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Die Revolution von 1918/19 in Deutschland

,^4m 9. November 1918 standen zwei Republik-Modelle zur Wahl. Das
eine basierte aufder Idee einer freiheitlich-parlamentarischen Demokratie, das andere aufder eines rätekonformen sozialistischen Systems"
(MichaelSalewski, Kieler Nachrichten,Nr. 260, 7.11.1998). 1
Im Jahre 1998 häuften sich die Gedenktage an große Ereignisse. Nur einige seien genannt: 350 Jahre Westfälischer Frieden, 150 Jahre deutsche
Revolution, der hundertjährigeTodestag Bismarcks -undeben auch80
Jahre Novemberrevolution in Deutschland. Derartige Jubiläen haben neben manchmal aufdringlichem und unnötigemRummel - durchaus
ihr Gutes: Sie aktualisieren Vergangenes und bringen es einer breiteren
Öffentlichkeit wieder in Erinnerung. Das bedeutet aber auch, daß diese
Vergangenheit durchaus unterschiedlich beurteilt wird.
Das wiederum ist um eine Banalität zu nennen eine besondere
Eigenart der Geschichte. Die Vorstellungen über sie sind nicht immer
gültig, sondern jede Generation kann undmuß immer wieder neue und
andere Fragen an die Geschichte stellen und wirdneue Antworten finden. Historische Rekonstruktionen verändern sichmithin. Neue Perspektiven ergeben sich ausneuen Umständen. Nicht zuletzt wirddie
Sicht durch die politische Position beeinflußt, die der jeweilige Historiker einnimmt. Bewähren aber wird sich im Wettstreit die Interpretation
(so sollte es zumindest sein), die die Vergangenheit am plausibelsten erklärt, den größtenErkenntnisgewinn verspricht und dabei die Ergebnisse der bisherigenForschungen sinnvoll integriert.
Aus heutiger Perspektive kann man und diesen Standpunkt teile
ich -dieRevolution von 1918/19, ihren Verlauf undihre Ergebnissemit
Hochachtung, vielleicht sogar mit Freude betrachten,bereitete sie doch
der demokratischen Weimarer Republik den Boden. Zugleichaber muß
man auf sie wohl auchmit einer gewissen Trauer schauen. Einer Trauer
darüber, daß dieRevolution wenigererfolgreich war,als siehätte sein
können.Es wurden möglicherweisein den Novembertagen des Jahres
1918 Chancen verschenkt, die die weitere Demokratisierung des Reiches vertieft und gefestigt hätten.Vielleicht wäre den Deutschen um
hier ein wenig zu spekulieren -in einem solchen Falle manches erspart
geblieben.
Die folgenden Überlegungen befassen sich also im besonderen damit, ob in der Revolution alle vorhandenen Handlungsspielräume ausgenutzt wurden, ob die Chancen wahrgenommen wurden, die in der Situation desNovembers und Dezembers 1918 lagen und, wenn dasnicht
so war, warum dieRevolutionunvollendet „steckenblieb" und weiterreichende Möglichkeitennicht ausnutzen konnte. Damit ist das Erkenntnisinteresse für diese Überlegungen abgesteckt.
Ein derartigesVorgehenhat, umeine mögliche Kritik vorwegzunehmen, nichts damit zu tun, daß eine Generation von später geborenen Historikern den Zeitgenossen etwa Vorwürfe für ihr damaliges Handeln
machen wollte.Es geht auch nicht darum, Wissen und Kenntnisse unterstellen zu wollen,die die Beteiligten damals (noch) nicht besaßen. Zu
allerletzt wäre beabsichtigt, etwa diemoralische Integrität einzelner
handelnder Personen in Frage zu stellen. Es geht „nur" um eine der klassischen Aufgaben des Historikers,dierationale Analyse der Vergangenheit.
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Die vorliegende Darstellung stützt sich in
wesentlichen Passagen auf Karl Heinrich
Pohl: Obrigkeitsstaat und Demokratie.
Aspekte der „Revolution,, von1918/19,
in: Hettling, Manfred (Hg.): Revolution in
Deutschland? 1789-1989. Sieben Beiträge, Göttingen1991, S. 46-69; dortouch
weitereexakte Literaturangaben. Hier wird
in Form eines Essays die damalige Argumentationaufgenommen und weitergeführt.

