie rettungslos verloren gewe-
sen. Nur in der Rettung des ganzen Volkes kann sie ihre Daseinsberechtigung behaupten. 

Die Politik des 4. August 1914 ist der Gesamtausdruck des jahrzehntelangen Wirkens der deutschen Gewerk-
schaften, deren ganze Vergangenheit ein einziger Kampf für den Aufstieg der Arbeiterklasse zur Teilnahme an 
den Errungenschaften einer höheren Kultur war. In ihr verteidigt die deutsche Gewerkschaftsbewegung sich 
selbst, ihre Existenz, ihre Gegenwart. 

Die Politik des 4. August 1914 ist die Voraussetzung für die Zukunft der Gewerkschaften, für die Verwirklichung 
ihrer großen Ziele und Ideale, denn nicht von außen her kommt uns die Befreiung vom ökonomischen Lohn-
joch, sondern wir müssen dereinst die Kraft haben, uns selbst zu befreien. Das Volk, das vor dem Zarismus 
und seinen Verbündeten die Selbsterhaltung preisgibt, hat in der Zukunft des Sozialismus seinen entscheiden-
den Einfluß verloren ! 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: H. Weber u.a. (Hg.), Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert,   
Köln 1985, S.229-234.
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III. 
 

Demonstrationen und Streiks 1916  
gegen den Krieg und die Verhaftung Liebknechts  

contra Hetze gegen die „wilden Streiks“ 
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Juni 1916: „Zum ersten Mal hatten wir also in Deutschland einen politischen 
Massenstreik erlebt.“ 

 

Aus dem Bericht der Spartakusgruppe über die Demonstration am 1. Mai auf 
dem Potsdamer Platz in Berlin 

 
 

Die Maifeier 
Die Anhänger der entschiedenen Opposition waren sich klar, daß diesmal alles darangesetzt werden 
müsse, um eine Maifeier zustande zu bringen. (…) 

Die Agitation wurde mit Handzetteln und Flugblättern intensiv betrieben, und siehe da, am 1. Mai kam 
eine imposante Demonstration in Berlin zustande! Den üblichen verlogenen Polizeiberichten zum Trotz 
waren die Angst der Polizei und ihre Vorbereitungen außerordentlich groß. Der Potsdamer Platz und sei-
ne Zugänge waren schon um 7 Uhr mit Schutzleuten zu Fuß und zu Pferde überfüllt. Um 8 Uhr pünktlich 
sammelte sich am Platze eine so dichte Menge demonstrierender Arbeiter, unter denen Jugendliche und 
Frauen sehr zahlreich vertreten waren, daß die üblichen Scharmützel mit der Polizei alsbald begannen. 
Die „Blauen“ und namentlich ihre Offiziere wurden bald von äußerster Nervosität befallen und fingen an, 
die Masse mit Fäusten hin und her zu stoßen. 

In diesem Moment, an der Spitze der Masse, mitten auf dem Potsdamer Platze, erscholl die laute sonore 
Stimme Karl Liebknechts: „Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!“ Sofort bemächtigte sich sei-
ner ein ganzer Knäuel Polizisten, die ihn durch einen Kordon von der Menge trennten und auf die Wache 
am Potsdamer Bahnhof abführten. Hinter dem Verhafteten erscholl der Ruf: „Hoch Liebknecht!“, worauf 
sich die Polizisten in die Menge stürzten und zu neuen Verhaftungen schritten. Nach der Abführung Karl 
Liebknechts begann die Polizei, angefeuert durch die Offiziere, die sich am brutalsten benahmen, die 
Menschenmassen in die Seitenstraßen abzuschieben. So formierten sich drei große Züge von Demonst-
ranten, in der Köthener Straße, in der Linkstraße und in der Königgrätzer Straße, die sich unter fortwäh-
renden Zusammenstößen mit der Polizei langsam vorwärts wälzten. Rufe: „Nieder mit dem Kriege!“, „Es 
lebe der Frieden!“, „Es lebe die Internationale!“ erschallten einmal über das andere und wurden vieltau-
sendstimmig wiederholt. Am lautesten aber wurde immer wieder der Ruf: „Hoch Liebknecht!“ von den 
Massen aufgegriffen. Die Kunde von seiner Verhaftung verbreitete sich rasch unter den Demonstranten. 
Tausende hatten ihn an der Spitze der Demonstration gesehen und seine laute anfeuernde Stimme ge-
hört. (…) 
 

 

 

 

 

 

Aus: Spartakusbrief Nr. 20 vom 15. Mai 1916, in: Spartakusbriefe, Berlin 1958, S.165-167. 
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Aus der Information der Spartakusgruppe vom 12. August 1916 über  
Demonstrationen und Streiks gegen die Verurteilung Karl Liebknechts 
 

Rückblick und Ausblick 
(…) An den 1. Mai schließt sich der tapfere und siegreiche Kampf der Braunschweiger Jugend gegen den 
Sparzwang — ein Kampf, vor dem die allgewaltige Militärdiktatur die Waffen strecken mußte und der sei-
nerseits, einen Monat später, die Magdeburger Jugend zu einer ebenso tapferen und ebenso siegreichen 
Abwehr des Sparzwangs angeregt wie auf die Jugendbewegung im ganzen Reiche vorbildlich eingewirkt 
hat. 
In Hanau wurde die Maifeier zum Ausgangspunkt mehrtägiger Massendemonstration der Frauen, die ge-
gen Hunger, Lebensmittelwucher und Völkermord stürmischen öffentlichen Protest einlegten und den 
bürgerlichen Stadtvätern nicht gelinden Schreck einjagten. 

Die Hungerkrawalle ziehen sich durch den Mai und Juni fast in ununterbrochener Kette als handgreiflicher 
Beweis, dass die Erbitterung der Massen bereits als Elementarerscheinung an die Oberfläche tritt und für 
die aufrüttelnde Agitation der sozialistischen Elemente der Partei den günstigsten Boden bereitet, diese 
Agitation aber auch zur unabweisbaren Pflicht macht. In Leipzig war schon Mitte Mai als Antwort auf mas-
senhafte Hungerkrawalle  der verschärfte Belagerungszustand verhängt, und unser braves Heer nahm 
„siegreich“ von den Straßen und Plätzen Besitz. In Kiel führte die Not der Massen Mitte Juni zum Protest-
streik und zur Straßendemonstration der Arbeiter Kaiserlicher Werften. Ende Juni rückte in München un-
ser ruhmreiches Heer gegen revoltierende Massen aus. In Magdeburg, Braunschweig, Osnabrück, Jena, 
Hannover — allenthalben gab es größere oder geringere Krawalle, die zum mindesten zeigten, dass das 
Volk anfängt, seine Lammsgeduld und Hundedemut zu verlieren. 
Die im Juni und Juli fleißig verbreiteten Flugblätter („Hundepolitik“, „Hunger“, „Steuerpolitik“, „Was ist mit 
Liebknecht?“, „Der U-Bootkrieg“) nährten die Kampfstimmung der Masse und gaben ihr klare politische 
Parolen. Ihre Verbreitung führte aber auch Hand in Hand mit den Demonstrationen zu zahlreichen Verhaf-
tungen und einigen Prozessen. 

In Stuttgart, wo der Belagerungszustand gegen die radikale Opposition—dank der moralischen Unterstüt-
zung durch die „Sozialdemokratie“ der Keil und des Parteivorstandes — besonders wütet, hat es in den 
letzten 5 Monaten mindestens 400 Verhaftungen gegeben. Außerdem in Leipzig, in Jena, in Berlin. (…) 

Neben den Verhaftungen verhängen die Militärbehörden systematisch Garnisonsdienst und Verschickung 
in den Schützengraben als Strafe. Wer demonstriert, wer bei den Streiks angeblich besonders beteiligt 
sein soll, muss sofort seinen Arbeitskittel mit dem Uniformrock vertauschen, ohne Rücksicht darauf, ob er 
für den Militärdienst tauglich ist oder nicht. Diese Rohheit, körperlich schwächliche Leute den Anstren-
gungen des Militärdienstes zu unterwerfen, beleuchtet grell die ganze Situation: in der Tat empfinden heu-
te aber Tausende den Dienst im „Ehrenrock“ schlimmer als eine Haftstrafe. 
Aber mag die Regierung mit immer neuen Ausnahmemaßregeln gegen die Arbeiterschaft vorgehen: 
Schutzhaft und Zuchthaus, Gefängnis und Schützengraben werden den Kampf gegen den Krieg nicht 
ersticken. Hunger im Inlande und Zwang zum Morddienst gegen unsere Brüder im Auslande wecken in 
immer neuen Scharen von Zehntausenden Groll und Hass gegen das System. Wenn die Säbelherrschaft 
uns einen „Führer“ raubt, schafft ihr Regiment sofort Hunderte von neuen mutigen Vorkämpfern. 
Den Höhepunkt dieser steigenden Woge des Kampfes bildeten der Massenstreik der Munitionsbrauche in 
Berlin am 28.-30. Juni, der zirka 55 Tausend Arbeiter auf die Straße führte, und der am 27. und 28. Juni 
wunderbar durchgeführte Massenstreik in Braunschweig — gleichfalls hauptsächlich in den Munitionsfab-
riken —, beide als Protest gegen die Verurteilung Liebknechts und gegen den Krieg. 

Zum ersten Mal hatten wir also in Deutschland einen politischen Massenstreik erlebt. Wurde [es] nicht 
jahrzehntelang von Gewerkschaftsbeamten, von Parteiführern als „Hirngespinst“, als „russische Methode“, 
als „Revolutionsromantik“, als „Anarchosozialismus“ verschrien, wenn man sagte, die deutschen Arbeiter 
müssten früher oder später genauso zur Waffe des politischen Massenstreiks greifen wie die Arbeiter aller 
anderen Länder, wenn sie ihrer Aktion den nötigen Nachdruck verleihen wollen? Und vollends im Kriege! 
War es nicht als heller Wahnsinn, als der Gipfel des Aberwitzes hingestellt, „mitten im Kriege“ an einen 
politischen Massenstreik zu denken? Wurde nicht der brave verstorbene Keir Hardie auf dem Kopenha-
gener Intern. Kongress von den Deutschen mit mitleidigem Achselzucken wegen seiner Marotte belächelt, 
als er für den Fall des Weltkrieges den Streik in den Munitionsbranchen auch nur in Erwägung ziehen 
wollte? Und nun ist das Unmögliche, das Hirnverbrannte, die „russische Revolutionsromantik“ am 27. und 
28. Juni in Deutschland Tatsache geworden. Was der preußische Wahlrechtskampf, was die schreiend-
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sten Urteile der Klassenjustiz in der Art des Löbtauer Prozesses19, was alle Attentate auf das Koalitions-
recht nicht hatten zustande bringen können, das haben der Weltkrieg und der Liebknechtsche Prozess 
fertiggebracht. 
Und wie einfach, wie freiwillig, mit welcher Selbstverständlichkeit haben die Metallarbeiter Berlins und 
Braunschweigs es als ihre proletarische Pflicht betrachtet, durch demonstrative Arbeitsverweigerung ge-
gen das Schandurteil und gegen den Krieg zu protestieren! Die felsenfesten Theorien der Gewerkschafts-  
beamten, ihre jahrzehntelange Dressur — wo sind sie? Im Nu zerstoben vor dem ruhigen Entschluss von 
55 Tausend Proletariern. Die Berliner und die Braunschweiger Metallarbeiter haben dem ganzen deut-
schen Proletariat vorbildlich gezeigt, wie man über die korrumpierte „Führerschaft“ der Cohen und der 
Scheidemann im entscheidenden Moment zur Tagesordnung übergeht. Sie haben zugleich der Regierung 
gezeigt, dass sie nicht länger als willenlose Sklaven ihre Arbeitskraft für die Zwecke des Imperialismus 
missbrauchen lassen. Der Vorstoß in der Berliner und Braunschweiger Munitionsbranche wird auch zwei-
fellos im Ausland auf die proletarischen Massen aufmuntemd und zum Kampf wider den Völkermord an-
feuernd gewirkt haben. 

