Wohl kaum ein anderer hat treffender und schärfer den Cha-
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rakter des preußischen Abgeordnetenhauses beschrieben als
Karl Liebknecht in seiner „Jungfernrede" als Abgeordneter des
„Hohen Hauses" am 23.6.1909, unmittelbar nach Ende seiner
Festungshaft, die ihn daran gehindert hatte, schon früher sein
im Herbst 1908 erobertes Landtagsmandat wahrzunehmen:
„Ein Parlament, das nicht einmal den Wunsch hat, seine eigenen Rechte zu erweitern, ein Parlament, das sich wohl fühlt,
ja stolz darauf ist, daß es kein Bedürfnis hat, seine Rechte zu
vergrößern, ich glaube, daß kommt außer im preußischen Abgeordnetenhaus höchstens noch im deutschen Reichstag vor,
der jaals kastriertesParlament bezeichnet werden kann."'

Die Massen auf
der Straße

Das preußische Abgeordnetenhaus in ihm spiegelt sich all
das wider, was den preußischen Staat in seiner Ungerechtigkeit
und Unmenschlichkeit gegenüber der nach sozialer und politischer Emanzipation strebenden Arbeiterbewegung auszeichnete. Schon das Wahlrecht schaltete die Arbeiter weitgehend von
der politischen Einflußnahme im Staate aus.
Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus fanden als „Dreiklassenwahl" alle fünf Jahre statt. Jeder preußische Staatsbürger,
sofern er Steuern zahlte, konnte sein Wahlrecht ausüben. Doch
sein Stimmrecht war beschränkt. Eingeteilt in drei Klassen, so
daß auf jede Abteilung ein Drittel der Gesamtsumme der
Steuerbeträge fiel. Nach dem altväterlichen Grundsatz, daß
derjenige, der„dieMusik zahlt, auch bestimmt, wasgespielt wird",
erhieltso die ersteAbteilung dreiStimmen, die z weitez weiunddie
dritte naturgemäß nur noch eine Stimme. Zunächst mußten, da
die Wahleineindirekte war, die,,Urwähler"ihre Wahlmänner bestimmen, diedannden eigentlichen Mandatsträger auswählten.
Das heißt nichts anderes, als daß diejenigen, die die meisten
Steuern zahlten, weitaus mehr Rechte besaßen als diejenigen,
die sich aufgrund ihres nur mäßigen Verdienstes in der dritten
Klasse befanden. Zum Beispiel hatten bei der Wahl des Jahres
1903 die 238.885 Wähler in der ersten Klasse genausoviel Gewicht wiedie über 800.000 Wähler inder zweitenKlasse und die
über 6 Millionen in der dritten Klasse
was dazu führte, daß
die Sozialdemokratie aufgrund der ohnehin vorprogrammierten Chancenlosigkeit sich bis zu diesem Jahr gar nicht erst an
den Landtagswahlenbeteiligte und erst im Jahre 1907 sieben eigene Kandidaten durchbringen konnte.
Die Wahl war nicht geheim, sondern (bis zum Jahre 1903) öffentlich. Das heißt, jeder, der wählen wollte, mußte im Wahllokal vor dem versammelten Wahlvorstand seines Bezirkes laut
und deutlich den Namen des Wahlmannes angeben, für den er
stimmen wollte. Die öffentlicheKontrolle war stets gewährleistet, und besonders in ländlichen Gebieten traute sich wohl
kaum einmal ein Landarbeiter,in Anwesenheit seines Arbeitgebers einem Sozialdemokratendie Stimme zu geben.
Eine weitere Ungerechtigkeit bestand schließlich darin, daß
die ländlichen Gutsbesitzer und Landjunker in der Regel in der
ersten Klasse wählen durften, obwohl siekaum Steuern zahlten.
In ländlichen Gutsbezirken z.B. wurden keine direkten
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Gemeindesteuern abverlangt, und auch die bestehendenForderungen an Grund- oder Gebäudesteuernkonnten für sie nur als
niedrige Abschlagssummen gelten.

