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Vorwort

»Die Humanität in unserer Gesellschaft wird sich auch danach 
 bemessen, inwieweit wir das Erbe Rosa Luxemburgs in Ehren 
halten.« (Walter Jens)

Der Titel dieser Serie des VSA: Verlages »… neu entdecken« kann 
falsche Erwartungen wecken. Rosa Luxemburg ist kein verges-
senes Land. In jeder historischen Stunde, wenn die eingefrorenen 
Herrschaftsverhältnisse aufbrechen, wenn Menschen über ihr 
Schicksal selbst bestimmen wollen, wird ihrer erinnert. Dies gilt 
auch heute, wo sich die Elemente von Barbarei und totalitärer 
Herrschaft, von Ausgrenzung und Ausbeutung zu machtvollen 
Tendenzen vereinigen und mehr als nur Gegenwehr notwendig 
ist – ein eigener Aufbruch.

Dieses Buch ist der Bericht über meine eigene neue Begeg-
nung mit Luxemburgs Werk in den letzten 20 Jahren, in denen 
ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet habe. Mir per-
sönlich stellte sich in dieser Zeit immer wieder die Frage: Wel-
che Bedeutung hat Luxemburgs Werk für die heutigen Versuche, 
linke sozialistische Politik strategisch zu begründen? In welchem 
Verhältnis stehen die realen Ansätze dafür in Europa, Lateiname-
rika, den USA, in Afrika oder Asien zu Positionen, die Luxem-
burg vor über 100 Jahren vertreten hat? Luxemburgs Akkumu-
lationstheorie, ihr Verständnis von Massenaktion, Demokratie 
und Freiheit, Kritik von Staatsparteidiktatur und Beteiligung von 
Sozialisten an bürgerlichen Regierungen, aber auch ihre eigene, 
sehr persönliche Haltung in diesen Konflikten haben immer neue 
Wellen von Publikationen ausgelöst. Auf einige wenige werde ich 
im Weiteren verweisen. Ich muss meinen Kolleginnen und Kol-
legen, den Freunden, den Genossinnen und Genossen danken, 
mit denen ich über viele Jahre immer wieder über das Werk von 
Rosa Luxemburg sprechen konnte. Einige wenige seien genannt: 
Lutz Brangsch, Judith Dellheim, Frigga Haug, Holger Politt, Jörn 
Schütrumpf und Evelin Wittich.
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Mein eigenes Herangehen in diesem »hellblauen Bändchen« 
ist durch die Fragen geprägt, die mich angesichts der Spaltun-
gen der Linken, verbreiteter Ohnmacht, versuchter Neuformie-
rung vor allem bewegen. Wie schon in meinen Büchern über 
Karl Polanyi und Wladimir Lenin in derselben Reihe interessiert 
mich vor allem der strategische Gebrauchswert von Luxemburgs 
Werk und nicht diese oder jene ihrer politischen Auffassungen 
oder theoretischen Einsichten für sich genommen. Eines stand 
für mich dabei im Mittelpunkt: Die wichtigste Frage linker Po-
litik war für Luxemburg das Wie der Verbindung von sehr kon-
kreten Kämpfen zur Durchsetzung der alltäglichsten Interessen 
mit dem Ziel einer sozialistischen Umwälzung der Gesellschaft. 
Hier war für sie die Scheidelinie zwischen einer Politik, die sich 
den Verhältnissen anpasst, und jener, die auf ihre befreiende Um-
gestaltung gerichtet ist.

Im vorliegenden Buch versuche ich, den Prozess strategischen 
Lernens bei Rosa Luxemburg nachzuverfolgen. Es ist vor al-
lem als Einführung in ihr Wirken unter dem Gesichtspunkt der 
Strategiefindung und politischen Haltung gedacht. Ziel ist es, sie 
selbst sprechen zu lassen. Es ist nicht falsch, dieses Buch auch 
ganz einfach als Rosa-Luxemburg-Lesebuch zu verstehen für 
jene, die nicht die Muße haben, sich durch die sieben bisher ver-
öffentlichten Bände ihrer Werke, davon zwei Doppelbände, die 
übersetzten polnischen Schriften und die sechs Briefbände hin-
durchzuarbeiten. Die ausführlichen Zitate sollen dabei helfen.

Im widersprüchlichen Ganzen des Werks von Luxemburg liegt 
m.E. die Wahrheit und nicht in diesem oder jenem ihrer Sätze. 
Und diese Wahrheit ist konkret, reibt sich an den realen Gegen-
sätzen, ist mit diesen behaftet. Luxemburg wollte emanzipato-
rische Handlungsfähigkeit in zunehmend finsteren Zeiten her-
stellen. Sie kämpfte dabei gegen Ohnmacht und Verzweiflung 
an, zeigte auf, wo Möglichkeiten entstanden, dass die Arbeiterin-
nen und Arbeiter, die Massen, wie sie es nannte, im eigenen Inte-
resse, ausgehend von eigenen Einsichten, mit selbst geschaffenen 
Formen der Organisation ihre Angelegenheiten in die eigenen 
Hände nehmen können. Zur konkreten Wahrheit gehört auch, 
dass durch diesen unbändigen Willen, solidarische Emanzipation 
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zu befördern, auch die Fesseln erkennbar werden, die überkom-
mene Denk- und Verhaltensweisen, Organisationsstrukturen und 
Kulturen darstellen. Es wird deutlich, wie schwierig es ist, neue 
zu schaffen. Ihr eigener letzter großer Versuch, die Gründung der 
Kommunistischen Partei Deutschlands, legt davon Zeugnis ab.