Das Datum des 28. Juni kann sicher zum Wendepunkt in der inneren Geschichte des Krieges und der 
Rolle des deutschen Proletariats im Kriege werden, sofern das Beispiel der Metallarbeiter Berlins und 
Braunschweigs in den anderen Industrien und Städten würdige Nachahmung findet. Als Anfang der Pro-
testbewegung, als erstes kräftiges Zeichen der Selbstbesinnung der Massen war der Streik des 28. 
höchst bedeutsam. Aber man darf sich darüber nicht täuschen, dass es doch nur ein Anfang, ein kleiner 
Anfang war und dass die Bewegung im dritten Kriegsjahr noch ganz anders, breit, mächtig, zäh einsetzen 
muss, um als ernster Friedensfaktor endlich dem imperialistischen Kriegswagen in die Speichen zu fallen 
und dem Sozialismus in Deutschland wieder eine Stätte zu erobern. Das Schelmenstück, das sich der 
Parteivorstand und die Generalkommission der Gewerkschaften mit ihrem Aufruf gegen die „anonymen 
Hetzer“ und gegen den Proteststreik wieder als Handlanger der Säbeldiktatur — wahrscheinlich unter 
deren Diktat — geleistet haben, ist eine neue Mahnung, dass der Augiasstall der Partei wie des imperia-
listischen Staates nur durch die schärfsten und entschlossensten Kundgebungen des Massenwillens aus-
gefegt werden kann. 

Vor allem muss man sich heute vor Augen halten, was die sogenannten Führer unserer Bewegung stets 
zu vergessen pflegten, dass eine revolutionäre Bewegung, die nicht energisch vorwärtsschreitet, sondern 
auf dem einmal erreichten Fleck längere Zeit auf den Lorbeeren ruht, in Wirklichkeit zurückschreitet. Der 
am 28. Juni genommene Anlauf muss im dritten Kriegsjahr zu viel ausgedehnteren Aktionen führen, und 
dazu ist eiserne Energie, Entschlossenheit und kühne Initiative nötig. 
Diejenigen weisen Rechenmeister, die bei jeder politischen Initiative erst eine genaue Kostenrechnung 
verlangen, ob sich auch die möglichen Opfer sofort auf Heller und Pfennig bezahlt machen, und die bei-
spielsweise über den „Leichtsinn“ Liebknechts mit gerührtem Augenaufschlag seufzten, zeigen auch hier, 
dass ihnen die wirklichen inneren Zusammenhänge einer revolutionären Bewegung verborgen sind. In 
Zeiten der allgemeinen politischen Kirchhofsruhe bleiben die heldenmütigsten Opfer einzelner zunächst 
und sichtbar ohne jedes Echo. Und doch, auch solche anscheinend „zwecklose“ Opfer und Wagnisse sind 
in der Gesamtrechnung einer großen geschichtlichen Bewegung ein unentbehrlicher Posten. Wo wäre 
heute die russische Arbeiterbewegung, wo hätte die große Revolution des Zarenreiches den gewaltigen 
Vorrat an Kampfenergie, politischer Reife und Zielklarheit in den Massen vorgefunden, wenn nicht Jahr-
zehnte vorher der Golgathaweg der sozialistischen Aufklärungsarbeit mit zahllosen persönlichen Wagnis-
sen und „zwecklosen“ Opfern besät worden wäre! Auch jetzt noch wandern russische Sozialisten hun-
dertweise ins Gefängnis, in die Verbannung, ins Zuchthaus, ohne jedes Aufsehen, ohne dass sich die 
Welt auch nur die Mühe gibt, ihre vertrackten Namen zu erfahren, wie wenn die Russen andere Men-
schen wären als wir, eigens für Zuchthaus und Gefängnis erschaffen. 

Heute haben wir in Deutschland — in dem Deutschland der Säbeldiktatur und des Belagerungszustands 
— russische Zustände, und ohne russischen Heldenmut, ohne russische Opfer kann der Freiheit und dem 
Sozialismus nun einmal nicht Bahn gebrochen werden. Ehe die deutsche Arbeitermasse nicht die kor-
rumpierende Schule der offiziellen sozialdemokratischen Führer abgestreift hat, ehe sie nicht gelernt hat, 
dass man nicht bloß auf Befehl des Feldwebels und im Interesse des kapitalistischen Profits, sondern 
auch aus eigenem freiem Entschluss und für die eigene Klassenbefreiung Haut und Leben in die Schanze 
schlagen kann, bleiben alle Beschwörungen der Sozialistischen Internationale und ihre Formen eitel 
Schall und Rauch. 

19 Gemeint ist der Prozess vor dem Dresdner Schwurgericht vom Februar 1899 gegen neun Bauarbeiter aus Löbtau. Die 
angeklagten Arbeiter, die sich gegen einen Bauleiter, der mit einem Revolver auf sie schoss, energisch zur Wehr setzten, 
wurden zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. 
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In solchen Zuständen wie den heutigen in Deutschland muss aber auch nach allen Gesetzen der histori-
schen Erfahrung jede kühne Initiative und jedes ehrliche Beispiel segensreiche Nachwirkung ausüben. 
Und wenn die schönen Anfänge vom 28. Juni keinen weiteren Nachhall finden, wenn die Zuchthausjacke 
Liebknechts nicht im dritten Jahr der blutigen imperialistischen Orgie zur brennenden Fackel wird, die 
Millionen endlich zum entschlossenen Kampf gegen den Wahnwitz entflammt, so wird das allerdings eine 
untilgbare Schmach sein — aber nicht für Liebknecht, sondern für das deutsche Proletariat. 

Demonstrationen und Streiks 
In Bremen war die Demonstration als Protest gegen den Prozess Liebknecht für Donnerstag geplant wor-
den. Aber schon am Montag erschien eine ansehnliche Masse auf der Straße. Hauptsächlich Werftarbei-
ter und Frauen marschierten unter Hochrufen auf Liebknecht zum Markt, den man trotz des Eingreifens 
der Polizei z. T. auch erreichte. Besonders schroff ging die Polizei vor dem Gewerkschaftshaus gegen die 
Menge vor. In den Hauptstraßen der Stadt war ein starkes Menschengewühl, mit dem die Polizei nicht viel 
anfangen konnte. Am Markt wurden einige Verhaftungen vorgenommen, denen dann auch Bestrafungen 
folgten. Das war der Montag. Am Dienstag ohne jede Vorbereitung ein ähnliches Bild. Wenn es auch zu 
keinen geschlossenen Zügen kam — die Polizei trieb schon Kinderansammlungen auseinander —, so 
fanden doch an vielen Ecken Zusammenrottungen statt. Am Mittwoch desgleichen. Die Stimmung war 
großartig. Der Donnerstag kam. In der vorhergehenden Nacht wurden viele Flugblätter verbreitet, ange-
klebt usw.. Abends gegen 8 Uhr begann der Tanz. Die ganze Stadt war sozusagen auf den Beinen. Die 
Hauptstraßen waren von Arbeitermassen überflutet, die z. T. ruhig auf und ab spazierten, z. T. Liebknecht 
hochleben ließen, „Nieder mit der Regierung!“ riefen usw. Die Polizei war sehr aufgeregt und ging mit 
äußerster Schärfe vor. Aber da die ganze Stadt voll Menschen war, vermochte sie keinen Plan in ihre 
Zersplitterungsarbeit zu bringen. Sie trieb die Menge planlos hierhin und dorthin, und das Bild war im 
nächsten Augenblick wieder dasselbe. So verlief die Demonstration so eindrucksvoll wie nur möglich. Die 
Polizei sperrte schließlich die Vorstadt gegen die Innenstadt ab, so dass alle, die in die Innenstadt wollten, 
umkehren mussten. Gegen 11 Uhr, nachdem die Masse schon teilweise in die Vorstädte zurückgeflutet 
war und die Polizei sich sicherer fühlen mochte, machte sie kurzen Prozess mit dem Rest. Sie ging mit 
Brutalität gegen wehrlose Menschen vor. Viele Verhaftungen wurden vorgenommen. 

Am darauffolgenden Montag streikten die Arbeiter der AG Weser. Die allgemein erregte Stimmung hatte 
zusammen mit der drückenden Nahrungsmittelknappheit bewirkt, dass die Arbeit geschlossen niederge-
legt wurde. Es wurden dann Lohnforderungen gestellt, und die Aktion, die zuerst einen imposanten An-
strich hatte, verlief im Sande. Nach zwei Streiktagen nahm man die Arbeit wieder auf, legte sich aufs Ver-
handeln und wurde gründlich übers Ohr gehauen, indem man sich mit wenigen Pfennigen zufriedengab. 
In Leipzig wurde zum Protest gegen Liebknechts Verurteilung das Flugblatt „2 1/2 Jahre Zuchthaus“ ver-
breitet. Zahlreiche Exemplare dieses Flugblatts waren nachts an die Anschlagsäulen geklebt worden. 
Daraufhin erließ das Leipziger Polizeiamt in den bürgerlichen Blättern vom 9. Juli folgende Bekanntma-
chung: 

„50 Mk. Belohnung 

erhält, wer eine der Personen bezeichnen kann, die in vergangenen Nächten an verschiedenen Stel-
len der Stadt Flugblätter, angeblich in „Druck und Verlag Schulze Nachf., Stuttgart“ erschienen, ange-
klebt oder sonst verbreitet haben. Mündliche Hinweise werden Wächterstraße 5, Zimmer 70, sonst 
aber auch von jedem Aufsichtsbeamten entgegengenommen. Vertrauliche Behandlung wird zugesi-
chert. 

Leipzig, den 8. Juli 1916  

Das Polizeiamt der Stadt Leipzig“ 
 

Aus Stuttgart wird uns über die Kundgebung am Montag, dem 26. Juni, geschrieben: Die Demonstrieren-
den sammelten sich 8 Uhr auf dem Karlplatz und zogen singend und rufend nach dem Charlottenplatz, wo 
2000 Menschen versammelt waren. 

Zuerst griffen Kriminalbeamte, ohne sich zu erkennen zu geben, ein. Sie haben sofort mit Gummiknüp-
peln auf die Leute eingehauen, und zwar wahllos auf Männer und Frauen, junge und alte. 
Dann erschienen in großer Anzahl uniformierte Schutzleute mit den Revolvern umgürtet, die Schuppen-
kette herunter. Einige haben blankgezogen. Der Angriff geschah unter der Anführung des Kriminalkom-
missars Mauksch (früher in Halle a. S.). 

Es wurden, nachdem die Menge auseinandergesprengt worden war, eine Menge Verhaftungen vorge-
nommen. Man holte auch nach Gutdünken bekannte Genossen aus Wirtschaften heraus, da einige Wirt-
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schaften, in denen die Genossen verkehren, unter ständiger Polizeiaufsicht stehen. 

Aus Kasernen wird berichtet, dass überall die Bereitschaftskommandos aufgeboten und mit scharfen Pat-
ronen ausgerüstet worden waren, zum Ausmarsch kam es aber nicht. 
Die allgemeine Stimmung der Bevölkerung war und ist, nicht zum wenigsten wegen des Verhaltens der 
Polizei, eine für die Arbeiterschaft günstige. 
In Braunschweig begann der Proteststreik für Liebknecht am Dienstag, dem 27. Juni, mittags. Er wurde 
am Mittwoch fortgesetzt. Insgesamt streikten rund 8000 Arbeiter, darunter auch alle großen Betriebe, so 
dass fast in der ganzen Stadt die Arbeit ruhte. Auch das Parteiblatt, der „Volksfreund“, erschien aus An-
lass des Streiks am 28. Juni nicht. An dem Streik war u. a. nicht beteiligt die Konsumgenossenschaft! Die 
seit dem Maistreik rücksichtsvolle Polizei genehmigte für Mittwochvormittag eine öffentliche Versamm-
lung. Dort wurde folgende Resolution angenommen: 

 
„Streikresolution der Braunschweiger Arbeiter 

Die heute, den 28. Juni 1916, im „Wilhelmsblick“ versammelten ausständigen Arbeiter Braunschweigs 
erklären: Die Braunschweiger Arbeiterschaft hat die Arbeit niedergelegt, um gegen die Verhaftung und 
gegen das gerichtliche Verfahren, das den Genossen Karl Liebknecht mit Zuchthausstrafe bedroht, zu 
protestieren. Durch die Arbeitsniederlegung sollte zugleich dem tapferen Genossen Liebknecht, der 
durch Wort und Tat dem Volke seine Treue bewiesen und der unermüdlich für die Beendigung dieses 
Weltkrieges gewirkt hat, die Sympathie der Braunschweiger Arbeiterschaft zum Ausdruck gebracht 
werden. 