Der Einfluß der im allgemeinen konservativen ländlichen
Bevölkerung wurde zudem dadurch gestärkt, daß die Wahlkreise ohne Rücksicht auf die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die die Industrialisierung mit sich brachte, zugeschnitten blieben,in deren Verlauf gerade die Städtehohe Einwohnerzuwächse erzielten.Die Bevölkerungsumverteilung blieb
—
ähnlich wie bei der Einteilung der Reichstagswahlkreise
unberücksichtigt. Nicht verwunderlich also, daß gerade das
preußische Abgeordnetenhaus konservativ beherrschtblieb und
somit stets nur Stimmergebnisse im herrschaftsstabilisierenden
Sinne erwartet werden konnten.2
Die Sozialdemokratie nahm den Kampf gegen die vorprogrammierte Ungerechtigkeit dieses Klassenwahlsystems auf.
Schon in der Teilnahme an der Wahl wurde ein großartiges Agitationsmittel gesehen. Zum anderen sollte der Wahlrechtskampf mit der Mobilisierung der Arbeitermassen aufder Straße in ganz Preußen die Machtfrage stellen. Der Beschluß dazu
war jedoch halbherzig, denn zahlreiche Sozialdemokraten (wie
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring oderEduard
Bernstein) glaubten angesichts der wahren Machtverhältnisse
nicht, daß der parlamentarische oder auch nur halbwegs legale
Weg zum Sozialismus führen könnte.
Der „revolutionäre Attentismus" der Parteiführung aber
blieb stets virulent, die zaudernden Praktiker, zu denen aus
Schleswig-Holstein u.a. Eduard Adler gehörte, behielten die
Oberhand und sorgten dafür, daß die überall in Preußen stattfindendenund von ihnen nur schwer zu kontrollierenden Massendemonstrationen zwischen 1906 und 1910 im Sinne eines
aus Furcht vor
friedlichen Vorgehens eingedämmt wurden
neuen Ausnahmegesetzen, vor der Gegenreaktion der staatlichen Ordnungskräfte, vor allem aber aus Furcht vor denunberechenbaren Massen auf der Straße. 3
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2. Roter Mittwoch
Roter Sonntag:
Ein Vorspiel

—

In ganz Preußen sollten erstmalig am Sonntag den 21.Januar
1906 große Demonstrationsversammlungen gegen das Drei-

klassenwahlrecht durchgeführt werden. Auch in Schleswig-Holstein, in den großen Städten Altona, Kiel, Flensburg und Neumünster wurde landauf,landab eifrig für diese Versammlungen
agitiert, um dadurch den massenhaften Protest der Arbeiterklasse zum Ausdruck zu bringen. Von Seiten der Polizei und
auch von seiten der bürgerlichen Gesellschaft wurde indes sofort zu Gegenmaßnahmen gegriffen, um etwaige Demonstrationszüge auf der Straße schon im Entstehen zu verhindern.
Teilweise wurden die Arbeiter einzelner Betriebe davor gewarnt,
an den Versammlungen teilzunehmen, wie zum Beispiel durch
die staatliche Eisenbahnverwaltung, die mit empfindlichen Disziplinarmaßnahmen drohte.4 Die Ereignisse dieses Tages sollten
überschattet werden von den Straßenunruhen in der Nacht des
17Januar in Hamburg. Ihren Ausgang hatten die Krawalle, die
sich rund um den Fischmarkt und insbesondere in der Straße
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„Schoppenstehl" abspielten, im direkten Anschluß an die von
der Hamburger Sozialdemokratie abgehaltenen Protestversammlungen gegen die Verschlechterungen des kommunalen
Wahlrechts in der Hansestadt genommen.5
In Hamburg hatte die Sozialdemokratie erstmals 1901 und
dann 1904 mit großem Erfolg an den Bürgerschaftswahlen teilgenommen, und die führenden bürgerlichen Kreise der Hansestadt sorgten sich um Ruhe und Ordnung im Stadtparlament.
Vor allem konnten sie nicht mehr, wie bisher, hinter verschlossenen Türen ihre Entscheidungen treffen, sondern unterlagen
von nun an der Kontrolle der Arbeiterpartei. Daher wurde relativ schnell daran gegangen, das ohnehin den Großteil der Arbeiterbevölkerung ausschließende Wahlrecht nochmals zu verschärfen, um so die unliebsamen sozialdemokratischen Mandatsträger fernzuhalten.
Nach längeren Verhandlungen im Winter 1905/06 sollte es
darüber am 17. Januar zur Abstimmung im Senat kommen,
und die Sozialdemokratie der Stadt hatte auf diesen Tag hin
zielgerichtet eine Agitation entfacht, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Im Einvernehmen mit der Berliner
Parteileitung hatten die ansonsten eher reformistisch eingestellten Hamburger sogar den Generalstreik beschlossen. Grundlage hierfür bot die Resolution des Jenaer Parteitages im September 1905, in der der Massenstreik als geeignete Waffe gegen
reaktionäreMaßnahmen des Staates, wie z. B. das Dreiklassenwahlrecht, bezeichnet wurde. Im November 1905 war sogar eigens August Bebel angereist, um mit den Hamburgern Einzelheitenabzustimmen.

