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Europäische Revolutionen:
Revolution 1918/19
Von Katharina Grote, Julian Philipp Koch und Sarah Westemeier

Einleitung:
„Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist
zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt!
Es lebe die deutsche Republik!“ Mit diesem Worten gründet Philipp Scheidemann vor
dem Reichstag in Berlin am 9. November 1918 die Weimarer Republik. Das deutsche
Kaiserreich ist damit faktisch zu ende. Kaiser Wilhelm II. muss abdanken und an seine
Stelle tritt Friedrich Ebert als Reichspräsident.
Doch wie kommt es zu dieser Entwicklung?
Zunächst befasst sich diese Materialsammlung aber mit der Trennung von SPD und
USPD. Dies bildet die Basis für die späteren Verhandlungen in der Weimarer Republik.
Danach wird eine Quelle zum interfraktionellen Ausschuss geliefert. Dann wird der
Schock des Waffenstillstandes behandelt, der in Aufständen gipfelt, die letztendlich den
Kaiser zum Sturz bringen.
In dem anschließenden Teil werden dann Quellen über die Verhandlungen in und über
die Weimarer Republik geliefert.

Zeitliche Übersicht
1871
1888
1914
29. Oktober 1918
4. November 1918

Gründung des deutschen Kaiserreichs, Otto von Bismarck wird
der erste Reichskanzler, Wilhelm I. wird der erste Kaiser
Wilhelm II. wird Kaiser
der erste Weltkrieg beginnt

Matrosenaufstand
es entwickelt sich langsam die Novemberrevolution, in ganz
Deutschland entstehen Arbeiter- und Soldatenräte
9. November 1918 Philipp Scheidemann ruft die Republik aus, Kaiser Wilhelm II.
wird zur Abdankung gezwungen, das Deutsche Reich wird zur
Republik
11. November 1918 das Waffenstillstandsabkommen tritt in Kraft, der erste Weltkrieg
endet damit
15. Januar 1919
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
6. Februar 1919
Eröffnung der Weimarer Nationalversammlung
11. Februar 1919
Friedrich Ebert wird der erste Reichspräsident der Weimarer
Republik
11. August 1919
die Weimarer Nationalversammlung gibt dem Deutschen Reich
eine Verfassung
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Der interfraktionelle Ausschuss
Nachdem der 1. Weltkrieg nun schon drei Jahre andauerte, ohne dass eine
Entscheidung oder ein Ende absehbar war, verabschiedete am 19. Juli 1917 ein
interfraktioneller Ausschuss aus Sozialdemokratischer Partei, Fortschrittlicher
Volkspartei und Zentrum, die zusammen über die Mehrheit im Reichstag
verfügten, eine Friedensresolution. In ihr forderten die drei Parteien die
Beendigung des Krieges durch einen Verständigungsfrieden – zumal der
Kriegsverlauf unterdessen das von Kaiser Wilhelm II. am 4. August 1914
formulierte Kriegsziel („Uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der
unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den uns Gott gestellt hat”) Lügen
gestraft hat.
Friedensresolution der Reichstagsmehrheit
Wie am 4. August 1914 gilt für das deutsche Volk auch an der Schwelle des vierten
Kriegsjahres das Wort der Thronrede: „Uns treibt nicht Eroberungssucht”. Zur
Verteidigung seiner Freiheit und Selbständigkeit und für die Unversehrtheit seines
territorialen Besitzstandes hat Deutschland die Waffen ergriffen. Der Reichstag erstrebt
einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker.
Mit einem solchen Frieden sind erzwungene Gebietserwerbungen und politische,
wirtschaftliche und finanzielle Vergewaltigungen unvereinbar.
Der Reichstag weist auch alle Pläne ab, die auf eine wirtschaftliche Absperrung und
Verfeindung der Völker nach dem Kriege ausgehen.
Die Freiheit der Meere muß sichergestellt werden.
Nur der Wirtschaftsfriede wird einem freundschaftlichen Zusammenleben der Völker
den Boden bereiten.
Der Reichstag wird die Schaffung internationaler Rechtsorganisationen tatkräftig
fördern.
Solange jedoch die feindlichen Regierungen auf einen solchen Frieden nicht eingehen,
solange sie Deutschland und seine Verbündeten mit Eroberung und Vergewaltigung
bedrohen, wird das deutsche Volk wie ein Mann zusammenstehen, unerschütterlich
ausharren und kämpfen, bis sein und seiner Verbündeten Recht auf Leben und
Entwicklung gesichert ist.
In seiner Einigkeit ist das deutsche Volk unüberwindlich. Der Reichstag weiß sich darin
eins mit den Männern, die in heldenhaftem Kampfe das Vaterland schützen. Der
unvergängliche Dank des ganzen Volkes ist ihnen sicher.
Johannes Hohlfeld (Hrsg.): Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte von 1848
bis zur Gegenwart. Band 2: Das Zeitalter Wilhelms II. 1890-1918. Berlin o. J., S. 354.