Nachdem dieser Zweck erreicht ist, erklärt die Braunschweiger Arbeiterschaft, die Arbeit am Donners-
tag, dem 29. Juni, früh, wieder aufzunehmen. 

Die versammelten Arbeiter erklären jedoch, dass sie erwarten, dass bei und nach Wiederaufnahme 
der Arbeit keine Maßregelungen und Einberufungen reklamierter Arbeiter stattfinden und dass alle 
Beziehungen in den Betrieben dieselben bleiben wie vor dem Ausstande. 

Des Weiteren erklären die Braunschweiger Arbeiter, dass sie erbittert sind über die Unfreiheit, die der 
Belagerungszustand schafft, über die Auswucherung des Volkes, über die Beschränkungen, die ihrem 
Blatt, dem ‚Volksfreund‘, durch die erneute Verhängung der Vorzensur auf erlegt worden sind. 

Die Braunschweiger Arbeiterschaft leidet mit ihren Familien schwer unter der überaus mangelhaften 
Versorgung mit Lebensmitteln aller Art, besonders mit Fleisch und Fett und Kartoffeln. Diese fehler-
hafte und mangelhafte Versorgung schädigt schwer die Gesundheit und die Arbeitskraft des Volkes: 
hier muss Abhilfe geschaffen werden. 
Die Braunschweiger Arbeiterschaft protestiert ferner gegen die ihrer Meinung nach nutzlose Verlänge-
rung des Krieges, in dem das ganze Volk kapitalistischen Interessen geopfert wird. Ein sofortiger 
Friede ist möglich, wenn die Regierung auf alle Annexionen Verzicht leistet und unverklausuliert ihren 
Friedenswillen bekundet. Die Braunschweiger Arbeiterschaft fordert die Regierung auf, alles zu tun, 
was den Krieg beendigen und den Frieden herbeiführen kann. 
Nimmt die Braunschweiger Arbeiterschaft die Arbeit wieder auf, so erwartet sie, dass allen Forderun-
gen und Wünschen, die sie geäußert hat, von den leitenden Behörden und Instanzen Rechnung ge-
tragen wird. Sollte dem nicht so sein, so behält sich die Braunschweiger Arbeiterschaft vor, von allen 
ihr zustehenden Rechten zu gegebener Zeit Gebrauch zu machen.“ 

 
Die Vorgänge in Groß-Berlin sind bekannt: Am Dienstag, dem 27., abends 8 Uhr, eine große Demonstra-
tion auf dem Potsdamer Platz. Große Absperrungen der ganzen Umgegend. Polizei geht brutal vor. Mili-
tärwachen halten passierende Soldaten an. Um 10 Uhr abends Fortsetzung der Demonstration auf dem 
Alexanderplatz, in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums. Berittene Polizei reitet in die Menge, schlägt 
Passanten nieder, schleppt Verhaftete zwischen den Pferden. Trotzdem immer wieder Hochrufe und Ge-
sang bis gegen1/2 12 Uhr. Viele Verhaftungen: bis heute sind noch etwa 50 Personen in Schutzhaft. Viele 
kamen wie üblich aus der Haft sofort in die Garnison. 

Am Mittwoch, dem 28., vormittags, beginnt der Streik. Beteiligt sind rund 55 000 Arbeiter aus großen und 
mittleren Betrieben der Metallindustrie (Munitionsindustrie). Der Beschluss zum Streik wird erst nach Be-
ginn der Arbeit gefasst. Eine Deputation aus jeder Fabrik kündigt die Absicht der Betriebsleitung an. Dann 
in geschlossenem Zuge, singend und rufend, zur Lehrter Straße, wo die Verhandlung stattfinden soll. Da 
die Straße gesperrt, durchziehen die Arbeiter in Trupps von Tausenden das nördliche Stadtviertel. Das 
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Ziel, Linden- und Wilhelmstraße, wird teilweise erreicht. Polizei nimmt neue Verhaftungen vor. Am Don-
nerstag, dem 29. Juni, wird die Arbeit wieder auf genommen; doch legen dafür neue Fabriken in den nörd-
lichen Vororten die Arbeit still. Vormittags große Demonstration dieser Arbeiter am Kaiser-Wilhelm-Platz 
in Schöneberg. Stimmung glänzend; auch viele Arbeiterinnen haben sich beteiligt. Polizei, Partei und Ge-
werkschaften waren völlig überrascht und leisteten unfreiwillige Anerkennung. Seither sucht die Polizei 
noch „Rädelsführer“. 

Unterstützt wird sie dabei durch die Lumpen des „Hamburger Echos“, der Chemnitzer „Volksstimme“, der 
„Korrespondenz Stampfer“ und vieler anderer Mehrheitsblätter, die erst kürzlich wieder die Polizei scharf-
gemacht haben, auf Flugblattverbreitungen und sonstige „landesverräterische“ Umtriebe zu achten. So 
unterstützen jene „Genossen“ die Arbeit der Spitzel, die seit dem Streikprotest vor den Fabriken lauern 
und in den Fabriksälen in der Maske von Arbeitskollegen ihren unsauberen Achtgroschendiensten nach-
gehen. Auch die Geduld mit diesem Gesindel, das die Interessen einer demokratischen und sozialisti-
schen Partei zu vertreten vorgibt, ist nicht unendlich. Schon ist in einzelnen Versammlungen solchen „par-
teigenössischen“ Denunzianten das Maul mit derber Arbeiterfaust geschlossen worden, und der Boykott 
„parteigenössischer“ Denunziantenblätter macht erfreuliche Fortschritte. 

 

 

 

 

 

Spartakusbrief Nr. 22 vom 12. Mai 1916, in: Spartakusbriefe, Berlin 1958, S.192-203. 
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SPD- und Gewerkschaftsführer hetzen gegen Spartakus und „wilde Streiks“  
„unter ausdrücklichem Hinweis auf die im Krieg geltenden Strafbestimmungen“ 

 

25. 7. 1916: Gemeinsamer Aufruf des Parteivorstandes der SPD und der  
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 
Arbeiter und Arbeiterinnen! 

Der langandauernde Krieg lastet schwer auf allen Völkern; die Opfer sind gewaltig, und an die Spannkraft des 
einzelnen im Felde und daheim werden hohe Anforderungen gestellt. Da ist es nur zu begreifen, dass Missmut 
und Unzufriedenheit ausgelöst werden. 

Diese Stimmung wird leider in unverantwortlicher Weise von einzelnen Leuten missbraucht, die die Arbeiter-
schaft verlocken wollen, zu Mitteln zu greifen, die nicht im geringsten geeignet sind, die Last zu erleichtern, 
wohl aber den Druck zu steigern. 

In anonymen Flugblättern, die im Laufe der letzten Monate in Partei- und Gewerkschaftskreisen verbreitet wur-
den, wird versucht, Hass und Misstrauen gegen die von den Arbeitern selbst gewählten Vertrauensleute zu 
säen. Gegen Männer, die seit vielen Jahren an der Spitze der Organisation der deutschen Arbeiterklasse ste-
hen, wird der Vorwurf erhoben, dass sie die sozialistischen Grundsätze preisgeben, die Beschlüsse deutscher 
Parteitage und internationaler Kongresse missachten, Parteiverrat betreiben und anderes mehr. 

Diese Verdächtigungen und wüsten Schimpfereien könnte man unbeachtet lassen, wenn nicht zugleich die 
Arbeiterschaft zu unbesonnenen Handlungen aufgefordert und gewissenlos die Propaganda für Streiks und 
Massenaktionen betrieben würde, für die die Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei jede Verant-
wortung ablehnen müssen. Durch die Beschlüsse des Mannheimer Parteitages vom Jahre 1906 ist ausdrück-
lich die Vereinbarung mit den Gewerkschaften getroffen, dass bei politischen Massenaktionen vorher eine Ver-
ständigung und Beratung mit dem Vorstand der Sozialdemokratischen Partei und der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands erfolgen muss. Wir konstatieren ausdrücklich, dass die Sozialdemokratische 
Partei und die Leitung der Gewerkschaftsbewegung mit dieser Propaganda nichts gemein hat. Sie ist das Werk 
einzelner. Wohin soll es führen, wenn die Arbeiterschaft Aktionen unternehmen würde, die von Unberufenen 
auf eigene Faust und zwecklos eingeleitet sind? Die Folgen solch unbesonnener Handlungsweise müsste jeder 
einzelne tragen; denn weder die Partei noch die Gewerkschaften könnten hier mit Unterstützungen eingreifen. 

Wir halten es deshalb für unsere Pflicht, die Arbeiterschaft vor dem Treiben der im Dunkel der Anonymität wir-
kenden Protest- und Generalstreikapostel nachdrücklich zu warnen. 

Die Einleitung von Lohnbewegungen und Streiks ist Aufgabe der zuständigen Gewerkschaftsorganisationen; 
sie tun zur Zeit alles, um den berechtigten Forderungen ihrer Mitglieder Nachdruck zu verleihen. 

In der Lebensmittelversorgung bestehen außerordentliche Schwierigkeiten; wir haben nicht unterlassen, mit 
den uns zu Gebote stehenden Mitteln die hier auftretenden Missstände zu bekämpfen. Unausgesetzt sind wir 
bemüht gewesen, die Leistungen der Fürsorge für die Arbeitslosen, die Kriegerfrauen, die Witwen und Invali-
den zu verbessern. 

Ablehnen müssen wir indes, Mittel in Anwendung zu bringen, denen von vornherein jeder Erfolg versagt ist. 
Deshalb haben wir auch sofort nach der Verkündigung des Kriegszustandes vor unüberlegtem Handeln ge-
warnt unter ausdrücklichem Hinweis auf die im Kriege geltenden Strafbestimmungen. Diese Warnung erneuern 
wir heute, wo mehr denn je kaltes Blut und ruhige Besonnenheit am Platze ist. 

Gerade jetzt, wo an allen Fronten unsere Brüder im Waffenrock unter unsäglichen Opfern dem gewaltigen An-
sturm der gegnerischen Massenheere standhalten müssen, wo kurz vor der Ernte die Lebensmittelversorgung 
die größten Schwierigkeiten bereitet, müsste jede unbesonnene Aktion verhängnisvoll wirken und vor allem die 
Arbeiterklasse selbst am schwersten treffen. 

Wie bisher, so muss auch im Kriege' die einheitliche Aktion der Arbeiterklasse aufrechterhalten werden. Das 
war die Stärke der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften, und diese wollen wir uns auch für die 
Arbeit nach dem Kriege erhalten. Wem es ernst ist mit der deutschen Arbeiterbewegung, der weise diejenigen, 
die die Arbeiter zu törichten Handlungen verleiten wollen, mit aller Entschiedenheit zurück. Wer das putschisti-
sche Treiben einzelner, jeden Verantwortungsgefühls barer Personen mitmacht oder andere dafür zu gewinnen 
sucht, der dient weder der Arbeiterbewegung noch der Sache des Friedens, sondern trägt eher zur Verlänge-
rung des Krieges bei. 
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Unsere wichtigste Aufgabe ist aber die baldige Herbeiführung des Friedens. Dieser großen Pflicht sind sich die 
berufenen Körperschaften der Arbeiterbewegung bewusst und sind unermüdlich bestrebt, sie zu erfüllen. 

Arbeiter, steht treu zu euren Organisationen und weist alle Zersplitterungsversuche zurück! 