Niemand jedoch hatte mit einer derartigen Eskalation, wie
sie sich dann am 17. Januar ereignete, gerechnet, und all die
Aufrufeder Versammlungsredner zur Besonnenheit, all die Beschwörungen,daß man eine „disziplinierte Partei" sei, der es
nicht um Aufruhr gehe, die nur effektiv demonstrieren wolle,
fruchteten nichts.
In der Nacht des 16. Januar 1906 wurden in der gesamten
Stadt tausende von Flugblättern verteilt und alle sozialdemokratisch gesinnten Arbeiter aufgefordert, am Nachmittag des
17. Januar machtvoll und geschlossen zu demonstrieren. Sämt-

liche sozialdemokratischen Arbeiter im Hafen und sonstigen
Betrieben beschlossen daraufhin, die Arbeit um 14 Uhr einzustellenund zu den Versammlungen zu eilen. Der Massenstreik
war da, und die Antwort der Arbeitgeber ließ nicht lange auf
sich warten. So beschloß z.B. der Arbeitgeberverband der Eisen- und Metallindustrie umgehend die Aussperrung der sich
an der Arbeitsniederlegung beteiligenden Arbeiter, die bis zum
22. Januar aufrechterhalten wurde.6
Die acht Versammlungen des Nachmittags wurden von annähernd 30.000 Menschen (teilweise wird von bis zu 50.000 gesprochen) besucht. Im Anschluß an die Kundgebungen jedoch
waren die Massen nicht mehr zu halten. Sie formierten sich
spontan zu Protestdemonstrationenund marschierten in geschlossenen Blöcken durch die Stadt in Richtung Rathausmarkt. Hier
hatte indes die Polizei alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen
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getroffen und das Gelände weiträumig abgesperrt. Ungefähr
500 Polizeibeamte, zu Fuß und zu Pferd, sämtlich mit den zur
Niederschlagung eines erwarteten Aufstandes notwendigen
Waffen bestens ausgerüstet, standenbereit.
In der im Januar früh einsetzenden Dunkelheit,gegen 6 Uhr
abends, erreichten die ersten Demonstranten, sicherlich emotional stark aufgeputscht durch dieReden in den Versammlungen, durch die Lieder, mit denen sie durch die engen Straßen
der Stadt gezogen waren, teilweise auch schon leicht alkoholisiert denn in den Versammlungen wurde Bier ausgeschenkt,
und auch unterwegs hatte man sich in den zahlreich am Wege
liegenden Budiken und Kneipen reichlich bedienen können
die Umgebung des Rathausmarktes, wo sie von der Polizei erwartet wurden. Schonbald wurden aus der Menge heraus Flaschen, Pflastersteine und anderes geworfen, und die Polizei, dadurch nun endgültig provoziert, ging zum Angriff über, um die
Menge zu zerstreuen. Die Schlacht am Rathausmarkt begann.
Immer mehr Demonstrationszüge trafen ein, die teilweise die
Absperrungen durchbrochen oder aber umgangen hatten. Immer wieder wurden sie zerstreut, sammelten sich an anderen
Punkten, formierten sich wieder, nur um erneut in alle Richtungen auseinander getriebenzu werden.
Am meistenMühe hatte diePolizei dabei noch mit den neugierigen Beobachtern am Rande der Szenerie, die sichzunächst
auch nur auf ihre Zuschauerrolle beschränkten,später aber mit
in den Strudel der Ereignisse hineingezogen wurden und aktiv
am Aufruhr mitbeteiligt waren. DerFunke sprang über. Die Polizei, die bis eben noch so ausgesehen hatte, als wäre sie jeder-