Rosa Luxemburg war weder vor allem Theoretiker wie Marx 
noch Parteiführer wie Bebel oder Lenin. Ihr Wirkungsfeld war 
vor allem journalistisch und als Rednerin. Wie sie auf einem Par-
teitag der SPD ausführte: Das »einzige Gewaltmittel, das uns 
zum Siege führen wird, ist die sozialistische Aufklärung der Ar-
beiterklasse im alltäglichen Kampfe« (GW 1.1: 239). Zwar hat sie 
wissenschaftliche Werke hinterlassen wie ihre Dissertation und 
ihre ökonomischen Schriften. In der polnischen Sozialdemokra-
tie war sie auch als Parteiführerin aktiv und wurde 1918 zu einer 
Gründerin der KPD. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit aber waren 
das geschriebene und das gesprochene Wort zu den Arbeiterin-
nen und Arbeitern. Sie wollte sie direkt erreichen und zum ei-
genen Handeln motivieren, ihnen helfen, auf der Höhe der Zeit 
zu agieren. Dem entsprach auch ihre Vorstellung von Führung: 
Es drückt ihr Selbstverständnis aus, wenn sie sagte, dass es nicht 
die Aufgabe einer sozialistischen Partei sei, per Kommando Mas-
senhandeln auszulösen: »Pflicht ist nur, jederzeit unerschrocken 
›auszusprechen, was ist‹ (dies ihr Lieblingsspruch von Ferdinand 
Lassalle – M.B.), d.h. den Massen klar und deutlich ihre Aufga-
ben im gegebenen geschichtlichen Moment vorzuhalten, das po-
litische Aktionsprogramm und die Losungen zu proklamieren, 
die sich aus der Situation ergeben« (GW 4: 289).

Das Buch beginnt mit der Lebenshaltung von Rosa Luxem-
burg. Im Zentrum stand das »Aussprechen, was ist«. Es war für 
sie vor allem auch ein Aussprechen dessen, was sein soll. Und 
dieses Sollen hatte einen Maßstab – den der Menschlichkeit. Die 
ungeheure Ausstrahlung Luxemburgs – dies war für mich beim 
Durcharbeiten ihrer Schriften und Briefe die wirkliche »Entde-
ckung« – besteht darin, dass sie mit denen, die sie ansprach, eine 
sehr besondere Beziehung einging. Daraus resultierten ihre Spra-
che, ihr Gestus, ihre Haltung. Sie wollte, dass die, mit denen sie 
das Gespräch suchte, die Kraft entwickeln, ihr Leben selbst zu 
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gestalten, Solidarität zu üben, Widerstand zu leisten – und dies 
aus freiem Entschluss, geboren in freier Rede miteinander, in völ-
liger Offenheit und Kompromisslosigkeit. Was sie für sich selbst 
erkämpfte, auch im Gefängnis, in Verfolgung, wollte sie für alle – 
Freiheit. Aber Freiheit eben nicht als Beliebigkeit, sondern Frei-
heit als reiches Leben und in der Pflicht anderen gegenüber.

Anschließend gehe ich auf Luxemburgs Abrechnung mit der 
Strategie der SPD seit Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890 
ein, die sie während des Ersten Weltkriegs und danach vornahm. 
Sie sah in der theoretischen Begründung dieser Strategie eine Art 
»Ersatz-Marxismus«. Von dieser Abrechnung ausgehend wende 
ich mich dann jener Zeit zu, in der sie ihre prägende marxistische 
Schulung in der polnischen Sozialdemokratie erhielt, zunächst in 
Warschau und dann im Exil in Zürich. Mit ihrer Doktorarbeit 
suchte sie, die sozialdemokratische Strategie der mit von ihr ge-
gründeten Partei SDKPiL (Sozialdemokratische Partei Polens 
und in Litauen) zu begründen. Ich fasse an dieser Stelle auch kurz 
ihre Haltung in der »polnischen Frage« zusammen. Es folgt eine 
Auseinandersetzung mit ihren Positionen im Revisionismusstreit 
ab 1898 und eine Skizze zentraler Elemente dessen, was sie revo-
lutionäre Realpolitik nennt.

Angesichts der politischen Stagnation in der deutschen und 
westeuropäischen Sozialdemokratie nach 1900 und im Zusam-
menhang mit der russischen und polnischen Revolution von 1905, 
so suche ich anschließend zu zeigen, war Luxemburg bestrebt, ein 
offensives Konzept revolutionärer Realpolitik zu entwickeln, in 
dessen Zentrum der Massenstreik und andere Formen der direk-
ten Massenaktion standen. Die Fixierung auf bloß parlamentari-
sche und gewerkschaftliche Kämpfe und Agitation sollte aufge-
brochen werden. Danach gehe ich auf die Defensive ein, in die die 
Linke in der SPD nach 1905 geriet. Es folgt eine Darstellung von 
Luxemburgs großem Werk »Akkumulation des Kapitals« und 
seiner Bedeutung für linke Strategien. Schließlich gehe ich auf ihre 
Auseinandersetzung mit den Bolschewiki ein, die im November 
1917 die Macht in Russland übernahmen. Ihre berühmte Schrift 
»Zur russischen Revolution« bringt in meinen Augen die Wider-
sprüche ihres Sozialismusverständnisses auf den Punkt und treibt 
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sie an ihre Grenze. Keine zehn Wochen verblieben Luxemburg 
nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, um praktisch-geistig 
in die deutsche Revolution einzugreifen.

Rosa Luxemburg hat uns etwas hinterlassen, was wichtiger 
nicht sein kann: Die Aufgabe, auf menschliche Weise die Welt 
menschlicher zu machen. Uns hat der Strom der Geschichte – 
durch die Mauern selbstverschuldeter Unmündigkeit hindurch-
brechend – auf neue Große Fahrt mitgerissen. Ob wir es wollen 
oder nicht, nehmen wir die Geschichte mit.