Berlin, den 25. Juli 1916, Der Parteivorstand, die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 

 
18.9.1916: Gemeinsamer Aufruf des Parteivorstandes der SPD und  
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 
Arbeiter und Arbeiterinnen! 

Von unbekannten Personen, die sich unter dem Deckmantel »Opposition« verbergen, wird das Reich fortge-
setzt mit Flugschriften überschwemmt. Man weiß nicht immer mit Sicherheit, welcher besonderen Gruppe der 
vielgestaltigen Opposition im einzelnen Falle durch die Flugblätter gedient werden soll. Die fortgesetzte Herab-
würdigung der Parteipolitik, die unausgesetzte wüste Beschimpfung und Verdächtigung der im Vordertreffen 
der Arbeiterbewegung stehenden Körperschaften und Personen müssen schließlich zur Zerrüttung der Arbei-
terorganisationen führen. (…) 

In den »Mitteilungen der Opposition, Nr. 4« wird neben allerlei anderen Unwahrheiten auch behauptet, dass 
der Parteivorstand und die Generalkommission der Gewerkschaften Arbeitern in den Rücken gefallen seien, 
die einen Sympathiestreik unternommen hätten. Aber damit nicht genug: 

»Durch die Drohung, dass sonst das schöne Dienstverhältnis der Gewerkschafts- und Parteiinstanzen zur 
Regierung in die Brüche gehen würde, haben die Militärbehörden sich die Generalkommission der Gewerk-
schaften und den sozialdemokratischen Parteivorstand gefügig gemacht. Die gepanzerte Faust der Militär-
diktatur hat sie in den Nacken gepackt. 

Die Generalkommission der Gewerkschaften hat den Ukas gegen die streikenden Arbeiter entworfen, und in 
alleruntertänigstem Gehorsam hat auch der zitternde Parteivorstand seinen Namen daruntergesetzt. Gegen 
Arbeiter, gegen streikende Arbeiter, gegen Parteigenossen in der Zeit des Belagerungszustandes kehren 
sich gemeinsam die beiden höchsten Instanzen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Deutsch-
land!« 

Es braucht wohl kaum betont zu werden, dass jedes Wort dieser Behauptungen eine freche Verleumdung ist. 
Weder eine Militär- noch irgendeine andere Behörde hat auch nur den geringsten Versuch gemacht, auf die 
Generalkommission oder den Parteivorstand in dem angegebenen Sinne einzuwirken. Weder hat die General-
kommission den Entwurf zu irgendeinem Ukas gemacht, unter den der Parteivorstand seinen Namen gesetzt 
hätte, noch hat eine Verbreitung der Warnung, wie gleichfalls behauptet wird, unter irgendwelcher Assistenz 
von Polizeiorganen stattgefunden. 

Wahr dagegen ist, dass die beiden Körperschaften, denen die gewerkschaftlich und sozialdemokratisch orga-
nisierten Arbeiter das größte Vertrauen schenkten, aber auch mit der schwersten Verantwortung belasteten, 
gemeinsam gewarnt haben vor den gewissenlosen Aufforderungen vollkommen unbekannter Personen zu 
Handlungen, die für jeden Teilnehmer die schwersten Folgen haben könnten2. Diese Warnung vor dem Trei-
ben anonymer Flugblattschreiber halten wir vollkommen aufrecht und wiederholen sie hiermit. 

Die Einstellung der Arbeit kann schon in friedlichen Zeiten eine so folgenschwere Handlung sein, dass alle 
Gewerkschaften besondere Streikbestimmungen getroffen haben. Nach diesen soll jede unüberlegte Arbeits-
einstellung unmöglich gemacht werden; sie wird abhängig gemacht von der Zustimmung der in Betracht kom-
menden Organisationen bzw. der Zentralvorstände. Jetzt im Kriege sollten nun die berufenen Körperschaften 
ruhig zusehen, wie durch ein unverantwortliches Treiben unbekannter Personen gutgläubige Arbeiter in das 
Unglück gestürzt, die mühsam aufgebauten Organisationen auf das schwerste gefährdet, wenn nicht direkt 
dem Untergange geweiht werden? 

Wo sind denn die Adressen der geheimnisvollen Flugblattschreiber, an die sich die Arbeiter oder deren Ange-
hörige doch würden wenden müssen, wenn sie infolge der Treibereien durch »wilde Streiks« in Not geraten 
und gezwungen sind, Unterstützungen anzufordern? Jeder sozialistisch geschulte Arbeiter wird uns zustim-
men, wenn wir darüber wachen, dass die Organisationen nicht beiseite geschoben und über deren Köpfe hin-
weg unbekannte Personen die Arbeiter zu dirigieren suchen. 

Berlin, den 18. September 1916, Der Parteivorstand, Die Generalkommission 

 

Aus: H. Weber u.a. (Hg.), Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert,  Köln 1985, 
S.242-246. 
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das militaristische „Hilfsdienstgesetz,  
die Gewerkschaftsführung unterstützt  
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Das „Hilfsdienst“-Gesetz 1916 – ein Zuchthausgesetz 
 

 

Deutschland — ein fertiges Zuchthaus!   
 
Von Julian Marchlewski verfasstes Flugblatt der Spartakusgruppe vom Anfang 
Dezember 1916 gegen das Hilfsdienstgesetz 

 
In der Internationale liegt der Schwerpunkt  

der Klassenorganisation des Proletariats . . . 

Die. Pflicht zur Ausführung der Beschlüsse der Internationale geht  
allen anderen Organisationspflichten voran . . . (Leitsätze) 

 

Das Gesetz über den „vaterländischen Hilfsdienst“ hat drei Wurzeln: eine militärische, eine wirtschaftliche, 
eine politisch-soziale. 

Wohl schanzen Millionen von Arbeitern und Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie, fast die ganze deut-
sche Produktion ist in den Kriegsdienst getreten. Aber noch gibt es Arbeiter, die nicht genügend ausge-
nutzt werden. In den Textilgebieten herrscht infolge des Zusammenbruchs der Industrie noch immer Ar-
beitslosigkeit; auch in anderen Industrien sind Arbeitskräfte freigesetzt, die von der Kriegsindustrie noch 
nicht auf gesogen sind — vor allem, weil es in den betreffenden Bezirken an Kriegsfabriken fehlt. Das 
neue „vaterländische“ Gesetz gibt die Möglichkeit, sie vom 17. bis zum 60. Jahr wie die Rekruten, wie die 
Reklamierten, von einem Ort nach dem andern hin- und herzuschieben und so für die Erzeugung von 
Mordwerkzeugen für den Krieg voll auszunutzen. 

Gegenwärtig haben noch die Arbeiter eine gewisse Bewegungsfreiheit, eine gewisse Wahl zwischen ver-
schiedenen Betrieben; noch kann ihnen nicht verwehrt werden, ihrem Beruf, derjenigen Art Arbeit nach-
zugehen, die sie gelernt haben, die ihnen am besten dünkt, bei der sie das beste Fortkommen, die besten 
Lohn- und Arbeitsbedingungen finden; noch können sie nicht wie die Kriegsgefangenen wider ihren Willen 
aufs Land, in die Junkerparadiese, verschleppt werden. 

Dem schiebt das „vaterländische“ Gesetz einen eisernen Riegel vor. Jeder Arbeiter vom 17. bis zum 60. 
Jahr kann fortan in den Betrieb und zu der Arbeit gezwungen werden, die, ob in Stadt oder Land, der Re-
gierung passt zur Verstärkung des raublüsternen deutschen Imperialismus. 

Die Arbeitslosen der durch den Krieg zerstörten Industrien erhalten öffentliche Unterstützungen. Diese 
Unterstützungen werden durch das Gesetz beseitigt: wer die ihm angewiesene Arbeit zu verrichten sich 
weigert, erhält künftig keine Unterstützung und wird obendrein mit Gefängnis bestraft. So werden Öffentli-
che Gelder gespart für den Menschenmord und Länderraub, gespart aus dem Hunger der Arbeiter. 
Neben dem fiskalischen der privatwirtschaftliche „Spar“zweck. Die Unternehmer, auch die Agrarier, denen 
die Liebesgabe von Hunderttausenden spottbilliger Kriegsgefangener noch nicht genügt, bekommen mü-
helos billige und gefügige Arbeitskräfte, ohne sie durch günstige Arbeitsbedingungen anlocken zu müs-
sen. So werden den kapitalistischen Ausbeutern und Auswucherern Betriebskosten erspart und Gewinne, 
die ihnen keine künftige Steuer wieder nehmen wird, neue fabelhafte Gewinne verschafft aus dem Hunger 
der Arbeiter. 

Die Proletarier haben noch heute, wenigstens der Form nach, die Möglichkeit, zu arbeiten oder nicht zu 
arbeiten, zu streiken. Das Streikrecht, das wichtigste Recht des Proletariats, seine stärkste Macht, wird 
ihm das neue „vaterländische“ Gesetz entreißen! 

Noch mehr, es gibt noch heute Reste politischer Bewegungsfreiheit: der Arbeiter, der Sozialist, kann 
Flugblätter verteilen, kann politisch demonstrieren, kann seinen Friedenswillen durch Kampf gegen den 
Krieg betätigen. Die Drohung mit dem Schützengraben ist nur bei Militärpflichtigen anwendbar und nicht 
immer wirksam. Jetzt soll dazu die Drohung mit der Verschleppung aus der Heimat in einen anderen Ort, 
mit der Versetzung aus der gewohnten und gewählten Arbeit in eine ungewohnte, unangenehmere, 
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schwerere Arbeit, auch aufs Land, unter die Junkerpeitsche, treten. An einzelnen Orten können sich in 
den Arbeitermassen Stimmungen bilden, die die Regierung fürchten muss, weil sie dem Frieden, der 
Freiheit dienen. Das neue Gesetz soll der Regierung das Recht verleihen, die Arbeitermassen hin- und 
herzustoßen, sie nach Belieben zu mischen, unliebsame, verdächtige Elemente, die für den Schützengra-
ben nicht taugen, in die Verbannung zu schicken, um sie lahmzulegen. 
Das Gesetz hebt das Recht zur Selbstbestimmung der Arbeitsart und des Arbeitsplatzes auf; es nimmt 
dem Arbeiter die letzte Möglichkeit, auf seine Arbeitsbedingungen einzuwirken, es vernichtet das Streik-
recht. 
Diese Aufhebung der Freizügigkeit, der Arbeitswahl, des Streikrechts — das ist die Kasernierung des 
ganzen deutschen Proletariats vom 17. bis 60. Jahr, die Einführung des mittelalterlichen Frondienstes, der 
Zwangsarbeit, des Zuchthauses. 
Und all dies trotz aller betrügerischen Friedensangebote, also zum Zwecke der Fortsetzung und siegrei-
chen Durchführung des räuberischsten aller Raubkriege, den die deutsche und österreichische Regierung 
gemeinsam entfesselt haben! 

Es ist nur Hohn; wenn geredet wird Von der Anwendung des Gesetzes auch auf die Angehörigen der 
besitzenden Klassen. Wie sie mit Glacehandschuhen angefasst werden, wenn sie überhaupt angefasst 
werden, lehrt die Erfahrung. Und das Gesetz öffnet auch einladend schon im Voraus die breiteste Tür zur 
Schonung der Besitzenden. 

Es ist nur Spott, wenn in den „Kommissionen“, die das Gesetz vorsieht, auch zwei oder drei von der Re-
gierung ernannte Scheinvertreter der Arbeiter sitzen — neben einem Offizier, einem Staatsbeamten und 
zwei oder drei Arbeitgebervertretern, d. h. neben vier wirklichen Vertretern der herrschenden Klassen, die 
stets die Mehrheit und damit die Entscheidung in Händen haben. 