1 Dieses UrteilMichael Salewskis, dersich
in den „Kieler Nachrichten" zu den Ereignissen von 1918/19 äußerte, sei zum Anlaß genommen zu fragen, ob es tatsächlich
nur diese Alternativen gab oder ob nicht
mehr Möglichkeitender Gestaltung des
künftigen Deutschlands vorhanden waren.
Zugleich soll damit eine weitere Diskussion
über die Revolution von 1918/19 angeregt werden.
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1.Woran kann man den möglichenErfolg oder Mißerfolg der deutschen
Revolution von 1918/19 messen,kann man das Ausschöpfenaller ihr innewohnenden Möglichkeitenfeststellen? Ein Weg wäre, sich mitHilfe
einer Begriffsbestimmung dessen, was in der Wissenschaft unter Revolution verstanden wird, dem Themenkomplex anzunähern.Mit der Erfüllung der „wissenschaftlichen"Definitionsmerkmale hätte man einen
Katalog, an dem der Erfolg konkret meßbar oder aber der Mißerfolg zu
belegen wäre. Man könnteallerdings auch - dies wäre ein zweitesVerfahren - die RevolutioninDeutschland daran messen, obundinwieweit
ihre Ergebnisse dazu beitrugen, Deutschlandim europäischenKontext
neu zu positionieren. Wurde durch diese Revolution das deutsche System das im allgemeinenals eine Besonderheit inder westeuropäischen Entwicklung des späten 19.Jahrhunderts betrachtet wird- der allgemeinenwesteuropäischenEntwicklung„angepaßt"? Wurde aus dem
autoritärenDeutschenReicheine parlamentarische Demokratie wie in
denmeisten westlichen Nachbarländern auch?
Ich möchtemich im folgendenauf das ersteVerfahren stützen,
möchteuntersuchen,inwieweit sich das politische, wirtschaftliche und
kulturelle System imDeutschen Reichnach der Revolution veränderte.
Hierbei soll allerdings die Diskussion der Frage, obman dabei von einer
„echten"Revolution sprechenkann, eher im Hintergrund stehen. Es
geht also nicht in erster Linie um die Erfüllung aller Kriterien einer Revolution,sondern um das Ausmaß der Veränderungen ganz allgemein.
Unter einer tiefgreifendenVeränderung wäre ein Austausch der
Herrschaftseliten zu verstehen,eine Änderung derpolitischen Institutionenund der ihnen zugrundeliegenden Nonnen,verbundenmit einer
entscheidenden Veränderungwichtiger Komponenten des sozioökonomischen Systems in relativ kurzer Zeit. Gewinner dieser Veränderungen
müßte die Masse der bis dahinmit weniger Rechten ausgestatteten
Schichten sein. Die Veränderung hätte insgesamt zum Ziel, die Herrschaftslegitimation zu verbreiternundeine Partizipation der Mehrheit
der Bevölkerungin Politik, Kultur und Ökonomie deutlich zu erweitern.
Zweifellos hat die Revolution - das ist die Ausgangsbasis der folgenden Überlegungen -bleibende Zeichen gesetzt,hat auf ganz verschiedenen Ebenen Entwicklungenin Deutschland abgebrochenund beendet undauch neue eingeleitet. Insofern kann man in keinem Fall von
einer grundsätzlichen Erfolglosigkeit sprechen. Um einige Beispiele zu
nennen: Es wurde etwa die Geschichte des autoritären Deutschen Kaiserreiches von 1871 beendet undeine neue politische Ära eingeleitet
zumindest äußerlich und formal. Wieweit der Geist des Kaiserreiches
allerdings auch die neue Republik bestimmen sollte, sei dahingestellt. In
jedem Fall aber stellte die Weimarer Republik einGebilde dar, das sich
trotz vieler Kontinuitäten innerlich undäußerlich vom alten Kaiserreich
deutlich absetzte.
Ferner wurde mit der Revolution der Erste Weltkrieg beendet. Dies
ist eine Tatsache, die für dieRevolution wie für die neue Republik von
großer Bedeutung war,zugleich aber auch eine schwere Hypothek darstellen sollte. DieRevolution setzte ein, als der Krieg,auch für den borniertesten Nationalisten sichtbar,endgültig verloren war. Daß intime
Kenner des Kriegsgeschehensbereits seit derMarneschlacht vom Sep-
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tember 1914 ahnten,daß das Kaiserreich den Kriegnicht mehr würde
gewinnen können,steht aufeinem anderen Blatt. Der Friede - von der
neuen Republik ausgehandelt -kam allerdings unter Bedingungen zustande,die sichdie meistenDeutschen nicht hatten vorstellenkönnen
und wollen.