Aufgaben
•
•

Was für eine Art von Frieden will die Reichstagsmehrheit?
Was für eine Stimmung kommt in dem Beschluss zum Ausdruck?
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Vom Kaiserreich nach Weimar
Anfang 1918, nach fast vierjährigen schweren Kämpfen, glaubte die politischmilitärische Führung des Deutschen Kaiserreiches, den Weltkrieg doch noch gewinnen
zu können. Denn am 3. März gelang es ihr, Russland, in dem seit Oktober 1917 die
revolutionären Bolschewiki unter Führung Wladimir Iljitsch Lenins regierten, zur
Unterzeichnung des harten Friedensvertrages von Brest-Litowsk zu zwingen. Russland
musste nicht nur die besetzten türkischen Gebiete zurückgeben, sondern verlor auch die
baltischen Länder, Polen, Finnland und die Ukraine. Dadurch entstand dem Deutschen
Reich im Osten ein Besatzungsgebiet, das seiner eigenen Größe entsprach. Insbesondere
die Versorgung der deutschen Bevölkerung, die infolge der Nordseeblockade durch die
überlegene britische Flotte hungerte, schien jetzt, mit ukrainischem Getreide, gesichert.
Dieser Sieg im Osten ermunterte die deutsche Oberste Heeresleitung (OHL), an der
Spitze Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Erster Generalquartiermeister
Erich Ludendorff, zur Planung einer letzten, kriegsentscheidenden Westoffensive mit 70
Divisionen im Frontabschnitt zwischen Arras und Reims. Der am 21. März 1918
begonnene Großangriff blieb jedoch nach Anfangserfolgen stecken. Die laufende
Verstärkung der französischen und englischen Streitkräfte durch amerikanische
Verbände ließ sich nur teilweise durch Truppenverlegungen wettmachen, weil die
Hälfte des eine Million Mann starken Ostheeres als Besatzungsmacht gebraucht wurde.
Da überdies die Reserven an Menschen und Material im Deutschen Reich völlig
erschöpft waren, kamen weitere Angriffe nicht mehr infrage.
Militärische Niederlage
Als die Alliierten am 18. Juli 1918 mit an Zahl, Ausrüstung und Versorgung
überlegenen Kräften zur Gegenoffensive antraten und am 8. August bei Amiens die
Front durchstießen, musste auch die OHL einsehen, dass der Krieg nicht mehr zu
gewinnen war. Hindenburg und Ludendorff konnten sich nicht dazu durchringen, den
sofortigen Rückzug des Heeres in verteidigungsfähige, panzersichere Stellungen zu
befehlen und so die militärische Voraussetzung für einen erträglichen
Verhandlungsfrieden zu schaffen. Während die deutsche Front langsam, aber stetig
zurückweichen musste, warnte die OHL sogar noch bis Anfang September ausdrücklich
vor "übereilten" Friedensschlüssen. In dieser Situation, nach vierjährigen Strapazen und
hohen Verlusten, kam es bei den Fronttruppen und in der Etappe zu beträchtlichen
Auflösungserscheinungen (nachlässige Ausführung von Befehlen, "Drückebergerei",
Urlaubsüberschreitungen und Ähnlichem). Der "verdeckte Militärstreik" (Wilhelm
Deist) erfasste im Sommer und Herbst 1918 annähernd eine Million Mann. Im
Umkehrschluss bedeutet diese Zahl aber auch, dass drei Viertel des Westheeres
weiterhin zum äußersten Einsatz bereit waren.
Seit dem Scheitern der großen Westoffensive, das sich trotz der Militärzensur nicht
geheim halten ließ, breitete sich auch in der deutschen Zivilbevölkerung eine tiefe
Verunsicherung aus.
In der zweiten Septemberhälfte spitzte sich die militärische Lage weiter zu: Nach einer
unabgesprochenen Friedensnote Österreich-Ungarns am 14. September 1918, wegen der
anhaltenden Schwäche des Osmanischen Reiches und insbesondere durch den
militärischen Zusammenbruch Bulgariens am 29. September 1918 stand Deutschland
ohne Verbündete da. Der Einmarsch alliierter Truppen in das Reich von Südosten her
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war nur noch eine Frage der Zeit. In dieser Situation trat die OHL politisch und
militärisch die Flucht nach vorne an - wozu ihr auch einflussreiche Unternehmer (so die
Rüstungsindustriellen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach und Emil Kirdorf sowie
vor allem der Hamburger Großreeder und Berater des Kaisers, Albert Ballin) dringend
rieten. Auf Veranlassung Ludendorffs, des strategischen Kopfes der militärischen
Führung, fand am 29. September 1918 im Großen Hauptquartier der OHL in Spa eine
Krisensitzung des "Kronrates" statt. Daran nahmen Kaiser Wilhelm II., Hindenburg und
Ludendorff sowie als Vertreter der kaiserlichen Regierung ("Reichsleitung")
Reichskanzler Graf Härtling und der Staatssekretär des Äußeren, Admiral Paul von
Hintze, teil. Mit der übertriebenen Behauptung, die Front könne schon innerhalb von 24
Stunden zusammenbrechen, gelang es Ludendorff und Hintze (die sich abgesprochen
hatten), den Kronrat für einschneidende Maßnahmen zu gewinnen.
Revolution von oben
Nach Angaben Hintzes einigte man sich auf eine schnelle "Revolution von oben", das
heißt auf die Ablösung der vom Kaiser ernannten Reichsleitung durch eine neue,
erstmals vom Parlament (Reichstag) getragene Reichsregierung. Dadurch sollte
verhindert werden, dass es bei einer weiteren Verschlechterung der militärischen Lage
zu einer "Revolution von unten" (nach dem abschreckenden Beispiel Russlands) oder zu
einem "Chaos" kommen würde. Ferner beschloss man die "sofortige" Übermittlung
eines Waffenstillstandsangebotes an die alliierten Kriegsgegner - eine unangenehme
Pflicht, die ohne diplomatische Vorbereitung einer Kapitulation gleichkam und deshalb
der neuen Regierung zugedacht wurde. Welche Hintergedanken Kaiser, OHL und
Reichsleitung mit ihrem abrupten Kurswechsel verbanden, ließ Ludendorff
durchblicken, als er am 1. Oktober 1918 gegenüber seinen Stabsoffizieren die
Kriegsniederlage erstmals offen eingestand: "Ich habe aber Seine Majestät gebeten, jetzt
auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu
verdanken haben, dass wir so weit gekommen sind. [...] Die sollen nun den Frieden
schließen, der jetzt geschlossen werden muss. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie
uns eingebrockt haben."
Gemeint waren die "Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands" (MSPD), die
linksliberale "Fortschrittliche Volkspartei" und die katholische "Zentrumspartei", die im
Reichstag eine oppositionelle Mehrheit bildeten. Diese so genannten Mehrheitsparteien
forderten seit vielen Jahren eine Demokratisierung des obrigkeitsstaatlichen
Kaiserreiches, insbesondere eine dem Parlament verantwortliche Regierung. Seit 1917
bemühten sie sich gemeinsam um einen ehrenvollen "Verständigungsfrieden" ohne
Gebietsverluste und Entschädigungen. MSPD, Fortschrittspartei und Zentrum sollten
jetzt also die Verantwortung für den verlorenen Krieg übernehmen und die Suppe
auslöffeln, "die wir uns und ihnen eingebrockt haben" - so hätte Ludendorff der
Wahrheit entsprechend formulieren müssen. Dieser Schachzug von Kaiser, OHL und
Reichsleitung, der zugleich den Grundstein zu der berüchtigten "Dolchstoßlegende"
legte, bedeutete den moralischen Bankrott des preußischen militärisch-aristokratischen
Ehrenkodexes.
Parlamentarische Regierung
Der kaiserliche Parlamentarisierungserlass vom 30. September 1918 stieß bei den
Mehrheitsparteien auf ein positives Echo, zumal sie erst zwei Tage vorher aus eigenem
Antrieb und zum wiederholten Male eine "vom Vertrauen des Reichstags getragene
Regierung" gefordert hatten. Nach der offenkundigen Verschlechterung der
militärischen Lage wollten sie endlich einen ehrenvollen Verständigungsfrieden
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erreichen. Dass mittlerweile die totale Kriegsniederlage unabwendbar bevorstand, war
zu diesem Zeitpunkt und in dieser Deutlichkeit nur dem Kaiser, den führenden Militärs,
der Reichsleitung und einigen Industriellen bekannt. Neuer Reichskanzler sollte Prinz
Max von Baden werden, ein Vetter des Kaisers, der wegen seiner sozialen und liberalen
Ansichten bei den Mehrheitsparteien ein gewisses Ansehen genoss.
Als Prinz Max am 1. Oktober in Berlin erfuhr, dass er nicht nur eine neue Regierung
bilden, sondern auch sofort einen Waffenstillstand herbeiführen sollte, war er schockiert
und versuchte Zeit zu gewinnen. Am nächsten Tag gerieten auch die Verhandlungen
über die Regierungsbildung ins Stocken, nachdem die nicht minder entsetzten Führer
der Reichstagsparteien ebenfalls einen ungeschminkten militärischen Lagebericht
erhalten hatten. Aber Wilhelm II. gelang es, Prinz Max in die Pflicht zu nehmen und als
der MSPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Scheidemann davor warnte, "in ein 'bankrottes'
Unternehmen hineinzugehen", setzte sich sein Parteivorsitzender Friedrich Ebert bei
den sozialdemokratischen Parlamentariern mit einem beschwörenden Appell an ihr
nationales Verantwortungsgefühl durch. So erhielt das Kaiserreich am 3. Oktober 1918
die erste parlamentarische Regierung seiner Geschichte. Die MSPD und die
Fortschrittspartei stellten je zwei Staatssekretäre, das Zentrum drei.
Waffenstillstandsgesuch
Unterdessen beharrte die OHL auf ihrer ultimativen Forderung nach einem deutschen
Waffenstillstandsgesuch; sie wollte militärisch für nichts mehr garantieren. Noch am 3.
Oktober 1918 musste Prinz Max ihrem Druck nachgeben. In einer diplomatischen Note
richtete er an den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson die Bitte, alle
kriegführenden Staaten zu Friedensverhandlungen einzuladen. Als
Verhandlungsgrundlage sollten die "14 Punkte" dienen, ein Friedensprogramm, das
Wilson seit Anfang des Jahres immer wieder verkündet und weiterentwickelt hatte; es
beruhte auf den Grundsätzen "Herrschaft des Rechts und der Demokratie überall",
"Selbstbestimmungsrecht der Völker" sowie "unparteiische Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung" im Leben der Völker. Der entscheidende Satz der deutschen Note
lautete: "Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, ersucht die deutsche Regierung, den
sofortigen Abschluss eines Waffenstillstandes zu Lande, zu Wasser und in der Luft
herbeizuführen." Ludendorff und Hintze hatten ihr Ziel, die OHL gewissermaßen aus
der politischen Schusslinie zurückzuziehen, erreicht. Denn da die neue Regierung
darauf achten musste, die deutsche Verhandlungsposition nicht zusätzlich zu
schwächen, durfte sie die Fehlleistungen der Generalität nicht öffentlich kritisieren. Sie
musste sogar die Friedensnote als ihr eigenes, politisch begründetes Werk ausgeben,
während das Militär weiterhin als kriegsbereit und kampffähig zu gelten hatte.
Das Waffenstillstandsgesuch wirkte auf die bereits verunsicherte Bevölkerung wie ein
Schock. Vier Jahre lang hatte man alles getan, um den Krieg zu gewinnen: einen
"Burgfrieden" geschlossen und die Austragung sozialer Konflikte auf die
Nachkriegszeit verschoben, den "Heldentod" von Angehörigen und Freunden
hingenommen und den durch die britische Seeblockade verursachten Massenhunger
ertragen, der etwa eine halbe Million Todesopfer forderte. Jetzt löste sich der von der
kaiserlichen Propaganda unermüdlich versprochene "Siegfrieden" in nichts auf. Mit der
schmerzlichen Erkenntnis, dass alle Anstrengungen und Entbehrungen vergeblich
gewesen waren, entstand aus der physischen und psychischen Kriegsmüdigkeit bei
großen Teilen der Bevölkerung ein rasch um sich greifender Friedenswille. Anders als
die zu zähen Verhandlungen bereite Regierung kannten die friedensbewegten Massen
nur ein Ziel: die sofortige Beendigung des Krieges ohne weiteres Blutvergießen. Sie
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politisierten und radikalisierten sich in dem Maße, in dem der ersehnte Friedensschluss
auf sich warten ließ.
Denn US-Präsident Wilson stellte in einem wochenlangen Notenwechsel
Vorbedingungen für die Waffenstillstandsverhandlungen: Räumung der besetzten
Gebiete, Einstellung des U-Boot-Krieges, eine deutsche Regierung, die zweifelsfrei
demokratisch legitimiert war. Schließlich verlangte er am 23. Oktober 1918 definitiv,
dass die Waffenruhe "eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten seitens Deutschlands
unmöglich machen" müsse - was auf eine völlige Entwaffnung hinauslief. Ferner
kritisierte er, "dass die Macht des Königs von Preußen, die Politik des Reiches unter
seiner Kontrolle zu halten, noch unzerstörbar ist" - er mahnte also eine grundlegende
demokratische Verfassungsreform an. Jetzt mischte sich die OHL doch wieder in die
Politik ein: Eigenmächtig bezeichnete sie Wilsons Forderungen am 24. Oktober als
unannehmbar und wollte "Widerstand mit den äußersten Kräften" leisten - was sie kurz
zuvor noch für unmöglich erklärt hatte. Prinz Max drohte daraufhin seinen Rücktritt an.
Am 26. Oktober musste Wilhelm II. Ludendorff entlassen und durch den politisch
unauffälligen General Groener ersetzen; Hindenburg blieb im Amt.
Ob die Wilson-Note vom 23. Oktober auch die Abdankung des Kaisers oder gar die
Abschaffung der Monarchie beinhaltete, blieb unklar. Jedenfalls entstand der Eindruck,
dass Wilhelm II. einem schnellen Friedensschluss im Wege stand. "Der Kaiser muss
weg!" lautete jetzt eine immer populärer werdende öffentliche Forderung. Auch
namhafte Unternehmer wie Robert Bosch, die eine revolutionäre Erhebung fürchteten,
sprachen sich nun dafür aus, den Monarchen, notfalls auch die Monarchie zu opfern.
Faulenbach, Jürgen (Hrsg.) u.a., Weimarer Republik in: Informationen zur politischen
Bildung, München 2003, S. 3-5.
Psychologische Kriegsführung
„Die maßgebenden deutschen Militärs haben die Psychologie des Krieges bis zu seinem
schrecklichen Ende nicht erfasst. Die tägliche Berichterstattung lieferte täglich den
Beweis hierfür. Nahezu alle Tagesberichte sprachen nur von Sieg und Sieg. Die
Niederlagen wurden verschwiegen oder so frisiert, dass nur wenige ganz Kundige sie
verstanden. Diese Berichterstattung war gleich gefährlich nach innen wie nach außen;
denn die Masse des deutschen Volkes fragte, warum denn der Friede noch nicht
komme, wenn man jeden Tag einen Sieg erlange. Im Ausland erschütterte diese
Berichterstattung den Glauben an die deutsche Sache aufs schwerste. Weiter hat die
deutsche Zensur, trotz meiner vielseitigen Bemühungen, einen der mächtigsten Faktoren
vollkommen ausgeschaltet: das erwärmende Mitleid mit einem hungernden, schwer
leidenden Volke. Die deutsche Tonart im In.- und Ausland war: „Uns kann keiner!“
Alle Schilderungen über Mangel im deutschen Volk, seine Unterernährung, sein Leid
und Darben, wurde verpönt und verboten. Deutsche Ärzte und Wissenschaftler mussten
schreiben, dass es für den Deutschen gesund sei, wenn er weniger als vor dem Krieg
esse. Man machte umfangreiche Statistiken darüber auf, mit wie wenig der Mensch
durchkommen könne; man wollte so dem Ausland beweisen, dass die Vorräte an
Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs so groß seinen, dass
Deutschland nie ausgehungert werden könne. Dieselbe Stelle dachte aber auch daran,
dass das Ausland die deutsche Speisekarte, die deutschen Rationen mit Leichtigkeit
erfahren konnte, und wohl noch weniger daran, dass die Deutschen, die einen Pass ins
Ausland erhielten, in den fremden Hotels nicht laut genug sich rühmen konnten, dass
man „endlich wieder einmal gut esse!“ […]“
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Aus: M. Erzberger, Erlebnisse im Weltkrieg, 1920, S. 7 ff.
Oktoberverfassung
Ausgerechnet in diesen kritischen Wochen versäumte es der Reichstag, sich zum
Zentrum der politischen Diskussion über Frieden und Demokratie zu machen - nach der
Regierungserklärung des Prinzen Max am 5. Oktober vertagte er sich und überließ alles
weitere dem Kanzler und seinen Staatssekretären. Erst am 22. Oktober trat er wieder
zusammen, um die inzwischen ausgearbeitete Verfassungsreform zu beraten. Sie
enthielt einschneidende Veränderungen:
•