Nicht minder sind auch die übrigen sogenannten „Sicherungen“ der Arbeiterrechte, die der Reichstag un-
ter dem Protektorat der bürgerlichen Parteien in das Gesetz eingeflickt hat, nur Sand in die Augen der 
Arbeiter, nur ein elender Versuch, die nackte Verräterei ihrer „Führer“ — der Legien, Bauer und Genossen 
— schamhaft zu verdecken. 
Eine „Sicherung des Koalitionsrechts“, die darin besteht, dass den Zwangsarbeitern das Vereinsrecht 
über das Maß des Belagerungszustandes hinaus „nicht beschränkt“ oder „gewährt“ werden soll; ein „Koa-
litionsrecht“ nach Preisgabe von Freizügigkeit und Streikrecht, die den ganzen wirklichen Inhalt des Koali-
tionsrechts bilden; eine „Sicherung“ in den Grenzen des Zwangsdienstes, des Zuchthauses! Und dazu 
kommen „neue“ Arbeiterausschüsse, die nichts zu sagen haben, lächerliche Puppen in den Händen der 
Unternehmer und der Säbelherrschaft, nur dazu geschaffen, um das Vertrauen der Arbeiter in hinterlisti-
ger Weise zu ergattern. 

„Nichtanwendung“ der rechtlich sowieso nicht einmal in Betracht kommenden Gesindeordnung auf die in 
agrarischen Dienst verschleppten Arbeiter — nachdem sie dem Zwangsgesetz unterworfen sind, das alle 
Gesindeordnungen in den Schatten stellt, nachdem alle Gesindeordnungen überflüssig geworden sind, 
weil Frondienst keine Gesindeordnungen braucht. 
Das sind die famosen „Sicherungen“, denen durch eine bettelhafte Erhöhung der „Familienunterstüt-
zung“ die Krone aufgesetzt wird im gleichen Moment, wo die große Zahl der Unterstützungsberechtigten, 
von der Würgezange des Zwangsdienstgesetzes gepackt, nicht nur mit dem Verlust der Unterstützung, 
sondern obendrein mit Gefängnisstrafen bedroht werden. 

Nur Humbug ist die „Sicherung der Arbeiterrechte“. Die Wahrheit lautet anders: Statt Erhöhungen der 
Unterstützungen — Entziehung der Unterstützungen, statt Steigerung — Herabdrückung der Löhne, statt 
Erweiterung der Volksrechte — Aufhebung der Freizügigkeit und des Streikrechts, nachdem Vereins-, 
Versammlungs-, Preßfreiheit längst zerfetzt sind; statt Freiheit — Frondienst, statt Neuorientierung — 
Erneuerung feudaler Leuteschinderei; statt Brot — Hungerpeitsche und Gefängnis, statt Aufhebung des 
Belagerungszustandes — allgemeines Zuchthaus. So gehen die glänzenden Verheißungen in Erfüllung, 
so sieht die rosige Zukunft aus, mit denen man die deutsche Arbeiterklasse für den Krieg köderte. 

Die Betrüger, die sich Arbeitervertreter nennen, die Gewerkschaftsführer, die Legien und Bauer, haben 
sich mit den Zentrumsheuchlern von den christlichen Gewerkschaften und den Hirsch-Duncker sehen 
zum gemeinsamen Judasdienst verbunden, um das Gesetz in wenigen Tagen durchzupeitschen, ehe die 
Massen zur Besinnung kommen und sich ihm entgegenwerfen konnten. Es sind dieselben Hausknechte 
der Regierung, die sich vor wenigen Monaten verbündeten, um die für den Frieden kämpfenden und strei-
kenden klassenbewussten Arbeiter den Behörden zu denunzieren. 

Hand in Hand mit ihnen die „sozialdemokratische“ Fraktion des Reichstags — die nicht minder schamlo-
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sen Überläufer ins Lager des bürgerlichen Imperialismus. 

Hand in Hand mit ihnen der „Vorwärts“ von Gnaden des Generals von Kessel, das gehätschelte Liebkind 
der Militärdiktatur. Der „Vorwärts“, der diese Verwandlung Deutschlands in ein vollkommenes Zuchthaus 
für die Arbeiterschaft als den Sprung in den sozialistischen Zukunftsstaat bewundert! 

Sie alle haben geholfen, die Massen vollends ans Kreuz zu schlagen, und posaunen nun, um die ankla-
gende Wahrheit zu übertönen, von einem „Siegestag der Gewerkschaften“! 

Werden sich die Arbeiter und Arbeiterinnen gegenüber diesem Streich endlich, endlich aufraffen? Haben 
sie den Hass gegen die Machthaber und die Verräter auf immer verlernt, die Kraft zum Kämpfen auf im-
mer verloren? 

Werden sie ihren Willen, ihren Zorn, ihre Empörung gegen den Anschlag der Gewalt und der Niedertracht 
in die Waagschale werfen, die Seelenverkäufer von der „sozialdemokratischen“ Mehrheit von sich ab-
schütteln und endlich, endlich den ganzen Kampf aufnehmen, den Klassenkampf gegen die Blut- und 
Beutepolitik des Kapitals — indem sie das revolutionäre Banner des internationalen völkerbefreienden 
Sozialismus hoch, weithin sichtbar, aufpflanzen?! 

Denn keine Hilfe gibt es, nicht gegen die alte, nicht gegen die neue Not, als die Selbsthilfe des Proletari-
ats. 
 

 

 

 

 

 

 

Aus: Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Berlin 1958, S.504-507. 
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Chauvinistische Gewerkschaftsführung:  
„Wir … haben den guten Willen, alles zu tun, um das Gesetz flottzumachen.“ 
 

 

12.12.1916: Gemeinsame Konferenz von Vertretern der Richtungsgewerkschaf-
ten und Angestelltenverbände über das Hilfsdienstgesetz 
 

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (Hrsg.), Konferenz von Vertretern der gewerkschaftli-
chen Organisationen und Angestelltenverbände am 12. Dezember 1916 in Berlin betreffend das Gesetz über 
den vaterländischen Hilfsdienst, Berlin 1917, 78 S. Tagungsort: Germaniaprachtsäle, Berlin. 

Tagesordnung: 

Eröffnung der Konferenz durch Legiert 

Grußworte von Staatssekretär Helfferich und Generalleutnant Groener 

1. Das Gesetz betreffend den vaterländischen Hilfsdienst 
2.  Die Mitwirkung der Gewerkschaften und Angestelltenverbände bei der Durchführung des Gesetzes 

 

Dienstag, 12.12.1916, vorm., Vorsitz: Legien 

Sitzungsbeginn: 10.15 Uhr 

Um 10 ¼ Uhr erklärt Reichstagsabgeordneter Legien (Vorsitzender der Generalkommission der Gewerkschaf-
ten) die Konferenz der Vertreter der gewerkschaftlichen Organisationen und Angestelltenverbände für eröffnet. 
Es sind anwesend für die gewerkschaftlichen Zentralverbände 450, für die Christlichen Gewerkschaften 82, für 
die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 66, für die Polnische Berufsvereinigung 4, für die Arbeitsgemein-
schaft für einheitliches Angestelltenrecht 50, für die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände 20 und 
für die Arbeitsgemeinschaft der technischen Verbände 10 Delegierte2. Insgesamt hatten diese Organisationen 
vor Kriegsausbruch rund 4 Millionen Mitglieder. Eine Einladung zur Teilnahme an der Konferenz ist ergangen 
an den Herrn Reichskanzler, an das Reichsamt des Innern, an den Chef des Kriegsamts und an den Herrn 
Kriegsminister. Gefolgt sind der Einladung Staatssekretär Dr. Helfferich als Stellvertreter des Reichskanzlers, 
Generalleutnant Groener, Chef des Kriegsamts, Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern Dr. Richter, Di-
rektor im Reichsamt des Innern Dr. Caspar, Geheimer Oberregierungsrat Siefart vom Reichsamt des Innern 
und Hauptmann Beyer vom Kriegsarbeitsamt. Der Reichskanzler schreibt: 

Euer Hochwohlgeboren bitte ich für die mir von der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch-
lands, dem Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften Deutschlands und dem Verband der 
Deutschen Gewerkvereine übersandte freundliche Einladung221 zu der am Dienstag, den 12. Dezem-
ber, veranstalteten gemeinsamen Tagung den genannten Organisationen meinen aufrichtigen Dank 
übermitteln zu wollen. Ich bedauere es lebhaft, dass meine dringende Inanspruchnahme durch andere 
Dienstgeschäfte mir die Teilnahme an dieser bedeutungsvollen Tagung unmöglich macht. Ich habe 
aber den Herrn Staatssekretär des Innern gebeten, meine Vertretung in der Versammlung, der ich den 
besten Erfolg wünsche, zu übernehmen.  
Mit der vorzüglichsten Hochachtung bin ich Euer Hochwohlgeboren ergebener   
Bethmann Hollweg. 

Eine Versammlung, wie die heute tagende, dürfte wohl in Deutschland bisher noch nicht zusammengetreten 
sein. Außerordentliche Umstände und Verhältnisse bedingen auch außerordentliche Maßnahmen. Ge-
meinsame Not und gemeinsame Pflicht ist es, die die Vertreter der verschiedenartigsten Organisationen trotz 
aller hemmenden Schranken heute hier zusammengeführt haben. Gemeinsame Not sage ich. Die Drohungen, 
die die leitenden Staatsmänner der mit Deutschland im Krieg befindlichen Länder immer wieder aussprechen, 
Deutschland müsse niedergeworfen und zerschmettert, es müsse vom Weltmarkt verdrängt werden, diese 
Drohungen zeigen uns, dass Böses gegen uns, gegen die deutsche Nation, im Schilde geführt wird (…) 

Meine Herren! Das deutsche Volk hat den Krieg nicht gewollt, der Deutsche Kaiser und seine Regierung haben 
alles getan, was in ihrer Macht stand, um den Krieg zu vermeiden. (…) 

 

34 

 



Das Gesetz betreffend den vaterländischen Hilfsdienst 

Reichstagsabgeordneter Gustav Bauer (Generalkommission): Über die Ursachen, die zu dem Gesetz betref-
fend den vaterländischen Hilfsdienst Veranlassung gegeben haben, brauche ich mich nicht weiter auszulassen, 
weil meine Herren Vorredner bereits diese Seite genügend erörtert haben. Es ist die Not, in der das Land sich 
gegenüber einem allzu eigensinnigen und übermächtigen Feind befindet. (…)  

Über die Frage, ob nun ein Beruf oder ein Betrieb für die Zwecke der Kriegsführung oder der Volksversorgung 
unmittelbar oder mittelbar von Bedeutung ist, und ob die Zahl der darin beschäftigten Personen etwa das Be-
dürfnis übersteigt, soll durch Ausschüsse entschieden werden, die für den Bezirk jedes stellvertretenden Gene-
ralkommandos ins Leben zu rufen sind. Diese Ausschüsse werden also über alle diese Fragen, soweit nicht 
schon auf Grund freier Vereinbarung mit einzelnen Betriebsinhabern eine Verständigung erzielt wird, Recht zu 
sprechen haben. 

Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse ist so, dass als Vorsitzender ein Offizier berufen wird und zwei hö-
here Staatsbeamte in den Ausschuss eintreten, von denen einer der Gewerbeaufsicht angehören muss. Es 
wirken dann weiter zwei Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit, die vom Kriegsamt berufen werden. 
Männer der Praxis bilden also die Mehrheit in diesen Ausschüssen, so dass genügende Sicherheit gegeben ist, 
dass ihre Entscheidungen auch den Bedürfnissen des praktischen Lebens gerecht werden. (…) 

Wir treten mit den besten Absichten an das Gesetz heran. Die organisierten Arbeiter und Angestellten haben 
den guten Willen, alles zu tun, um das Gesetz flottzumachen und die großen Aufgaben auch wirklich in volls-
tem Umfange zur Durchführung zu bringen. Unsere Truppen draußen im Felde können überzeugt sein, dass 
die Arbeiter und Angestellten ihr Bestes hergeben werden, um ihnen das zu liefern, was sie dringend notwen-
dig haben, wenn sie dem feindlichen Ansturm nicht unterliegen sollen. Die Heimarmee, organisiert auf Grund 
des Hilfsdienstpflichtgesetzes, wird in vollstem Maße ihre Pflicht und Schuldigkeit tun. (Bravo!) (…)  
 
Aus: H. Weber u.a. (Hg.), Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert,  Köln 1985, 
S.262-281.. 
 

