
Rosa Luxemburg

Wir gedenken heute einer sehr mutigen, tapferen und aufrichtigen Frau mit
Herz Kampfgeist und Opferbereitschaft bis zu ihrem Tode. Sie wird nach
90 Jahren wie kaum eine andere Frau in der Geschichte weltweit geehrt als
bedeutendste Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung, des
proletarischen Internationalismus und als eine kompromisslose Kämpferin
für Friedenspolitik. Ihr sehr aktives politisches Leben ist immer noch
Vorbild und Kraftquell für viele Menschen aus unterschiedlichen
politischen Lagern.
Über 30 Jahre ihres 48jährigen Lebens kämpfte sie in den Reihen der
internationalen Arbeiterbewegung, bis sie am 15.Januar 1919 gemeinsam
mit ihrem Kampfgefährden Karl Liebknecht von reaktionären
Freikorpssoldaten in Berlin ermordet wurde. Es war ein grausamer
geplanter Mord, der sie aus ihrem Kampf für eine sozialistische
Gesellschaft riss.
Gebürtig aus Polen und Mitbegründerin der Sozialdemokratischen Partei
Polens war sie schon in ihrer Schulzeit sehr engagiert. Hier sammelte sie
Erfahrungen zu ihren marxistischen Erkenntnissen. Ihre ersten politischen
Überzeugungen resultieren auch aus der Zeit der ersten Massenstreiks in
Polen und wurden bestärkt durch ähnliche Streiks in Europa um die
Jahrhundertwende.
Im Mai 1898 kam Rosa Luxemburg aus der Schweiz nach Berlin und trat
in die SPD ein, wo sie eine konsequente klassenkämpferische
revolutionäre Haltung einnahm. Sie hatte klare politische Vorstellungen
von einer gerechten Welt und analytische Fähigkeiten, die Politik ihrer
Zeit richtig zu deuten.
Trotz ihrer reichlichen politischen Aktivitäten lebte sie bewusst auch ihre
privaten Seiten. Sie war liiert mit Leo Jogiches einem politischen
Kampfgefährden mit ihm hätte sie gerne eine Familie gegründet, und ab
1907 hatte sie eine mehrjährige Liebesbeziehung mit Kostija Zetkin. Sie
hatte freundschaftliche Beziehungen zur Familie Kautsky, auch unterhielt
sie einen regen Briefwechsel, besonders während der Haftzeit z.B.mit
Nathalie Jacob und Sonja Liebknecht. Neben Politik interessierte sie
besonders die Natur.
Innerhalb der SPD musste Rosa Luxemburg sich von Anbeginn gegen
revisionistische Tendenzen behaupten. In ihrer ersten großen Arbeit
„Sozialreform oder Revolution“ bezieht sie sich auf diese
Auseinandersetzungen, die auf die Bernsteinschen Thesen zurückgehen.



Sie stellt sich gegen das Bestreben, dass Interessenausgleich und soziale
Reform die Auswüchse des Kapitals mildern würden und sich die SPD auf
parlamentarische Mittel beschränken könne. Der Kampf der Arbeiterklasse
würde damit auf das Niveau des Gewerkschaftskampfes heruntergedrückt.

Gehör verschaffte sich Rosa Luxemburg mit zahlreichen publizistischen
Arbeiten und bei öffentlichen Auftritten z.B. in der Leipziger
Volkszeitung und später als Herausgeberin der Roten Fahne. Ihr erster
öffentlicher Auftritt war auf dem Stuttgarter Parteitag 1898, wo sie auf
unlösbare kapitalistische Widersprüche hinwies. Immer wieder beschwor
sie fast ihre Zuhörer, an dem revolutionären Fernziel festzuhalten und
entsprechend die revolutionäre Realpolitik danach auszurichten.
Bei ihren Reden warnte sie u.a. frühzeitig vor einem kommenden Krieg
der europäischen Großmächte, und griff immer stärker den deutschen
Militarismus und Imperialismus als Mittel expansiver Gewaltpolitik an.
Rosa Luxemburg versuchte ihre Partei zu einem energischen Gegenkurs zu
verpflichten. Jedoch unterstützte die Reichstagsfraktion der SPD die
Kriegserklärung des deutschen Reiches, indem sie den Kriegskrediten
zustimmte. Für Rosa Luxemburg lag hier der Widerspruch besonders offen
und auch die persönliche Enttäuschung über ihre Partei blieb nicht aus.