Kriegserklärungen und Friedensverträge waren nicht mehr allein Sache des
Kaisers und des Bundesrates (der starken, an der Gesetzgebung beteiligten
Vertretung der Einzelstaaten, in erster Linie der Landesfürsten), sondern
bedurften der Zustimmung des Reichstages (der nach dem allgemeinen
Männerwahlrecht gewählten Volksvertretung).

•

Regierungsmitglieder durften dem Reichstag angehören.

•

Der Reichskanzler und die Staatssekretäre benötigten das Vertrauen des
Reichstages. Sie waren dem Reichstag und dem Bundesrat für ihre Amtsführung
verantwortlich.

•

Der Reichskanzler trug die Verantwortung für alle politischen Handlungen des
Kaisers.

•

Personalentscheidungen über Offiziere und Generäle erforderten die
Zustimmung des Reichskanzlers.

Mit dem In-Kraft-Treten der Reform am 28. Oktober 1918 verwandelte sich das
Kaiserreich, das die deutschen Fürsten "von Gottes Gnaden" ohne das Volk 1871
gegründet hatten, jetzt auch verfassungsrechtlich von einer obrigkeitsstaatlichen in eine
parlamentarisch-demokratische Monarchie.
Revolution
Ende Oktober 1918 wollte also - mit Ausnahme der USPD - keine der
Reichstagsparteien die Abschaffung der Monarchie, geschweige denn eine Revolution.
Die "Mehrheitsparteien" wünschten vielmehr, um das Problem des Friedensschlusses zu
lösen, eine ruhige demokratische Entwicklung. Dazu kam es jedoch nicht mehr - zum
einen, weil die immer weiter anschwellende "Friedensbewegung" bereits die
Abdankung des Kaisers zu ihrer Forderung erhoben hatte; zum anderen, weil Kaiser und
Militär mit provozierenden Aktionen demonstrierten, dass sie nicht gewillt waren, die
neue demokratische Ordnung zu respektieren und mit Regierung und Parlament loyal
zusammenzuarbeiten. Am 29. Oktober 1918 reiste Wilhelm II. ohne Rücksprache mit
dem Reichskanzler (zu der ihn die Oktoberverfassung verpflichtete) nach Spa ins
Hauptquartier der OHL, um sich dem zunehmend friedensbewegten und
antimonarchischen Klima in Berlin zu entziehen. Dieser Schritt wirkte freilich wie eine
Flucht und fügte dem Ansehen der Hohenzollernmonarchie schweren Schaden zu.
Faulenbach, Jürgen (Hrsg.) u.a., Weimarer Republik in: Informationen zur politischen
Bildung, München 2003, S. 5-6.