 

Aus dem „Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst“ vom 5. Dezember 1916 
§1 Jeder männliche Deutsche vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten sechzigsten Lebensjahr ist, 
soweit er nicht zum Dienste in der bewaffneten Macht einberufen ist, zum vaterländischen Hilfsdienst während 
des Krieges verpflichtet. 

§2 Als im vaterländischen Hilfsdienst tätig gelten alle Personen, die bei Behörden, behördlichen Einrichtungen, 
in der Kriegsindustrie, in der Land- und Forstwirtschaft, in der Krankenpflege, in kriegswirtschaftlichen Organi-
sationen aller Art oder in sonstigen Berufen oder Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder der Volks-
versorgung unmittelbar oder mittelbar Bedeutung haben, beschäftigt sind, soweit die Zahl dieser Personen das 
Bedürfnis nicht übersteigt. 

Hilfsdienstpflichtige, die vor dem 1. August 1916 in einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebe tätig waren, 
dürfen aus diesem Berufe nicht zum Zwecke der Überweisung in eine andere Beschäftigung im vaterländi-
schen Hilfsdienst herausgezogen werden. 

§7 Die nicht im Sinne des § 2 beschäftigten Hilfsdienstpflichtigen können jederzeit zum vaterländischen Hilfs-
dienst herangezogen werden. 

Die Heranziehung erfolgt in der Regel zunächst durch eine Aufforderung zur freiwilligen Meldung... Wird dieser 
Aufforderung nicht in ausreichendem Maße entsprochen, so wird der einzelne Hilfsdienstpflichtige durch be-
sondere schriftliche Aufforderung eines Ausschusses herangezogen ... 

Jeder, dem die besondere schriftliche Aufforderung zugegangen ist, hat bei einer der nach § 2 in Frage kom-
menden Stellen Arbeit zu suchen. Soweit hierdurch eine Beschäftigung binnen zwei Wochen nach Zustellung 
der Aufforderung nicht herbeigeführt wird, findet die Überweisung zu einer Beschäftigung durch den Ausschuss 
statt. 

Reichsgesetzblatt, 1916, Nr. 276, S. 1333 u. 1335,   
 
 
Aus: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin 1966, S. 481.  
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V. 
 

Wie Gewerkschaftsführer auf direktes  
Geheiß von Hindenburg im April 1917  

gegen die Massenstreikbewegung  
vorgingen – ein Musterbeispiel 
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Forderungen der streikenden Leipziger Arbeiter vom 16. April 1917 
 
Weitergeben!                     Weitergeben! 

Resolution! 
Die Versammelten beauftragen die Ortsverwaltung der Metallarbeiter Leipzigs, unter Hinzuziehung von 
Vertretern der unabhängigen sozialdemokratischen Partei eine Delegation an den Reichskanzler abzu-
schicken und an die Reichsregierung folgende Forderungen zu stellen:  

1. Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit billigen Lebensmitteln und Kohlen. 
2. Eine Erklärung der Regierung zur sofortigen Friedensbereitschaft unter Verzicht auf jede offene 

oder versteckte Annexion. 
3. Aufhebung des Belagerungszustandes und der Zensur. 
4. Sofortige Aufhebung aller Schranken des Koalitions-, Vereins- und Versammlungsrechtes. 
5. Sofortige Aufhebung des schändlichen Arbeitszwangsgesetzes. 
6. Sofortige Befreiung der wegen politischer Vergehen Inhaftierten und Verurteilten, Niederschla-

gung der politischen Strafverfahren. 
7. Volle staatsbürgerliche Freiheit, allgemeines, gleiches, geheimes und direktes Wahlrecht zur Wahl 

für alle öffentlichen Körperschaften im Reich, in den Bundesstaaten und in den Gemeinden. 
Der Deputation an den Reichskanzler bleibt es überlassen, weitergehende Forderungen, die sich aus der 
politischen Situation ergeben, im Namen der Versammelten zu erheben. 
Die Versammelten fordern die ganze Arbeiterschaft auf, sich diesen Forderungen anzuschließen. Zur 
wirksamen Vertretung der Arbeiterinteressen fordern die Versammelten alle Berufsgruppen auf, Vertreter 
zu entsenden, um mit den Vertretern der Metallarbeiter und der unabhängigen sozialdemokratischen Par-
tei einen Arbeiterrat zu bilden. 

Die Versammelten geloben, die Arbeit nicht früher aufzunehmen, als bis von der Regierung befriedigende 
Zugeständnisse gemacht worden sind. 

Aus: Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Berlin 1958, S.612.  
 

Aus einem Bericht des Polizeipräsidiums in Berlin über die Demonstrationen  
streikender Berliner Arbeiter am 16. April 1917 
 
Zug von 1500 Personen von Schöneberg kommend, die Flottwellstraße entlangmarschierend, an Königin-
Augusta- und Köthenerbrücke ohne Waffen abgewiesen und nach dem Halleschen Tor zu abgedrängt. 

1240 Zug von etwa 6000 Personen durch Acker-, Invaliden-, Veteranen-, Fehrbelliner-Straße nach Osten 
gezogen. 

1205 Zug ca. 10000, Teutoburger Platz, Schwedterstr., Schönhauser Allee nach Alte Schönhauser Str., 
versucht, nach Stadtinnern zu kommen. 

1210 Ansammlung im Humboldthain von etwa 5000 Personen in Richtung Hussitenstr. in Marsch gesetzt. 
1030 Zug von etwa 500 Personen von Neukölln kommend, durch den Kottbuser Damm marschierend, an 

der Kottbuserbrücke zerstreut… 
116  Zug von 400 Jugendlichen Leipziger Str., vom Spittelmarkt kommend, in Wilhelmstr. nach Süden 

abgedrückt. 

110  Zug von 1000-1500 Personen von Prenzlauerstr. kommend auf dem Alexanderplatz zerstreut... 
1057 Zug von 1300 Personen von Köpenickerstr. kommend, am Schulze- Delitzsch-Platz zerstreut. 

135  Zug von 500 bis 600 Personen nach den Linden zu an Kaiser-Wilhelm-Brücke zersprengt. 
Zug von 10 000 Personen durch die Brunnenstraße. Richtung Rosenthaler Tor. 

 

Aus: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin 1966, S. 495. 
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Internationalistische Kräfte entlarven:  
Kriegs-„Durchhalter“ haben sich „an die Spitze der Bewegung gestellt,  
nur um dem Massenstreik das Genick zu brechen“ 

 

Die Lehren des großen Massenstreiks – Flugblatt der Spartakusgruppe über 
den Massenstreik der Berliner Arbeiter vom April 1917 
 

Arbeiter! Genossen! 
Der Massenstreik der Berliner Arbeiter ist vorbei — das Massenelend, die Massenentrechtung, der Bela-
gerungszustand und der Völkermord dauern fort! 

Und auch die Hungersnot! (…) 
Die einzige Rettung aus dem Abgrund, in den die Regierung das Land hinab - gestoßen hat, ist die sofor-
tige Herbeiführung des Friedens! 

Die Regierung geht aber auf Länderraub aus, sie will keinen Frieden, der auch für die sog. „feindli-
chen“ Staaten annehmbar wäre. Und sollte sie den Frieden nach eigenem Herzen gestalten und schlie-
ßen dürfen, so würde er immer — das wissen wir alle nur zu gut — im Interesse des Militarismus und 
Imperialismus, der Junker- und Kapitalistenklasse und gegen die Lebensinteressen des deutschen Prole-
tariats ausfallen. Daher ist es die dringendste Aufgabe der deutschen Arbeiter, den Frieden — ganz so 
wie es jetzt unsere russischen Brüder tun — zu erzwingen und ihn den Interessen des internationalen 
Proletariats entsprechend zu gestalten, damit wir unsern Frieden und nicht den Frieden der Imperialisten 
haben. 
Es galt daher, den Massenstreik zu einem millionenstimmigen Ruf nach Frieden anschwellen zu lassen, 
der in den Kasernen und Schützengräben wie ein zündender Funke gewirkt hätte; es galt für Berlin, un-
beugsam im Kampfe auszuharren, bis das ganze Proletariat im Reiche sich um die Berliner Arbeiterschaft 
geschart hätte; es galt, eine neue Massen- und Kampf Organisation zur Erringung des Friedens und der 
Freiheit im Gefecht selbst zu schaffen; und vor allem galt es, die Ernährungsfrage dem Friedenskampf 
ganz unterzuordnen, da jene mit diesem unlösbar verbunden und für sich allein gar nicht gelöst werden 
kann. Stattdessen haben sich die streikenden Massen hinters Licht führen lassen. Statt die große politi-
sche Friedensfrage in ihrer ganzen Tragweite aufzurollen, ließen sie sich auf das enge Gebiet der Ver-
handlungen über die Kartoffel- und Fleischzulage locken. Und zu den hundert behördlichen und bürgerli-
chen „Kommissionen“, die bereits seit bald drei Jahren an der Unterernährung des Volkes erfolglos her-
umdoktern, fügten sie eine neue „ständige Kommission“ aus Arbeitern mit den Herren Cohen, Körsten 
und Siering an der Spitze hinzu, der die Regierung gnädigst das Recht zugestanden hat, im Notfall bei der 
hohen Obrigkeit „beschwerdeführend“ „vorstellig“ zu werden und unter obrigkeitlicher Leitung in die wirt-
schaftliche Lage „Einsicht zu nehmen“. Als ob die Beschwerden ohne ständige Kampforganisation und 
Kampfbereitschaft der Massen zu etwas führen könnten, als ob die Arbeiterkommission die Möglichkeit 
hätte, die Angaben der Geheimräte vom Ernährungsamt irgendwie zu prüfen! 
Auch hier also ist das Zugeständnis der Regierung nichts als eine hohle Nuss! 

Arbeiter! Genossen! Der soeben beendete Kampf ist nur der Anfang einer Reihe schwerer Kämpfe, die 
unser harren. Und deshalb ist es geboten, sich die begangenen Fehler mit aller Offenheit und Rücksichts-
losigkeit einzugestehen und vor Augen zu halten. Woran lag es, dass die Bewegung nicht schon auf den 
ersten Anlauf hin zum Ziele gelangen konnte? Vor allem zweifellos an der Unklarheit bei großen Teilen 
der breiten Masse über das Ziel selbst und die Mittel seiner Erreichung. Dann aber daran, dass wir es 
nicht vermochten, den politischen Massenstreik, der sich gegen die Regierung und die durch den Krieg 
geschaffene Lage richtete, von den hergebrachten gewerkschaftlichen Kämpfen zu unterscheiden, bei 
denen die Gewerkschaftsinstanzen als anerkannte und berufene Führer der Arbeiter fungierten. Nur des-
halb konnten Individuen wie ein Siering, Körsten und der Vorsitzende des Metallarbeiterverbandes, der 
sattsam bekannte und berüchtigte Cohen20, es wagen, die Zügel der Bewegung zu ergreifen. 

20 Adolf Cohen war Mitglied der Generalkommission der Gewerkschaften, jedoch nicht Vorsitzender des Metallarbeiter-
verbandes. 
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Denn in der Tat — was hatten die offiziellen Gewerkschaftsinstanzen, die Herren Cohen und Konsorten, 
mit der Massenauflehnung der Arbeiter zu tun, dass sie das maßgebende Wort mitsprechen durften?! 

Zahlen etwa die Gewerkschaften eine Entschädigung für die Streiktage? Waren es die Gewerkschafts-
führer, die die Masse zum Ausstand auf gefordert haben? Oder sind diese drei Herren begeisterte Anhä-
nger des politischen Massenstreiks? Mitnichten! Das Gegenteil von alledem ist der Fall. Die Gewerk-
schaftsinstanzen suchten der Bewegung mit allen Mitteln entgegenzuarbeiten. Seit Jahr und Tag toben 
und wüten sie in Versammlungen, Presse und Flugblättern gegen die „Streikapostel“ und „Aufwiegler“, sie 
drohten den Arbeitern mit dem Schützengraben, sie verleumdeten die Anhänger der Massenaktion als 
„Agenten der feindlichen Regierungen“ und handelten selbst wie freiwillige Agenten des Berliner Polizei-
präsidiums. 