—

—
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zeit „Herr der Lage", sah sich plötzlich auf dem Rückzug. Das
Zurücktreiben der Masse war ihr schließlich nur noch durch
Ziehen der „blanken Waffe" möglich, mit der sie in der Hand
nun verstärkt vorging und rücksichtslos einhieb. Der Rathausmarkt war bald „gesäubert", dieUnruhen setzten sich indes am
Fischmarkt fort, und insbesondere in der Straße „Schoppenstehl" kam es zu den schlimmsten Ausschreitungen, die bis weit
nach Mitternacht andauernsollten.
Die Menschen wehrten sich verbissen und stürmten immer
wieder gegen die Polizisten an, warfen mit Steinen, Flaschen,
Blumentöpfen, teilweise sogar mit Möbelstücken. In einer Phase der Ruhe gegen 22 Uhr wurden in der Straße am Schoppenstehl plötzlich Schaufensterscheiben zertrümmert, die Läden
von der aufgebrachten Menge gestürmt und geplündert, Barrikaden errichtet, um sich so besser gegen die teilweise zu Pferd
vorrückenden Beamten zu wehren. Gaslaternen waren schon
zuvor durch Steinwürfe zerstört worden und die ganze Szenerie
in ein gespenstisches Dunkel verwandelt. Stundenlang tobte der
Kampf weiter, und erst nach Mitternacht hatte sich die Menge so
weit zerstreut, daß Ruhe und Ordnung wiederhergestellt waren.
Zahlreiche Verletzte blieben auf dem Schlachtfeld zurück,
Demonstranten und Polizisten. U. a. wurden 38 Demonstranten
schwer, 50 weitere leicht verletzt.
Am Tage darauf begann das große Aufräumen. Der Senat erließ einige Anordnungen, um die Situation zu entspannen und
weiterhin unter Kontrolle zu halten. Die Kneipen mußten so
zukünftig bis auf weiteres um 18 Uhr schließen, Volksversammlungen unter freiem Himmel sollten auf keinen Fall geduldet
werden. Das „Schoppenstehlviertel" wurde weiträumig abgesperrt, um Neugierige fernzuhalten, und zahlreiche, zumeist
junge Leute, die am Krawall beteiligt gewesen sein sollen bzw.
die man zu erkennen glaubte oder aber die denunziert wurden,
wurden verhaftet.
In den bürgerlichen Zeitungen indes setzte sich die Schlacht
noch eine Zeit lang weiter fort. Sämtliche rechtsstehenden bürgerlichen Blätter der Stadt meinten, in diesem Krawall nur ein
Vorspiel zu sehen auf die Verhältnisse, wie sie bei der von der
Sozialdemokratie „gepredigten" Revolution zu erwarten seien.
Alle beschuldigten die SPD, die Hauptveranwortung für die
Eskalation der Ereignisse zu tragen. Hierbei wird indes deutlich, daß sowohl bürgerliche Presse wie auch sozialdemokratische Stimmen bei der Suche nach den Schuldigen gar nicht so
weit voneinander entfernt waren.
In Richtung Partei gemünzt sprach z. B. das Hamburger
Fremdenblatt davon, daß sich viele Schaulustige den „Rummel" auf dem Rathausmarkt hätten ansehen wollen. Hier trafen sie dann zusammen mit dem „Janhagel, den Halbstarken
männlichen und weiblichen Geschlechts", die immer dabei wären, „wenn etwas los ist", und so war „der Aufruhr perfekt."
Verantwortlich seien, daran gäbe es keinen Zweifel, die von der
Sozialdemokratie veranstalteten Versammlungen, denn hieraus
hätten sich schließlich und endlich die Demonstrationszüge
entwickelt. Resümee: „Taten unserer Arbeiter haben wir gestern
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nicht gesehen, wohl aber Ausschreitungen des Mobs; aber auch
hierfür sind die sozialdemokratischen Führer verantwortlich,
denn sie haben durch ihre Reden die weniger vernünftigen
Kreise der Arbeiterschaft mit dem Janhagel zusammengeschweißt und so Vorgängeprovoziert, die sie vielleicht nicht gewollt haben,für die sie aberdoch Verantwortung tragen."1

Im preußischen Wahlrechtskampf entstandenes Lied, verbreitet durch Flugblätter und Zeitungen
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Das sozialdemokratische Hamburger Echo sprach in diesem
Zusammenhang von Provokateuren, teilweise sogar ermuntert
von der Polizei, die die Situation für sich ausnutzten,bzw. davon, daß die Beamten den „Mob" lange Zeit, ohne hiergegen
vorzugehen, im „Schoppenstehl" ungestraft walten ließen.
Auch die zahllosen Polizeispitzel in den Arbeiterkneipen konnten nirgendwo etwa Glorifizierungen der Kämpfe und Ereignisse heraushören,dafür aber umso mehr die überaus populären
offiziellen Parteimeinungen über die Rolle des „Lumpenproletariats" oder die Mißbilligung der Klassenjustiz.
Anzumerken sei, daß nur ein einziger organisierter Arbeiter
später auch angeklagt und verurteilt wurde, im übrigen aber
eher von den sozialdemokratischen Blättern so bezeichnetes
„lichtscheuesGesindel" vor den Schrankender Justiz abgeurteilt
wurde. Lumpenproletariat, lichtscheues Gesindel, als das galten all
diejenigen, die abseits der Partei standen — keine klassenbewußten
und streng disziplinierten Arbeiter, wohl aber diejenigen, die als
„Janhagel", „Mob" oder „Pöbel" abseits standen und allem Anschein immer daraufaus waren, Krawalle undTumulte zu inszenieren oder für die „eigenen dunklen Geschäfte" auszunutzen.8
158