Aufgaben
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Geben sie die thematischen Schwerpunkte des Textes wieder.
• Stellen sie sich vor, warum fast keine Partei die Abschaffung der Monarchie
wollte.
• Warum spricht man von einem Schock des Waffenstillstandes?
•

Matrosenaufstand

Die deutsche Demokratie hatte, wenn auch als Tochter der Niederlage und mit
Geburtshilfe ihres alten Gegners, der Armee, im Oktober 1918 das Licht der Welt
erblickt; was dagegen in der Geschichte als „Novemberrevolution“ eingehen sollte, war
eigentlich das Resultat einer Missverständnisses. Es konnte dazu kommen, weil die
Regierungspropaganda versagte: dass einige wenige Zeilen umfassende
Verfassungsänderung eine friedliche Revolution bedeutete, wurde der Bevölkerung
nicht bewusst. Hier wäre Aufklärungsarbeit am Platze gewesen; die Partei, insbesondere
die Sozialdemokratie, hätten Redner ins Volk hinausschicken müssen, der
Änderungsakt hätte mit allem Pomp, mit all der dramatischen Überhöhung von statten
gehen sollen, die der deutsche Bürger von wilhelminischen Staatsakten auch weit
geringere Bedeutung gewöhnt war: es fehlte nicht nur an Information, es fehlte auch an
Symbolen, die die Bedeutung des Moments versinnbildlicht und in die Phantasie des
Volkes eingesenkt hätten. Aber die regierenden Parlamentarier hatten die Staatsmacht
fast mit schlechtem Gewissen übernommen; sie fühlten sich der neu gewonnen
Verantwortung kaum gewachsen und starrten im übrigen gebannt auf die Wirkung, die
ihr Wohlverhalten wohl auf den amerikanischen Präsident haben werde, während die
Bevölkerung glaubte, das alte Regime sei immer noch intakt und weigere sich, Frieden
zu schließen.
Die Revolution von unten begann bei der Marine. Am 29. Oktober hatte die in Kiel und
Wilhelmshaven liegende Hochseeflotte Befehl zum Auslaufen erhalten: „Die
Hochseestreitkräfte sollen zum Angriff und Schlagen gegen die englische Flotte
eingesetzt werden“, lautete der Befehl der Marineleitung. Bei den Mannschaften
verbreitete sich das Gerücht, die Offiziere planten ein sinnloses Abenteuer und einen
heroischen Untergang. So meuterten die Besatzungen des Schlachtschiffes,
verweigerten den Dienst, rissen die Feuer unter den Kesseln weg, hissten rote Fahnen.
Das war nicht als Beginn einer Revolution gedacht; anders als ein Jahr zuvor in
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Kronstadt und Petrograd wurde den Offizieren kein Haar gekrümmt. Die Matrosen
traten in den Streik, nicht weniger und nicht mehr. Erst als ihre Anführer festgenommen
wurden, radikalisierte sich die Meuterei. Am 1. November organisierten sich die ersten
Matrosenräte in Kiel, um Gegenmaßnahmen zu beschließen; am 3. November
demonstrierten etwa 3000 Mann auf dem Exerzierplatz für die Freilassung der
Verhafteten, eine Militärpatrouille eröffnete das Feuer, neun Soldaten blieben tot
zurück. Tags darauf übernahmen Soldatenräte in den Kieler Kasernen gegen nur
geringen Widerstand die Macht, die Arbeiter der Kieler Großbetriebe schlossen sich
zusammen und wählten einen Arbeiterrat.
Schulze, Hagen, Weimar. Deutschland 1917-1933, Berlin 1982, S. 155ff.

Entwicklung der Revolution
Am Morgen des 4. Novembers wählten die Mannschaften Soldatenräte, bewaffneten
sich und entwaffneten ihre Offiziere. Der Kieler Militärgouverneur wurde gezwungen,
die gefangenen Meuterer freizulassen. Matrosen und Marinesoldaten besetzten die
wichtigsten militärischen und zivilen Dienststellen. Hamburger und Lübecker
Heereseinheiten, die den Aufstand niederschlagen sollten, wurden schon auf dem Kieler
Bahnhof entwaffnet und verbrüderten sich mit den Kameraden der Marine. Als die
Aufständischen am Abend bereits die ganze Stadt kontrollierten, erhielten sie
Unterstützung von den solidarisch in Streik getretenen Werft- und Industriearbeitern.
Jetzt schalteten sich die Kieler MSPD und die USPD ein und einigten sich auf einen
paritätischen Arbeiterrat. In der Nacht organisierten sie einen "Provisorischen Zentralen
Arbeiter- und Soldatenrat" als neues Machtzentrum, in dem sie gemeinsam den
entscheidenden Einfluss ausübten. Aus Berlin traf der MSPD-Abgeordnete Gustav
Noske ein, der die Gemüter beruhigen und die Lage unter Kontrolle bringen sollte. Er
wurde begeistert begrüßt - schließlich hatte man sich auch für die neue Regierung
erhoben - und konnte die politische und militärische Leitung in Kiel übernehmen.
Aber die Angst, von heranrückenden Truppen eingeschlossen zu werden, und die Sorge
um die in Wilhelmshaven noch inhaftierten Kameraden trugen die Matrosenbewegung
über Kiel hinaus. Innerhalb weniger Tage lösten reisende Matrosengruppen in den
militärischen Einrichtungen der norddeutschen Hafenstädte und weiterer Städte des
Binnenlandes eine revolutionäre Welle aus, die sich von selbst und unwiderstehlich in
alle Himmelsrichtungen fortpflanzte. Im Prinzip spielte sich überall dasselbe ab wie in
Kiel: "Die 'Kaserne' revolutionierte die 'Fabrik'" (Ulrich Kluge), Soldatenräte und
Arbeiterräte übernahmen die Macht, MSPD und USPD setzten sich an die Spitze der
Rätebewegung, um sie in geordnete Bahnen zu lenken. Es gab kaum Blutvergießen nur selten erhob sich noch eine Stimme oder regte sich eine Hand für die Rettung der
alten Ordnung. Am 7. November wurde der monarchistische Rahmen der
Oktoberverfassung gesprengt: Die Wittelsbacher verließen ihre Münchner Residenz, der
bayerische USPD-Führer Kurt Eisner rief die Republik aus, und König Ludwig III.
dankte am folgenden Tag ab. Den übrigen Fürstenhäusern erging es in den nächsten
Tagen nicht anders. Die Friedensbewegung hatte sich in eine "Volksbewegung gegen
den Militär- und Obrigkeitsstaat" (Helmut Heiber) verwandelt. Die wenigsten
Revolutionäre besaßen allerdings klare politische oder gar sozialistische Vorstellungen.
Faulenbach, Jürgen (Hrsg.) u.a., Weimarer Republik in: Informationen zur politischen
Bildung, München 2003, S. 6-7.
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In: Longerich, Peter (Hrsg.), Die erste Republik. Dokumente zur Geschichte des
Weimarer Staates, München, 1992, S. 39.
Revolution in Berlin
Nach der Wilson-Note vom 23. Oktober setzte sich auch bei der Reichsregierung die
Überzeugung durch, dass sich erst nach der Abdankung von Kaiser und Kronprinz ein
erträglicher Frieden erreichen und die Oktoberverfassung noch retten ließ. Wilhelm II.
dachte jedoch nicht daran, dem Thron zu entsagen. Am 7. November, als die
revolutionäre Welle bereits rollte, forderte die MSPD ultimativ einen stärkeren Einfluss
im Kabinett, eine parlamentarische Regierung auch in Preußen und "den sofortigen
Rücktritt des Kaisers und Kronprinzen". "Jetzt heißt's, sich an die Spitze der Bewegung
zu stellen, sonst gibt's doch anarchische Zustände im Reich" - so beurteilte
Scheidemann die Lage.
Mittlerweile bereitete sich der linke Flügel der USPD in der Hauptstadt auf die
Revolution vor. Besonders aktiv waren die "Spartakusgruppe" (in Berlin annähernd 100,
reichsweit 2000 bis 3000 Anhänger der russischen Revolution, geführt von Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht) und die "Revolutionären Obleute" (80 bis 100 bei den
Berliner Arbeitern angesehene linksradikale Gewerkschaftsfunktionäre). Wie überall
musste die Haltung der Soldaten den Ausschlag geben; aber anders als in den übrigen
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Städten ging es in Berlin in erster Linie um die Kontrolle über die Reichspolitik.
Am 9. November begann die Revolution mit einem Generalstreik der größeren Betriebe,
ausgerufen von den Revolutionären Obleuten und der Spartakusgruppe, mitgetragen
von der MSPD und den ihr nahe stehenden Gewerkschaften, unterstützt von den
zunehmend MSPD-orientierten Soldaten. Arbeiter- und Soldatenräte wurden gebildet,
das Polizeipräsidium und andere strategisch wichtige Gebäude besetzt. Die Straßen der
Innenstadt füllten sich mit endlosen Demonstrationszügen. Da die MSPD fürchtete,
ihren Einfluss auf die revolutionäre Bewegung zu verlieren, erklärte sie ihren Austritt
aus der Reichsregierung.
Faulenbach, Jürgen (Hrsg.) u.a., Weimarer Republik in: Informationen zur politischen
Bildung, München 2003, S. 7-8.

dtv -Atlas zur Weltgeschichte. Karten und chronologischer Abriss, Bd. 2, 23. Aufl.,
München 1989, S. 130.
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Putzger. Historischer Weltatlas, 103. Aufl., Berlin 2001, S. 164.