Und trotzdem duldeten die Streikenden, dass die drei „Durchhalter“, diese Stützen des Burgfriedens und 
geschworenen Feinde des Massenstreiks, mit den Behörden verhandelten und in der „ständigen Kommis-
sion“ als Vertreter der Arbeiter Sitz und Stimme erhielten! 
Arbeiter! Genossen! Wir haben den Bock zum Gärtner bestellt! Die drei Judasse21 haben sich an die Spit-
ze der Bewegung gestellt, nur um dem Massenstreik das Genick zu brechen, um den Kampf auf falsche 
Bahnen hinüberzuleiten und die Bewegung im Ganzen zu verzetteln. Die Regierung brauchte weder Ma-
schinengewehre noch ihre Polizistenscharen in Aktion treten zu lassen. Die drei haben die schmutzige 
Arbeit übernommen, die kämpfenden Arbeiter durch niederträchtige Hinterlist zu überwältigen. 

Aber so darf es nicht bleiben! Die begangenen Fehler müssen gutgemacht werden: Die drei „Durchhal-
ter“ müssen aus der „ständigen Kommission“ entfernt werden. Letztere ist nicht von Gottes Gnaden, sie 
würde von der Obmänner-Versammlung gewählt, und diese Versammlung kann eine neue Kommission 
einsetzen, wobei außer der Metallindustrie auch die Arbeiterschaft anderer Branchen eine Vertretung in 
der Kommission haben soll. 

2. Unabhängig von dieser Kommission, der für den weiteren Kampf wenig Bedeutung zukommt, ist es 
dringendste Aufgabe, eine besondere Massenorganisation der Berliner Arbeiterschaft zum Kampf für den 
Frieden ins Leben zu rufen. Die dazu stehenden Arbeiter eines jeden Betriebes hätten dann ihre Delegier-
ten zu wählen. Die Delegierten müssten einen Ausschuss einsetzen, dem die Leitung des Massen-
kampfes und der Massenaktionen übertragen werden soll. 

Arbeiter! Genossen! Dies ist der einzige Weg, der zum Ziele führt: durch Kampf, durch Massenstreik zum 
Sieg! Und dazu ist vor allem eine Kampf-Organisation notwendig. 

Trotz der begangenen Fehler ist und bleibt der Massenstreik vom 15./17. April ein Ruhmesblatt und ein 
Markstein in der Geschichte des deutschen sozialistischen Proletariats. Ohne Belagerungszustand — 
vielmehr trotz desselben —, ohne Zwangsgesetze und militärische Disziplin hat sich eine Proletarierar-
mee von über 300000 Arbeiterinnen und Arbeitern — was einer Stärke von 10 Armeekorps entspricht — 
in wunderbarer Einmütigkeit und Ordnung von selbst mobilisiert. Die verlegenen Berichte in der bürgerli-
chen Presse, die schlotternde Angst der Regierung, die verlogene Botschaft des Abgottes der Imperialis-
ten, Hindenburgs, sind der beste Beweis dafür, wie sehr sich die Feinde der Arbeiter vor der neuen Waffe 
fürchten. Das in der offiziellen Arbeiterbewegung von den Instanzen verpönte und gehasste Prinzip der 
selbständigen Massenaktion ist auf der ganzen Linie zum Durchbruch gekommen und hat gesiegt; neue 
gewaltige Ausblicke eröffnen sich für die Arbeiterbewegung in Deutschland. Das war der erste große 
Massensturmlauf der deutschen klassenbewussten Arbeiterschaft. Am 1. Mai wird der zweite Sturmlauf 
folgen. 
Arbeiter! Rüstet zum 1. Mai! An diesem Tag soll in den Werkstätten und Fabriken die Arbeit vollständig 
ruhen! Auf zum Kampf für Frieden, Freiheit, Brot!  

Mann der Arbeit, auf gewacht!  
Und erkenne deine Macht! 
Alle Räder stehen still, 
Wenn dein starker Arm es will! 

Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! 
 
Aus: Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Berlin 1958, S.618-621. 

21 Der Begriff „Judasse“ steht hier für Verräter. Wegen der judenfeindlichen Verwendungsgeschichte halten wir die Verwen-
dung dieses Begriffs für falsch, besonders nach dem Nazi-Faschismus. 
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Die chauvinistische Generalkommission als  Hindenburgs Auftragserfüller:  
„Arbeitseinstellungen in der gegenwärtigen Stunde sind zu vermeiden. Erhal-
tung und Sicherheit des Reiches stehen an erster Stelle.“ 

 

19.4.1917: Schreiben von Generalfeldmarschall Hindenburg an Generalleutnant 
Groener über die Aprilstreiks 
In den letzten Tagen waren mir Arbeits-Einstellungen in einer großen Zahl der Berliner Fabriken für Kriegsgerät 
gemeldet worden2. Aus den Mitteilungen Eurer Exzellenz ersehe ich zwar, dass mit wenigen Ausnahmen die 
Arbeit wiederaufgenommen worden ist3. Die Tatsache jedoch, dass eine Arbeitsniederlegung in der Rüstungs-
industrie im größeren Umfange aus Gründen der Ernährungslage überhaupt möglich war, zwingt mich zu fol-
genden Ausführungen: 

Die Gesamtbevölkerung wird von der notwendig gewordenen Verringerung der Brotportion schwer getroffen. 
Ich zweifle aber nicht, dass die gleichzeitig erfolgte Erhöhung der Fleischration4 und die nunmehr wieder ein-
setzende regelmäßige Belieferung mit Kartoffeln als Ersatz für die verringerte Brotmenge gelten können. Auch 
halte ich es für sicher, dass alle an der Aufbringung und Verteilung dieser Lebensmittel beteiligten Bevölke-
rungskreise und Behörden sich des Ernstes der Lage bewusst sind, und dass es auf diese Weise gelingen 
wird, die gegebenen Zusagen zu erfüllen. 

Umso weniger kann meines Erachtens die heimische Ernährungslage ein Grund zur Arbeitseinstellung sein. 
Ich halte es für meine Pflicht, Euer Exzellenz darauf hinzuweisen, dass bei der gegenwärtig auf der Westfront 
auszukämpfenden Schlacht5 eine ungeminderte Erzeugung an Kriegsmaterial aller Art die allen anderen vor-
anstehende Aufgabe ist, und dass jede noch so unbedeutend erscheinende Arbeitseinstellung eine unverant-
wortliche Schwächung unserer Verteidigungskraft bedeutet und sich mir als eine und- sühnbare Schuld am 
Heer und besonders an dem Mann im Schützengraben, der dafür bluten müsste, darstellt. 

Ich bitte Euer Exzellenz darum, mit allen Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass die Erzeugung an Waffen und 
Munition in nachdrücklichster Weise gefördert wird, und dass ganz besonders von allen in Frage kommenden 
Stellen die notwendige Aufklärung der Rüstungsarbeiter betrieben wird, die mir die erste Vorbedingung zur 
Erreichung unseres großen Zweckes zu sein scheint. 

gez. von Hindenburg 

 
 
19.4.1917: Schreiben von Generalleutnant Groener an die  
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands über die Aprilstreiks 
Berlin, 19. April 1917 

Generalfeldmarschall von Hindenburg hat mir das in Abschrift beigefügte Schreiben übersandt, das ich gleich-
zeitig der Tagespresse zur Veröffentlichung zugehen lasse. Es bedarf keines besonderen Hinweises, dass es 
in erster Linie Aufgabe der berufenen Vertreter der Arbeiter sein wird, die von dem Generalfeldmarschall in 
Anregung gebrachte Aufklärung in umfassender Weise zu organisieren und nachhaltig zu fördern. 

Eine wichtige Grundlage für den Erfolg des wirtschaftlichen Durchhaltens in der Heimat ist die rückhaltlose 
Zusammenarbeit der Arbeiterorganisationen mit dem Kriegsamt, wie dies auch bei der Verabschiedung des 
Hilfsdienstgesetzes in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht worden ist. Die Worte des Feldmarschalls 
werden gewiss dazu beitragen, dass die deutsche Arbeiterschaft sich dessen bewusst bleibt, dass die im Hilfs-
dienstgesetz für den Krieg vorgesehene Regelung des Arbeitsverhältnisses für die Arbeiterschaft nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten gebracht hat. 

Daher bezweifle ich auch nicht, dass dieser Appell an das Verantwortungsgefühl und das Pflichtbewusstsein 
der Arbeiterschaft vollen Widerhall finden wird. 

Groener 
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23.4.1917: Rundschreiben der Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands an die Verbandsvorstände betr. die Aprilstreiks 
Werte Genossen! Die aus Anlass der Verkürzung der Brotration2 hervorgerufenen Ausstände sind zum aller-
größten Teil ruhig verlaufen. Die Arbeit ist fast allgemein wiederaufgenommen worden. In Berlin und Leipzig ist 
von der Arbeitsgemeinschaft und den Spartakusleuten versucht worden, die Versammlungen der Streikenden 
zu benutzen, um politische Aktionen zu unternehmen. Redner der Arbeitsgemeinschaft sind in den Streikver-
sammlungen zu Wort gekommen und haben die Fortsetzung der Streiks wegen politischer Forderungen ver-
langt. In Leipzig war dies Vorgehen von Erfolg begleitet. Eine Leipziger Metallarbeiter-Versammlung nahm eine 
Resolution an, in der u.a. die sofortige Einführung des Reichstagswahlrechts in Preußen, die Amnestie aller 
wegen politischer Vergehen Verurteilter, die sofortige Aufhebung des Belagerungszustandes und der Zensur 
gefordert wurden3. Um die Vorgänge in Russland zu kopieren4, wurde die Einsetzung eines Arbeiterrats zur 
Leitung der revolutionären Bewegung in Deutschland verlangt. Eine Kommission, bestehend aus dem 2. Be-
vollmächtigten des Metallarbeiterverbandes Liebrasch, dem in der Leipziger Volkszeitung beschäftigten Lieb-
mann und dem Arbeitsgemeinschaftier Lipinski, wurde beauftragt, mit dem Reichskanzler wegen der Durchfüh-
rung dieser Forderungen zu verhandeln, mit der Drohung, dass der Streik so lange fortgesetzt werden würde, 
bis die Reichsregierung die Forderungen anerkannt und durchgeführt habe. Die Reichsregierung hat sich bereit 
erklärt, mit der Leipziger Deputation wegen der Lebensmittelfragen zu verhandeln. Wegen der politischen For-
derungen wurde eine Verhandlung abgelehnt5. 

In Berlin gelang es der Arbeitsgemeinschaft nur in wenigen Betriebsversammlungen, ihre Bestrebungen durch-
zusetzen. Die Arbeiterschaft der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken stimmte einer Resolution zu, die 
den gleichen Inhalt hat wie die oben erwähnte Leipziger, beschloss, den Streik wegen der politischen Forde-
rungen fortzusetzen und wählte eine Deputation, die unter der Führung des Abgeordneten Haase mit dem 
Reichskanzler verhandeln sollte. Diese Delegation wurde nicht empfangen6. In den Betriebsversammlungen 
der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken sprachen u. a. die Abgeordneten Vogtherr, Adolf Hoffmann und 
Haase. In dem Betriebe sind etwa 6000 Personen beschäftigt. Es werden hauptsächlich Maschinengewehre 
hergestellt. Bei dem ungeheuren Bedarf an Maschinengewehren war die Militärverwaltung natürlich nicht ge-
neigt, dem Streik wegen politischer Forderungen weiter ruhig zuzusehen. Der Betrieb wurde deshalb unter 
militärische Verwaltung gestellt, und sämtlichen im Betriebe beschäftigten Wehrpflichtigen ist mitgeteilt, dass 
alle diejenigen, die bis zum Sonnabend, den 21. April 1917, früh 7 Uhr die Arbeit nicht aufgenommen haben, 
als eingezogen gelten und sich sofort zu melden haben.  