Als Reaktion und Bruch mit dieser Stillhaltepolitik der SPD gründete Rosa
Luxemburg mit 6 anderen Parteilinken, darunter Franz Mehring und Clara
Zetkin die Gruppe International, der sich wenig später auch Karl
Liebknecht anschloss.
Daraus ging 1916 die reichsweite Spartakusgruppe hervor, deren

Spartakusbriefe Rosa Luxemburg mit Karl Liebknecht zusammen
herausgaben. Die Spartakusgruppe ging 1917 mit der Gründung von
SPD-Ausgeschlossenen in der USPD auf. Der Gruppenstatus wurde
beibehalten um weiterhin für eine internationale, sozialistische Revolution
werben zu können.
Ihre agitatorischen Auftritte wurden für sie zunehmend bedrohlich.
Mehrere Haftzeiten musste sie erleben.
Trotz dieser Beschwernisse wird sie als lebensfroher Mensch beschrieben.
Sie freute sich in so einer bedeutenden Zeit zu leben, denn sie glaubte fest
auch an die politischen Umwälzungen in Deutschland.
Ihre letzter Gefängnisaufenthalt endete am 7.November 1918. Während
dieser Zeit erfuhr sie auch von der Russischen Oktober-Revolution, die die
Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in ihr weckten.
Aus dem Gefängnis heraus rechnete R.L. mit der Rolle der damaligen



SPD, deren reaktionäres Wesen der Krieg immer mehr offenbart hatte, ab.

Ihre Analysen fanden auch die Zustimmung Lenins.
In ihrem Artikel: Die Revolution in Russland, hob sie die treibende Kraft
des russischen Proletariats bei den Ereignissen hervor. R.L. bejahte, um
den Separatfrieden durchzusetzen die Auflösung des russischen
Parlaments, kritisierte aber auch Lenins Vorgehen bei der
Oktober-Revolution mit den berühmten Sätzen:
„Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer
Partei - mögen sie noch so zahlreich sein - ist keine Freiheit. Freiheit ist
immer Freiheit des Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der
Gerechtigkeit, sondern weil all das Belebende, Heilsame und Reinigende
der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung
versagt, wenn die Freiheit zum Privilegium wird.“
Trotz aller nötigen und berechtigten Kritik bleibe es aber Lenins
Verdienst, die Revolution gewagt zu haben. Ihre Sorge um die Gefahr des
Freiheitsverlustes kam u.a. aus ihrer Erfahrung mit der Rolle der SPD
bezüglich des imperialistischen Krieges.
Am 9.November traf R.L. in Berlin ein. Der ebenfalls aus der Haft
kommende Karl Liebknecht hatte bereits den Spartakusaufstand
reorganisiert. Beide gaben nun gemeinsam die Zeitung Rote Fahne heraus,
um täglich auf die revolutionären Ereignisse Einfluss zu nehmen.
Am 1.Januar 1919 gründeten die Spartakisten und andere
linkssozialistische Gruppen aus dem ganzen Reich die KPD, dessen
Programm R;L. entwarf. Am 5.Januar begann der einwöchige
Spartakus-Aufstand, anlässlich der Absetzung, eines USPD-Mitglieds, des
Polizeipräsidenten Emil Eichhorn.
Die SPD ging bei diesen Auseinandersetzungen auf Konfrontationskurs
und setzte die Reichswehr gegen die Aufständischen ein. Hunderte von
ihnen wurden erschossen. Die Spartakusführer mussten unter diesen
verschärften Bedingungen untertauchen. Rosa Luxemburg hatte vor diesen
Folgen gewarnt und Karl Liebknecht wegen dieses verfrühten Aufstands
scharf kritisiert.
Schon seit Dezember 1918 hatten, von reaktionären Industriellen
finanzierte Flugblätter zum Mord an R.L. und K.L aufgerufen.
Dieses teuflische Ziel hatten sie dann mit den Meuchelmorden am
15.Januar 1919 erreicht.

Rosa Luxemburg war Zeit ihres Lebens eine eindringliche Kritikerin
zwischen Revisionismus und Dogmatismus.



Rosa Luxemburgs Ideen bleiben unvergessen und nicht zuletzt eine stete
Mahnung für unsere heutige politische Arbeit.