Dass die Revolte sich innerhalb weniger Tage wie ein Steppenfeuer über ganz
Deutschland ausbreiten konnte, ohne irgendwo auf nennenswerten Widerstand zu
stoßen, macht das ganze Maß der Erosion sichtbar, der der politische und
gesellschaftliche Konsens im Reich während des Kriegsverlaufs ausgesetzt war. Nicht
die Matrosen, die Soldaten und Arbeiter, die, mit roten Armbinden und verkehrt
geschulterten Karabinern ausgerüstet, durch die Straßen der Städte marschierten, boten
das eigentlich überraschende Bild; dass die unruhig und Grund zu Beschwerde hatten
wusste man seit langem. Aber dass das Bürgertum alles das widerstandslos geschehen
ließ, dass es durchweg den alten Autoritäten die Loyalität verweigerte, das
kennzeichnete erst eigentlich die Situation: Zusammenbruch, nicht Revolution. „Nicht
wurde eine Kette gesprengt durch das Schwellen eines Geistes und Willens“, notierte
ein bürgerlicher Beobachter, „sondern ein Schloss ist durchgerostet.“ Durch alle
Bevölkerungsschichten hindurch zog sich der eine gemeinsame Wunsch nach Frieden,
und das hieß zum einen: Abdankung des Kaisers, der dem Frieden im Weg zu stehen
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schien; und zum anderen: parlamentarische Dokumente, denn nichts was im Augenblick
der Niederlage gewisser als die Schuld das alten Systems.
Schulze, Hagen, Weimar. Deutschland 1917-1933, Berlin 1982, S. 156.

Revoltierende Matrosen bei einer Demonstration in Wilhelmshaven
Postkarte, Wilhelmshaven, 6. November 1918, DHM, Berlin, Do 76/33I.1

Abdankung der Hohenzollern
Währenddessen versuchte Prinz Max die Monarchie zu retten. Vergeblich beschwor er
den Kaiser in Spa telefonisch und telegrafisch zur Übergabe des Throns an einen
"Regenten" (das heißt einen verfassungsmäßigen Vertreter), der Friedrich Ebert zum
Reichskanzler ernennen und eine "verfassunggebende deutsche Nationalversammlung"
wählen lassen sollte. Gegen 11.30 Uhr sah der Reichskanzler keine andere Möglichkeit
mehr, als eigenmächtig die vollständige Thronentsagung von Kaiser und Kronprinz
bekannt zu geben.
Gegen 12 Uhr erschien Friedrich Ebert mit weiteren Spitzenpolitikern der MSPD in der
Reichskanzlei und forderte Prinz Max zur Übergabe der Regierungsgeschäfte auf. Er
wolle sich an die Verfassung halten, könne aber für die Monarchie keine Garantie mehr
übernehmen. Nach einer kurzen Kabinettsberatung "übertrug" der Kanzler sein Amt auf
den MSPD-Vorsitzenden.
Der neue Reichskanzler ließ die Oktoberregierung weitgehend unverändert, stellte aber
dem preußischen Kriegsminister und dem für Berlin zuständigen Militärbefehlshaber
sozialdemokratische Kontrolleure an die Seite. Ebert wandte sich sogleich mit mehreren
Aufrufen an die Öffentlichkeit, in denen er versprach, eine "Volksregierung" zu bilden,
Frieden zu schließen und die Freiheit zu sichern. Eindringlich forderte er dazu auf, die
Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, die Straßen zu verlassen und für Ruhe und
Ordnung zu sorgen. Eine verfassungsgebende Nationalversammlung sei zu wählen -
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erstmals unter Beteiligung der Frauen. Die "Volksgenossen in Waffen" sollten so rasch
wie möglich zu ihrer Familie und zur Erwerbsarbeit zurückkehren. Das Eigentum müsse
vor "willkürlichen Eingriffen" geschützt werden.

Aufgaben
•
•
•
•

Wie hat sich die Revolution ausgebreitet?
Warum konnte sich die Revolution so schnell ausbreiten?
Wie beurteilen sie die Tatsache, dass die demokratische Republik mit einem
Verfassungsbruch beginnt? (Erzwungenen Abdankung der Hohenzollern)
Nehmen sie Stellung zu den Forderungen des Kieler Soldatenrates. Halten sie
die Forderungen für angemessen?

Ausrufung der Republik
Aber die revolutionär gestimmten Massen erwarteten einen klar erkennbaren politischen
Neubeginn. Gegen zwei Uhr nachmittags wurde Philipp Scheidemann genötigt, an ein
Fenster des Reichstags zu treten und zu der versammelten Menge zu sprechen. Er ließ
sich spontan dazu hinreißen, nicht nur das Ende der Hohenzollernherrschaft und des
"Militarismus" zu verkünden, sondern auch die "deutsche Republik" auszurufen.
Reichskanzler Ebert werde eine Regierung aller sozialistischen Parteien bilden. Die
Militärbefehlshaber müssten ihre Befehle von einem sozialdemokratischen Beauftragten
gegenzeichnen lassen. Jetzt komme es auf "Ruhe, Ordnung und Sicherheit" an. Die
Menge war begeistert, der streng legalistisch denkende Ebert entsetzt: "Du hast kein
Recht, die Republik auszurufen! Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was
sonst, entscheidet eine Konstituante (verfassunggebende Nationalversammlung Anm.d.Red.)!" schrie er seinen Parteifreund an.
Zwei Stunden später proklamierte der "Spartakus"-Führer Karl Liebknecht vom Balkon
des Berliner Stadtschlosses aus die "freie sozialistische Republik Deutschland". Er
erklärte die "Herrschaft des Kapitalismus" für gebrochen und propagierte eine "neue
staatliche Ordnung des Proletariats" mit dem Ziel der "Vollendung der Weltrevolution".
Die gegensätzlichen Reden von Scheidemann und Liebknecht ließen heftige
Auseinandersetzungen zwischen reformorientierten und revolutionären Sozialisten
erwarten.
Entsprechend seiner Ankündigung bemühte sich Ebert um ein Regierungsbündnis
zwischen MSPD und USPD. Dies versuchten die linksradikalen Kräfte, die die
Revolution weitertreiben wollten, zu verhindern. Um ihnen zuvorzukommen, machte
Ebert der USPD-Führung erhebliche Zugeständnisse: Grundsatzentscheidungen sollte
eine Vollversammlung der deutschen Arbeiter- und Soldatenräte treffen, die
verfassunggebende Nationalversammlung vorläufig zurückgestellt werden. Auf dieser
Basis wurde am nächsten Vormittag ein neues, von beiden sozialdemokratischen
Parteien paritätisch besetztes "entscheidendes Kabinett" gebildet, dem die bisherigen
Fachminister als "Gehilfen" unterstanden.
Am Morgen des 10. Novembers übertrug Wilhelm II. in Spa Hindenburg das
militärische Oberkommando und trat mit dem Hofzug die Fahrt nach Holland ins Exil
an. Ludendorff floh, verkleidet und mit falschen Papieren, nach Schweden.
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Faulenbach, Jürgen (Hrsg.) u.a., Weimarer Republik in: Informationen zur politischen
Bildung, München 2003, S. 8.

Aufgaben
•
•

Stellen sie den Verlauf dar.
Denken sie, dass hier das Recht gilt: wer zuerst kommt, malt zuerst?