Die Polizei hatte sich während der ganzen Streikbewegung sehr vernünftig benommen, insbesondere wurde 
die Abhaltung der Betriebsversammlungen ohne vorherige Anmeldung gestattet. Nachdem die Betriebsver-
sammlungen zu politischen Volksversammlungen geworden waren, ist verfügt, dass jede Versammlung 24 
Stunden vorher angemeldet und genehmigt werden muss. Infolgedessen konnte eine Betriebsversammlung 
der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken, die Freitag, den 20. April 1917, nachmittags stattfinden sollte 
und zu der der Abgeordnete Ledebour als Redner erschienen war, nicht abgehalten werden. Die Vertrauens-
leute des Betriebes versammelten sich, beschlossen die Beendigung des Streiks und teilten dies den auf der 
Straße sich aufhaltenden Streikenden mit. Die Arbeit in den Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken ist am 
Sonnabend in größerem Umfange wiederaufgenommen worden. Der Versuch der Arbeitsgemeinschaft, eine 
große Streikbewegung auf politischer Grundlage ins Leben zu rufen, ist zunächst gescheitert. Arbeitsgemein-
schaft und Spartakusgruppe betreiben indessen eine intensive Agitation und versuchen fortgesetzt, neue Aus-
stände für politische Forderungen hervorzurufen8. Es braucht wohl kaum betont zu werden, dass eine solche 
Taktik weder den Interessen der deutschen Arbeiter noch denen des deutschen Volkes dient. Der Friede, den 
zu erreichen die deutsche Reichsregierung sich fortgesetzt die größte Mühe gibt, wird nicht herbeigeführt, 
wenn im feindlichen Ausland der Eindruck erweckt wird, dass Deutschland, von inneren Wirren erschüttert, vor 
dem Zusammenbruch stehe. 

Deutschland ist nicht Russland. Die Revolutionsspielereien der Arbeitsgemeinschaft und Spartakusgruppe 
gefährden lediglich die deutsche Arbeiterbewegung, insbesondere unsere gewerkschaftlichen Organisationen, 
und die Verteidigungskraft des Landes. Es ist uns bisher gelungen, die maßgebenden Stellen davon abzuhal-
ten, scharfe Maßregeln zu ergreifen. Gelingt es der Arbeitsgemeinschaft weiterhin, wilde politische Streiks zu 
entfesseln, dann werden solche Maßnahmen allerdings unausbleiblich sein. Die Lahmlegung jeder gewerk-
schaftlichen Tätigkeit und eine schwere Schädigung unserer gewerkschaftlichen Organisationen sind die Folge, 
ohne dass auf der ändern Seite politische Erfolge nach den Wünschen der Arbeitsgemeinschaft zu erzielen 
sein würden. Es ist vielmehr zu befürchten, dass die Reaktionäre die Oberhand bekommen und die in sicherer 
Aussicht stehenden politischen Reformen gefährdet werden. 

Die gewerkschaftlichen Organisationen haben also das größte Interesse daran, der Agitation der Arbeitsge-
meinschaft und der Spartakusgruppe entschiedensten Widerstand entgegenzustellen. Es muss unter allen 
Umständen verhindert werden, dass jene Kreise die gewerkschaftlichen- und Betriebsversammlungen zur Agi-
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tation für ihre Ziele benutzen. Es bleibt der Arbeitsgemeinschaft ja unbenommen, eigene politische Versamm-
lungen einzuberufen und dort ihre Ideen zu propagieren. Die gewerkschaftlichen Veranstaltungen müssen le-
diglich gewerkschaftlichen Zwecken dienen. 

Wir möchten den Vorständen empfehlen, ihren Gau- und Bezirksleitern und den Leitern der größeren Ver-
bandszahlstellen möglichst bald Aufklärung über den Ernst der Situation zu geben, damit alle verantwortlichen 
Stellen innerhalb unserer Organisationen zusammenarbeiten können, um dem Treiben unverantwortlicher 
Kreise entgegenzuwirken. Die schriftliche Weitergabe unserer Mitteilung empfiehlt sich nicht. Eine mündliche 
Verhandlung mit den Organisationsleitern ist unter allen Umständen vorzuziehen. 

Sollten für besonders gefährdete Bezirke zuverlässige und energische zum Heeresdienst einberufene Organi-
sationsleiter fehlen, so sind wir bereit, sie zu reklamieren, selbst wenn sie kriegsverwendungsfähig sind. Vo-
raussetzung ist natürlich, dass sie wirklich Einfluss auf ihre Mitglieder ausüben und energisch bestrebt sind, die 
Gewerkschaften nicht zum Tummelplatz politischer Experimente machen zu lassen. Wir bitten, uns eine Liste 
solcher Organisationsleiter für die Reklamation schleunigst zu übermitteln. 

Mit Gruß 

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands G. Bauer 

 
 

26.4.1917: Gemeinsames Schreiben der Richtungsgewerkschaften und Ange-
stelltenverbände an Generalleutnant Groener betr. die Aprilstreiks 
Ew. Exzellenz! danken wir für die’ Übermittlung des Schreibens des Herrn Generalfeldmarschalls von Hinden-
burg. Mit den leitenden Gedanken der Darlegungen erklären wir uns völlig einverstanden. 

Arbeitseinstellungen in der gegenwärtigen Stunde sind zu vermeiden; Erhaltung und Sicherheit des Reiches 
stehen an erster Stelle. Nach allen Kundgebungen der Gegner Deutschlands unterliegt es für politisch reife 
Menschen keinem Zweifel, dass nicht eine Verminderung, sondern nur eine Erhöhung der Widerstandskraft 
Deutschlands uns einen baldigen Frieden bringen kann. Wo diese politische Erkenntnis nicht vorhanden ist, 
sollte zum mindesten das Mitgefühl mit unseren an den Fronten ihr Leben einsetzenden Söhnen und Brüdern 
die Arbeitnehmerschaft von Handlungen fernhalten, die geeignet sind, die Kraft der Kämpfenden zu lähmen. 

Seit Jahresfrist haben England und Frankreich, unterstützt von den Vereinigten Staaten Nordamerikas, unge-
heure Massen von Geschützen und Munition an der französisch-belgischen Front aufgehäuft. Das Ungeheuer-
lichste, was Menschenhirn sich auszumalen vermag, ist über unsere dort kämpfenden Volksgenossen herein-
gebrochen. Nur ein herzloser, gewissenloser Mensch kann dazu raten, diesen die erforderlichen Verteidi-
gungsmittel zu versagen. 

Diese Auffassung beherrscht nach unserer innersten Überzeugung auch die Bevölkerungskreise, die durch 
unsere Organisationen vertreten werden. Unsererseits wird alles geschehen, sie nicht nur zu erhalten, sondern 
zu stärken und zu erweitern. 

Von unverantwortlichen Leuten ist, glücklicherweise mit ganz vereinzeltem Erfolg, versucht worden, die Ar-
beitseinstellungen der Waffen- und Munitionsarbeiter politischen Zwecken dienstbar zu machen3. Der Wunsch 
nach baldiger Beendigung des blutigen Völkerringens ist, ebenso wie in anderen kriegführenden Ländern, auch 
im deutschen Volke groß, er ist menschlich erklärlich und verständlich. Das Bestreben, ein Mittel zu finden, die 
Beendigung des Krieges herbeizuführen, beherrscht auch die arbeitende Bevölkerung. Bedauerlich ist, dass 
einige, wenn auch unbedeutende Kreise dieses Mittel in einer Verweigerung der Herstellung der zur Landes-
verteidigung erforderlichen Waffen erblicken. 

Solche Ideen hätten jedoch die beklagten Arbeitseinstellungen in dem eingetretenen Umfange nicht herbeifüh-
ren können, wenn nicht bestimmte Voraussetzungen für die Missstimmung in der arbeitenden Bevölkerung 
vorhanden wären. Die wesentlichste Ursache, die die Stimmung für die Arbeitsniederlegungen schuf, ist in den 
unzureichenden Maßnahmen auf dem Gebiete der Ernährungspolitik zu erblicken. Den Arbeitern und Ange-
stellten ist bekannt, und die Tatsache lässt sich nicht bestreiten, dass immer noch verhältnismäßig große Men-
gen wichtiger Nahrungsmittel außerhalb der Rationierung, jedoch nur zu Preisen, die von der erwerbstätigen 
Bevölkerung nicht gezahlt werden können, erhältlich sind. Diese Nahrungsmittel werden gerade vielfach von 
Kreisen konsumiert, die nicht ihre volle Arbeitskraft in den Dienst der Landesverteidigung zu stellen genötigt 
sind. Das Verlangen, Maßnahmen zu restloser Erfassung und gerechter Verteilung der vorhandenen Nah-
rungsmittel schleunigst herbeizuführen, hat im Wesentlichen den Anlass zu den Arbeitseinstellungen gegeben. 
Deshalb erwarten wir bestimmt, dass die in Aussicht gestellten und zum Teil in Angriff genommenen Maßnah-
men zur Sicherung der Ernährung der Bevölkerung der Städte und Industriegebiete mit der nötigen Schärfe 
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und Rücksichtslosigkeit und dem dann zu erwartenden Erfolge durchgeführt werden. Damit würde der wesent-
lichste Grund zur Beunruhigung der arbeitenden Bevölkerung genommen sein4. 

Des Weiteren muss alles vermieden werden, was geeignet ist, bei den Arbeitern und Angestellten das Gefühl 
aufkommen zu lassen, dass sie nicht die volle Beachtung und Wertschätzung ihrer Leistungen finden. Unzu-
reichende Entlohnung, die Weigerung vieler Unternehmer, die Arbeitsleistung unter Berücksichtigung der für 
den Lebensunterhalt erforderlichen Aufwendungen zu bezahlen, unnötige Härten bei der Durchführung des 
Hilfsdienstgesetzes, die vielfachen Versuche, die durch das Gesetz der Arbeitnehmerschaft zustehenden 
Rechte einzuschränken oder zu beseitigen, sind geeignet, eine große Missstimmung und steten Konfliktstoff zu 
erzeugen. Leider haben viele Unternehmer, vornehmlich in der Großindustrie, auch während der langen Dauer 
des Krieges, sich nicht von den Methoden der Behandlung der Arbeitnehmer frei gemacht, die schon in Frie-
denszeiten zu großer Unzufriedenheit und zu scharfen Kämpfen führten und die auch jetzt unausgesetzte Rei-
bungen hervorrufen. Hier eine Änderung herbeizuführen, sollten sich Staats- und Heeresleitung nachdrück-
lichst angelegen sein lassen. 

Wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass diejenigen sich an unserem Lande versündigen, die durch 
willkürliche Herabminderung von Verteidigungsmitteln die Widerstandskraft unserer Truppen schwächen. Auf 
der anderen Seite muss aber auch alles getan werden, was erforderlich ist, die Leistungsfähigkeit der Heimar-
mee zu erhalten. Werden die Pflichten mit dem tiefen Ernst, den die gegenwärtige Zeit erfordert, von allen Sei-
ten erfüllt, so wird unser deutsches Volk auch diese schwersten Wochen des furchtbaren Weltkrieges beste-
hen. 

Ew. Exzellenz bitten wir, dem Herrn Generalfeldmarschall von Hindenburg von diesem Schreiben Kenntnis zu 
geben. 

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 
C. Legien 

Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften 
F. Behrens 

Verband der Deutschen Gewerkvereine (H.-D.) 
G. Hartmann 

Polnische Berufsvereinigung 
I. Rymer  

Arbeitsgemeinschaft für die kaufmännischen Vereine 
Dr. Köhler 

Arbeitsgemeinschaft für ein einheitliches Angestelltenrecht 
S. Aufhäuser 

Arbeitsgemeinschaft der technischen Verbände 
Dr. Höfle 
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Zu bestellen bei der unten angegebenen Adresse: 

 

 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Infoladen Bremen, St-Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 

 
Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter:  

http://gewantifa.blogsport.eu oder http://archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 
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