Drittens schließlich - aus innen- und sozialpolitischer Perspektive stellte die Revolution die Auseinandersetzung zwischen Arbeitern, Unternehmern und Staat, die das Kaiserreich lange Jahrzehnte in Atem gehalten hatte, auf eine neue Ebene. Die fast fünfzigjährigen Bemühungen
derArbeiter und ihrer wirtschaftlichen und politischen Organisationen,
politisch vollanerkannt zu werdenund das staatliche Geschehen in
ihremSinne mitgestalten zu können,gelangten mit der Revolution ans
Ziel.Dasneue Staatsgebilde stellte eine sozialakzentuierte parlamentarische Demokratie dar, inder Sozialdemokratie und Freie Gewerkschaften integrativer Bestandteil des Systems wurden. Konnten - so wäre daher zu fragen - die Revolutionäre dahernicht stolz auf ihre Erfolge
sein?
Zum weiteren Vorgehen: Zuerst werde ich einige sehr knappe Bemerkungen zur „revolutionärenSituation" machen,also zu dem Problemkreis,ob und inwieweit dieUmstände für eine erfolgreiche Umwälzung von Staat undGesellschaft tatsächlich gegeben waren. Darauf
—
folgt einekurze Beschreibung des Ausmaßes der Veränderungen mit
einer knappen Bewertung. Schließlich soll der Frage nachgegangen
werden,ob es möglicherweiseeinen „dritten Weg" zwischen der raschen Errichtung einer parlamentarischen Demokratie auf der einen und
der allgemein abgelehntenInstallierung eines Rätesystems auf der anderen Seite gegebenhat, einen Weg, der nicht nur in den Köpfentheoretisierender Historiker besteht, sondern ansatzweise auch inder Revolutionselber diskutiert wurde undeine praktische Rolle spielte.
Als Beispiel für einen solchen „dritten Weg"soll München stehen.
Die Entwicklung in der kurzen „Regierungszeit" Kurt Eisners, also vom
November 1918 bis MitteFebruar 1919, dem Zeitpunkt der Ermordung
Eisners,kann - so die These - dafür stehen, wie ein möglicherdritter
Weg - dessen Existenz von verschiedenen Historikern auch heute immer noch bestritten wird hätte aussehen können.
2.DieExistenz einer revolutionären Situation ist zu allen Zeiteneine unverzichtbare Voraussetzung für einen erfolgreichenUmsturz gewesen.
Eine Revolution hat nur dann Chancen,sich durchzusetzen,wenn die
Umstände einen Erfolggrundsätzlich möglichmachen, wenn also die
„strukturellenVorbedingungen" für eine möglicheUmwälzung erfüllt
sind. Die geeigneteSituationist also eine unabdingbare, wennauchkeine hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Revolution wie das
deutsche Beispielbelegt.
Im allgemeinen kann man davon ausgehen, daß revolutionäre Bedingungen dann gegebensind, wenn das staatliche Gleichgewicht eines
politischen Systems (in diesem Falle also des Kaiserreiches) gestörtist
undalle Versuche, es wieder herzustellen,scheitern. Desweiteren spielt
eine erhebliche Rolle, daß derMacht- und Autoritätsverlust der „politischen Klasse" so groß geworden ist, daß er nahezu irreparabel erscheint.
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Schließlich ist von gravierender Bedeutung - und damit wird ein Blick

2 Kocka, Jürgen: Klassengesellschaft im
Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918, Göttingen, 2. Aufloge 1978.

auf die „Revolutionäre" geworfen-, daß eine kraftvolle, unverbrauchte
undmoralisch unbelastete Opposition bereitsteht, die die Macht übernehmen kann und vor allem dies auch will.
Auf das späte Kaiserreich bezogen, kann man sagen, daß wesentliche Voraussetzungengegeben waren. Zwar sah es auf den ersten Blick
noch imSommer 1918 ganz anders aus.Das Reich wirkte wie ein gefestigtes Gebilde. Tatsächlichaber traf das nicht zu. Einige Beispiele: Der
sozialdemokratisch organisierten Arbeiterschaft war etwa, obwohl sie
seit dem Jahre 1912 im Reichstag die stärksteFraktion stellte,die politische Mitwirkungimmer nocherheblich beschnitten. Das gilt für das
Reich, vor allem aber auch für dieLänder und die Kommunen. In
Preußen, das fast zweiDrittel des Reiches ausmachte, wurde die Sozialdemokratie durch das plutokratische Drei-Klassen-Wahlrecht praktisch
marginalisiert. Im allgemeinen wurde aufsozialdemokratische Interessennur so lange widerwilligeingegangen, als damit nicht die grundsätzliche Pariastellung der Partei abgebaut wurde.Es gab dabei allerdings
ein deutlichesNord-Süd-Gefälle. DieLänder südlich desMains hatten
auf dem Weg, die Sozialdemokratie indas politische System zu integrieren,bereits deutliche Fortschritte gemacht.