Philipp Scheidemann (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands) Bericht über den 9. November 1918 von ca. 1924
Am 9. November 1918 glich der Reichstag schon in den Morgenstunden einem großen
Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert
und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne
Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal. Gerade
auf unseren Tisch zu. Fünfzig Menschen schrieen zugleich "Scheidemann kommen Sie
mit uns. Philipp Du musst hier raus und reden." Ich wehrte ab. Ach wie viel hatte ich
schon reden müssen. "Du musst, Du musst, wenn Unheil verhütet werden soll. Draußen
stehen Tausende, die verlangen dass Sie reden. Scheidemann komm schnell, vom
Schlossbalkon aus redet Liebknecht." - "Na wenn schon." "Nein, nein kommen Sie mit,
Du musst reden." Dutzende redeten auf mich ein, bis ich mit ihnen ging. Die große
Wandelhalle zeigte ein dramatisch bewegtes Bild. Gewehre waren wie Pyramiden
zusammengestellt. Vom Hofe herauf hörte man Pferdegetrappel und Gewieher. In der
Halle schienen Tausend gleichzeitig zu reden und zu schreien. Wir gingen eiligen
Schrittes dem Lesesaal zu. Links und rechts von mir redeten meine Begleiter auf mich
ein. Zwischen dem Schloss und dem Reichstag - so wurde versichert - bewegten sich
ungeheure Menschenmassen hin und her. "Liebknecht will die Sowjetrepublik
ausrufen." Was, nun sah ich die Situation klar vor Augen. Deutschland eine russische
Provinz? Eine Sowjetfiliale? Nein! Tausendmal nein! Kein Zweifel, wer jetzt die
Massen vom Schloss her bolschewistisch oder vom Reichstag zum Schloss hin
sozialdemokratisch in Bewegung bringt, der hat gesiegt. Ich sah den russischen
Wahnsinn vor mir, die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die
bolschewistische. Nein, nein! Nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem
anderen Elend. Schon stand ich im Fenster. Viertausende von Armen reckten sich um
die Hüte und Mützen zu schwenken. Dann wurde es still. ich sprach nur wenige Sätze:
"Arbeiter und Soldaten! Furchtbar waren die vier Kriegsjahre, grauenhaft waren die
Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen, der unglückselige Krieg ist zu
Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele
Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten
wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Unsere Verständigungsvorschläge wurden
sabotiert, wir selbst wurden verhöhnt und verleugnet. Die Feinde des werktätigen
Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet
haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren die Daheimkrieger, die ihre die
Eroberungsforderungen bis zum gestrigen Tage ebenso aufrechterhielten, wie sie den
verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des
schändlichen preußischen Wahlsystems, geführt haben. Diese Volksfeinde sind
hoffentlich für immer erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind
verschwunden, über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von
Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund
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wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden.
Die neue Regierung darf nicht gestört werden, in ihrer Arbeit für den Frieden und der
Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen
Bedeutung dieses Tages bewusst: Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare
Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk. Alles durch das Volk. Nichts darf geschehen,
was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst.
Das alte und morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es
lebe die deutsche Republik.“
Quelle: Deutsches Rundfunkarchiv, Frankfurt am Main
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In: Longerich, Peter (Hrsg.), Die erste Republik. Dokumente zur Geschichte des
Weimarer Staates, München, 1992, S. 45.

Aufgaben
•

Vergleichen sie die beiden Berichte und arbeiten sie Gemeinsamkeiten und
Unterschiede heraus.

Die Lage in Deutschland am 9. November 1918 aus der Sicht
des Hauptquartiers in Spa
Am 9. November 1918 berieten im deutschen Hauptquartier im belgischen Spa der
Große Generalstab einschließlich des Generalfeldmarschalls von Hindenburg und
Kaiser Wilhelm II. über die militärische und politische Lage in Deutschland und
über das weitere Vorgehen: Kampf gegen die Revolution in Deutschland, d. h.
„Rückeroberung der Heimat”, was jedoch gleichbedeutend mit Bürgerkrieg wäre,
oder, nach geschlossenem Waffenstillstand mit der Entente, friedliche Rückkehr
nach Deutschland. Der im Folgenden wiedergegebene Text ist ein Auszug aus
einem Protokoll, das die beteiligten Generäle gut ein halbes Jahr später über ihre
Unterredung veröffentlichten.
General Groener schilderte im Einverständnis mit dem Feldmarschall und auf Grund der
Berichte und Vorträge der verschiedenen Abteilungen und Formationen des Großen
Hauptquartiers die Lage ungefähr folgendermaßen: Arbeiter- und Soldatenräte hätten in
den großen Städten, an der Küste, im Westen und Süden die tatsächliche Gewalt an sich
gerissen. Die Rheinlinie und die wegen des nahe bevorstehenden Waffenstillstandes an
und hinter diese zurückverlegten großen Magazine aller Art sowie die im Innern
gelegenen wichtigeren Bahnknotenpunkte wären im Besitze der Revolutionäre. Die
Verpflegungs- und Munitionsbestände beim Feldheere reichten nur noch vier bis sechs
Tage aus, während die Zufuhr von rückwärts bereits mehrfach, z. B. in Köln und
München, verhindert worden sei. Die Besatzungstruppen in der Heimat wären fast
überall zur Revolution übergegangen, und die dorthin entsandten, von den
Kommandobehörden als ganz zuverlässig bezeichneten Truppen den bösen Einflüssen
sofort erlegen. Die Etappenformationen wären völlig verseucht, und auch das Feldheer
zeige Spuren der Zersetzung. Aufgelöste Truppen und zahllose Deserteure bestürmten
zu vielen Tausenden in Lüttich und Namur die Eisenbahnen. Für die Aachen
gegenüberstehenden Landsturmbataillone hätte notgedrungen die Weisung zum
Abmarsch nach der Heimat gegeben werden müssen, weil die Leute erklärten, dass sie
sonst ihren Posten eigenmächtig verlassen würden.
Angesichts dieser Verhältnisse bezeichnete General Groener den Plan eines
Vormarsches gegen die Heimat als aussichtslos. Bestimmend hierfür war, dass nicht
mehr alle Truppen bereit und geeignet waren, gegen die Revolution in der Heimat zu
kämpfen. Das rasche Herausfinden, Vereinigen und Verwenden zuverlässiger Truppen
hätte außerdem bei ihrer Verteilung auf den weiten Raum zwischen dem Kanal und der
Schweiz auch da große Schwierigkeiten geboten, wo sie nicht, was aber meist der Fall
war, gerade in engster Fühlung mit dem Feinde standen. Darauf, dass die Tätigkeit in
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der Heimat sich nur auf geringere Zusammenstöße beschränken würde, könne nicht mit
Sicherheit gerechnet werden, vielmehr müsse man auf ernste Kämpfe an der starken
Rheinfront, beim Durchschreiten Deutschlands und in Berlin, also auf einem Wege von
rund 600 Kilometern, gefasst sein. Dazu aber hätten gegenüber den mit geschulten und
wohlbewaffneten Truppen vermischten Aufständigen und den von diesen besetzten
Festungen stärkere Formationen gehört, als in der Eile zusammengerafft werden
könnten, ebenso erheblich mehr Munition und Verpflegung, als zur Verfügung stände.
Zu dem unvermeidlichen Bürgerkriege müsse sich obendrein die Fortsetzung des
blutigen Ringens mit der zweifellos von Westen nach dringender Entente gesellen.
Dieser Auffassung widersprach General Graf Schulenburg. Der Bürgerkrieg könne
vermieden werden, wenn schnell und energisch zuverlässige Truppen eingesetzt
würden, was in acht bis zehn Tagen durchführbar sei. Kampf gegen den Haufen
Drückeberger, der die Verpflegung sperre, sei eine wirksame Parole für die Truppen,
deren Stimmung sich nach eingetretener Waffenruhe bald wieder heben würde. Im
Notfalle müsse man auf die Verpflegung Belgiens zurückgreifen.
Generaloberst von Plessen schloss sich diesen Ausführungen an, nicht aber der
Generalfeldmarschall von Hindenburg und General Groener. Der Bürgerkrieg ließe sich
keineswegs vermeiden, die Entente aber würde dann die gewünschte Ruhe sicher nicht
gewähren. Wenn doch, würde während dieser Ruhezeit nur die Revolution in der
Heimat und die Zersetzung im Heere weitere Fortschritte machen. Auf reiche Vorräte
sei in Belgien nicht mehr zu rechnen, ganz abgesehen von den Verträgen, die ihre
Ausnutzung verböten; außerdem ständen wir gerade im Begriff, dies Land zu räumen.
Ein rasches Vorgehen über Aachen gegen den Unterrhein sei bei den Schwierigkeiten
des Heraus- und Zusammenziehens etwa noch geeigneter Verbände aus der weiten
Front unausführbar und auch in acht bis zehn Tagen noch nicht möglich. (…)
Der Kaiser, der persönlich anfänglich der Plessen-Schulenburgschen Auffassung war,
entschied schließlich, dass der Gedanke, die Heimat durch eine Operation des
Feldheeres wieder zu erobern, aufzugeben sei. Er wolle dem Vaterlande den
Bürgerkrieg und dem Heere nach allen von ihm so heldenmütig ertragenen Leiden und
Verlusten neue Kämpfe ersparen. Dagegen sprach er die Absicht aus, nach
geschlossenem Waffenstillstand in friedlicher Weise an der Spitze des Heeres in die
Heimat zurückzukehren. Aber auch diesen Gedanken hielt General Groener nicht für
ausführbar, weil sich die ganze Revolution unmittelbar gegen die Person des Kaisers
gewandt habe. Er erklärte daher: „Das Heer wird unter seinen Führern und
kommandierenden Generälen in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurückmarschieren,
aber nicht unter dem Befehl Euerer Majestät, denn es steht nicht mehr hinter Euer
Majestät!”
Johannes Hohlfeld (Hg.): Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte von 1848
bis zur Gegenwart. Band II: Das Zeitalter Wilhelms II. 1890–1918. Berlin o. J., S.
405ff.
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Aufgaben
•
•
•

Stellen sie die Kernaussagen der OHL dar.
Wie beurteilen sie die Aussagen der Militärs?
Nehmen sie kritisch Stellung zum Ausruf der Reichsregierung an die
Bevölkerung.

Das Waffenstillstandsabkommen
Zur selben Zeit erschien in Berlin der "Vorwärts" mit der Schlagzeile "Kein
Bruderkampf!", die den allermeisten Arbeitern und Soldaten aus dem Herzen sprach.
Am Nachmittag nahmen ihre 3000 gewählten, mehrheitlich MSPD-orientierten
Vertreter die Einigung zwischen USPD und MSPD begeistert auf. Störversuche der
Spartakusgruppe blieben erfolglos. Die neue Regierung wurde "bestätigt" und erhielt
die Bezeichnung "Rat der Volksbeauftragten". Ihm gehörten an: für die MSPD Friedrich
Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg; für die USPD ihr Vorsitzender Hugo
Haase, Wilhelm Dittmann und der Revolutionäre Obmann Emil Barth. Haase war neben
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Ebert Mitvorsitzender des Rates der Volksbeauftragten, jedoch hielt die MSPD die
wichtigsten Ressorts - vor allem Inneres und Militär (Ebert) - in ihren Händen. Zwar
setzte die USPD-Linke die Wahl eines "Vollzugsrates des Arbeiter- und Soldatenrates
Groß-Berlin" durch, der die Volksbeauftragten kontrollieren sollte, da er aber unter dem
Druck der Soldaten-Delegierten doppelt paritätisch besetzt wurde (je 12 Soldaten- und
Arbeitervertreter, letztere je zur Hälfte aus MSPD und USPD), verfügte die MSPD im
Vollzugs-rat über die Mehrheit. Otto Wels wur- de Stadtkommandant, Emil Eichhorn
(USPD) Polizeipräsident von Berlin. Am Abend des 10. Novembers hatte sich die breite
Mehrheit der gemäßigten Sozialisten gegen die linksradikale Minderheit durchgesetzt.
Währenddessen leistete der Kern des deutschen Heeres an der zurückweichenden
Westfront noch immer zähen Widerstand. Da der Sieg der Alliierten nur noch eine
Frage der Zeit war, wollten diese unnötiges Blutvergießen vermeiden und erklärten sich
am 5. November 1918 zu unmittelbaren Waffenstillstandsverhandlungen bereit. Am 8.
November 1918 nahm die noch von Prinz Max entsandte und von Staatssekretär
Matthias Erzberger (Zentrum) geleitete deutsche Delegation im Hauptquartier des
alliierten Oberkommandierenden, Marschall Foch, im Wald von Compiègne nordöstlich
von Paris die harten Waffenstillstandsbedingungen entgegen:
•

Rückzug des Westheeres hinter den Rhein innerhalb von 15 Tagen,

•

Besetzung der linksrheinischen deutschen Gebiete sowie dreier Brückenköpfe
bei Köln, Mainz und Koblenz durch alliierte Truppen innerhalb von 25 Tagen,

•

Aufrechterhaltung der Seeblockade bis zum Friedensvertrag

•

Übergabe des schweren Kriegsgerätes, der U-Boote und der Hochseeflotte,

•

Ablieferung von 5000 Lokomotiven, 150000 Waggons und 5000 LKW als erste
Reparationsleistungen,

•

Freilassung der alliierten Kriegsgefangenen,

•

Aufhebung der Friedensverträge mit Rumänien und Russland,

•

Rückzug des Ostheeres auf Abruf hinter die deutsche Grenze von 1914;
vorläufige Stationierung von Truppen im Baltikum, um eine Ausbreitung des
russischen Kommunismus durch die Rote Armee zu verhindern.

Erzberger bemühte sich verzweifelt um Erleichterungen, insbesondere um die
Aufhebung der Hungerblockade. Seine Hoffnung, als demokratischer Zivilist, der sich
seit 1917 für einen Verständigungsfrieden eingesetzt hatte, könne er bessere
Bedingungen aushandeln als ein kaiserlicher General, wurde bitter enttäuscht. Marschall
Foch gewährte lediglich eine geringfügige Verlängerung der Rückzugsfrist. Hindenburg
hatte bereits klargestellt, dass der Waffenstillstand auf jeden Fall akzeptiert werden
müsse, da die militärische Lage aussichtslos sei. Am frühen Morgen des 11. Novembers
1918 unterzeichnete Erzberger das Waffenstillstandsabkommen, das um 11 Uhr in Kraft
trat.
Faulenbach, Jürgen (Hrsg.) u.a., Weimarer Republik in: Informationen zur politischen
Bildung, München 2003, S. 8-9.
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Geschichte der USPD
Am 21. Dezember 1915 stimmten 20 Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD) im Reichstag gegen die Bewilligung weiterer Kriegskredite. Damit
wollten sie ein Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach unnötige Verlängerung des Ersten
Weltkriegs und die annexionistischen Kriegsziele des Deutschen Reichs setzen. Dieser
Bruch des Burgfriedens verstärkte die Spannungen zwischen der Parteiführung und dem
pazifistischen linken Flügel um Hugo Haase. Die offen hervorgetretenen
innerparteilichen Differenzen führten am 24. März 1916 zum Ausschluß der
abtrünnigen Abgeordneten aus der SPD-Fraktion. Um ihre Arbeit im Reichstag
fortsetzen zu können, bildeten sie die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG).
Da die SPD-Führung unter Friedrich Ebert überzeugt war, dass die SAG die Spaltung
der SPD anstrebe, folgte am 18. Januar 1917 für die Abgeordneten auch der
Parteiausschluß.
Daraufhin gründeten die Dissidenten mit Gleichgesinnten auf einer
Oppositionskonferenz in Gotha am 6. April 1917 die Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (USPD) unter dem Vorsitz von Haase. Trotz politischer
Differenzen schloß sich der Spartakusbund unter Beibehaltung großer Eigenständigkeit
der neuen Partei an. Zur Unterscheidung wurde die SPD nun zumeist als MehrheitsSPD (MSPD) bezeichnet. Sie mußte sich von den Unabhängigen den Vorwurf gefallen
lassen, Verrat am Sozialismus begangen zu haben. Die USPD sah sich selbst in der
Tradition der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung unter August Bebel.
Allerdings war die politische Grundeinstellung ihrer Mitglieder keineswegs einheitlich.
Einig waren sich die Unabhängigen Sozialdemokraten nur in der Ablehnung des Kriegs.
Anfang 1918 organisierten der USPD nahestehende Revolutionäre Obleute den
sogenannten Januarstreik für ein baldiges Kriegsende und eine bessere
Lebensmittelversorgung, der von der Parteiführung unterstützt wurde. Scharfe Kritik
übten die Unabhängigen am Regierungseintritt der SPD nach der Oktoberreform, mit
der das Deutsche Reich verfassungsrechtlich auf eine parlamentarische Grundlage
gestellt wurde. Aufgrund breit gefächerter Agitation und eines immer stärkeren
Gegensatzes zur SPD wuchs die Zahl der USPD-Mitglieder im Laufe des Jahrs 1918
von 70.000 auf 120.000 an.
Mit Beginn der Novemberrevolution fand jedoch eine kurzfristige Einigung der beiden
verfeindeten sozialdemokratischen Parteien statt, die von vielen Deutschen begrüßt
wurde. Gemeinsam mit der SPD übernahm die USPD Regierungsverantwortung,
nachdem sie am 10. November 1918 den paritätisch besetzten Rat der
Volksbeauftragten unter gleichberechtigtem Vorsitz von Ebert und Haase gebildet hatte.
Allerdings verließen Haase und seine Amtsgenossen Wilhelm Dittmann und Emil Barth
aus Protest gegen das harte Vorgehen der SPD gegen die Volksmarinedivision während
der Weihnachtskämpfe das Gremium bereits wieder am 29. Dezember 1918.
Gleichzeitig mit dem Bruch zwischen USPD und SPD vollzog sich mit der Gründung
der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zur Jahreswende 1918/19 die
Abspaltung des linksradikalen Spartakusbunds unter Führung von Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht, die eine Rätediktatur nach sowjetrussischem Vorbild anstrebten.
Die Mitglieder der USPD traten entgegen der KPD-Anhängerschaft mit überwältigender
Mehrheit für die Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 ein, bei der die
Partei allerdings eine bittere Niederlage einstecken mußte. Während die SPD mit 37,9
Prozent als stärkste Fraktion aus den Wahlen hervorging, erhielt die USPD nur 7,6
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Prozent der Stimmen. Eine Mehrheit in der USPD bekannte sich trotz Teilnahme an den
Wahlen nicht zur parlamentarischen Demokratie, sondern zum Rätesystem und zur
"Diktatur des Proletariats als notwendige Vorbedingung für die Verwirklichung des
Sozialismus", wie es im Parteiprogramm vom 6. März 1919 verlautbart wurde. Die
USPD rekrutierte ihre Mitglieder und Wähler vor allem aus der Arbeiterschaft in den
Großstädten und Industriegebieten. Großen Zulauf brachte der Partei 1918/19 ihre
Unterstützung der Arbeiter- und Soldatenräte und ihr vehementes Eintreten für die
Sozialisierung der großen Industriebetriebe. Die Zusammenarbeit mit der alten
kaiserlichen Machtelite hatte der SPD einen großen Teil ihrer Anhängerschaft entzogen,
die sich von der sozialdemokratischen Führung in zunehmenden Maße verraten sah und
sich verstärkt der USPD zuwandte. Daher konnten die Unabhängigen bis Frühjahr 1920
mit über 750.000 Mitgliedern ihre Stellung als Massenpartei ausbauen. Gleichzeitig
verstärkten sich Radikalisierungstendenzen innerhalb der Partei.
Nach den Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920, die stark von den Nachwirkungen des
Lüttwitz-Kapp-Putsches und den daraus folgenden Märzaufständen geprägt waren,
bildete die USPD mit 17,9 Prozent nur knapp hinter der SPD mit 21,7 Prozent die
zweitstärkste Fraktion. Jedoch sorgte der Konflikt über den Beitritt zur
Kommunistischen Internationale (Komintern) für erhebliche Spannungen innerhalb der
Partei. Nach der Teilnahme führender USPD-Mitglieder am 2. Weltkongreß der
Komintern im Sommer 1920 in Moskau brach der Streit um einen Anschluß und um die
Annahme der 21 Aufnahmebedingungen offen aus. Die von vielen USPD-Mitgliedern
als "Diktat von Moskau" bezeichneten Bedingungen beinhalteten den weitgehenden
Verlust der Autonomie angeschlossener Parteien durch deren verpflichtende
Unterordnung unter die Anweisungen des Exekutivkomitees der Komintern. Gerade
jüngere, vom Ausgang der Novemberrevolution enttäuschte Parteimitglieder wie Ernst
Thälmann sahen aber in einem Beitritt zur Komintern die einzige Möglichkeit zur
Durchsetzung revolutionärer Ideen. Somit war der radikale Flügel der
Anschlußbefürworter auf dem Parteitag in Halle im Oktober 1920 mit 236 gegen 156
Stimmen in der Mehrheit.
Nach der Abstimmung tagten die Abgeordneten getrennt weiter. Beide Gruppen sahen
ihre Restpartei jeweils als die wahre USPD und die andere Fraktion als aus der Partei
ausgeschlossen an. Am 4. Dezember 1920 vollzogen die USPD-Linken mit 400.000
Anhängern jedoch die Vereinigung mit der KPD gemäß den Beitrittsbedingungen der
Komintern zur Vereinigten Kommunistischen Partei Deutschlands (VKPD). Rund
340.000 Parteimitglieder, die sich nicht in Abhängigkeit von Moskau begeben wollten darunter drei Viertel der 81 Reichstagsabgeordneten - führten den Namen USPD weiter.
Der politische Einfluß der Rest-USPD unter dem Vorsitz von Georg Ledebour und
Arthur Crispien (1875-1946), die für einen politischen Weg zwischen SPD und KPD
und die Unterstützung der parlamentarischen Demokratie plädierten, war durch
Mitgliederschwund und leere Parteikassen allerdings gering. Die politischen Positionen
der USPD und der SPD näherten sich im Laufe der nächsten zwei Jahre zunehmend an,
da die USPD-Führung dem sozialistischen Sonderweg der Partei immer weniger
Erfolgaussichten einräumte. Zudem veränderte sich das politische Klima im Deutschen
Reich nach dem Blausäureattentat auf Philipp Scheidemann und der Ermordung von
Reichsaußenminister Walther Rathenau durch Mitglieder der rechtsextremen
Organisation Consul im Juni 1922 nachhaltig. Zum Schutz der jungen Republik gegen
Angriffe von rechts sahen beide sozialdemokratischen Parteien über die einstigen
existentiellen Auseinandersetzungen hinweg. Am 14. Juli 1922 schlossen sich die
Reichstagsfraktionen von USPD und SPD zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen.
Damit ebneten sie den Weg für die Wiedervereinigung beider Parteien am 24.
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September auf einem gemeinsamen Parteitag in Nürnberg. Der offizielle Parteiname
lautete nun Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands (VSPD), der aber 1924
wieder auf SPD verkürzt wurde.
Aus dem Führungsgremium der USPD weigerten sich lediglich Ledebour und Theodor
Liebknecht (1870-1948), mit den "Verrätern der Revolution" zusammenzugehen, und
führten die USPD weiter. Jedoch hatte die Splitterpartei keinerlei Bedeutung und
erreichte bei Wahlen nie die Fraktionsstärke. 1931 ging sie schließlich in der
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) auf.

Aus dem Internet: http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/innenpolitik/uspd/index.html
(Donnerstag, den 06.10.2005, 17.00 Uhr) seriöse Quelle, bereitgestellt vom Deutschen
Historischen Museum in München.

Aufgaben
•
•
•
•

Erstellen sie eine Zeitleiste mit den wichtigsten Daten zur Geschichte der USPD.
Stellen die Kernaussagen von USPD und SPD gegenüber.
Wie beurteilen sie das Zusammengehen der USPD mit den Kommunisten?
Vergleichen sie das Zusammengehen der USPD mit den Kommunisten und das
Abspalten der WASG von der SPD und dem anschließenden Übertritt zur PDS.

Briefwechsel zwischen USPD und SPD
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In: Longerich, Peter (Hrsg.), Die erste Republik. Dokumente zur Geschichte des
Weimarer Staates, München, 1992, S. 53.
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In: Longerich, Peter (Hrsg.), Die erste Republik. Dokumente zur Geschichte des
Weimarer Staates, München, 1992, S. 54-55.

Aufgaben
•
•

Stellen sie die Forderungen der beiden Parteien gegenüber.
Anschließend nehmen sie einen Vergleich der Positionen vor.

Fragen zum gesamten ersten Teil
•
•
•

Wie konnte sich die Revolution so schnell ausbreiten?
Lassen sie noch einmal die wichtigsten Stationen der Revolution Revue
passieren.
Wäre ihrer Meinung nach auch ein anderer Ausgang der Revolution möglich
gewesen?

Die Gründung der Weimarer Republik
Die provisorische Regierung: „Der Rat der Volksbeauftragten“
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