An dieser Konstellation konnte auch die anfängliche sozialdemokratische Zustimmung zumdeutschen „Verteidigungskrieg"nichts ändern,
eine Zustimmung, durch die zeitweise eineneuenationale „Volksgemeinschaft" zu entstehen schien. Die gesellschaftlichen Bruchlinien
verschärften sich jedoch bald massiv, nicht zuletzt deswegen, weil die
sozialdemokratischen Arbeiter zwar als „Deutsche" -als die sie der
Kaiser nun großzügig akzeptierte - ihrenBlutzoll für das Reichund die
bestehende Gesellschaftsordnung erbrachten, Anerkennung,Gleichstellung und Mitbestimmung aber weiterhin nicht erhielten. Ihre ökonomische Situation verschärfte sich von Jahr zu Jahr, so daß man zu Recht
von einer sich vertiefendenKlassengesellschaftgesprochen hat.2 An
eine Änderung desundemokratischen preußischen Wahlrechtes, immerhineine Möglichkeit,die politische Emanzipation derArbeiter zu fördern, wurde jedoch zu keinem Zeitpunkt gedacht. Esblieb für dieUnterschichtenmithin nur die Erkenntnis,die hohen Opfer umsonst bringen zu sollen.
Damit wird deutlich,daß die Versuche,einen Ausgleich zwischen
den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft herbeizuführen, erfolglos
bleibenmußten. Ein Erfolg wäre nur dann möglichgewesen, wenn es
substantielle Zugeständnisse an die Arbeiter gegebenhätte. Dazuaber
konnten sichdie Herrschenden nicht aufschwingen. Mehr als einenur
unwesentlicheBeteiligung an derMacht wurde nicht zugestanden. Substantielle Angebotekamen viel zu spät. Als diekonservative Verfassungsreform schließlich im Oktober 1918 „von oben" eingeleitet wurde,
konnte sie die Monarchie nicht mehr stabilisieren. Statt systemerhaltend
zu wirken, wurde die Reform gleichsam zum Sprungbrett für die Revolution.
Auch dieAutorität und die Machtdes Staates verfielen während des
Krieges in dramatischer Weise. Die kaiserlichen Regierungenunterwarfen sich den Bedingungen desbestehenden Wirtschaftssystems, für das
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Privatbesitz an Produktionsmitteln und Gewinnmaximierung den Motor
darstellten. Zugleich unterwarf sich die Politik denmilitärischen „Notwendigkeiten"also den „Kriegsherren" Die dadurch bedingte partielle
Ohnmacht inökonomischenund später auchin politischen Fragen engte
den staatlichen Handlungsspielraum entscheidend ein. Das Reich ähnelte einer Militärdiktatur.
Aus sozialer Sicht war besonders folgenreich,daß der Staat und seiOrgane
durch das bestehende Wirtschaftssystem daran gehindert
ne
wurden,die wachsenden Spannungen in der Gesellschaft zu entschärfen
oder doch wenigstens zu überbrücken, wenn das angesichts der sozialen
Vorstellungen der herrschenden Eliten überhaupt möglichgewesen
wäre. Dadurch verlor der Staat immer mehr an Sympathien, bis er von
vielen Arbeitern nur noch „alsBüttel des Kapitals" oder als „Handlanger derMilitärs" wahrgenommen wurde.
Auch die letzte Voraussetzung für einerevolutionäre Situation, eine
starke Opposition, diebereit und willens war, die Führung der Revolution zu übernehmen, schien zu existieren.Eine Alternative zum kaiserlichen System stand bereit, nämlich die deutsche Sozialdemokratie mit
ihrer Zukunftsvorstellung, eine sozialeund parlamentarische Demokratieinstallieren zu wollen. Dort würde die Arbeiterschaft,so die Vorstellung ihrer Theoretiker,den ihr gebührenden Platz einnehmen und die
Macht von Kapital und Militarismus brechen können.
Alles schien für diesen neuen Staat vorbereitet zu sein.Millionen
von Menschen hatten auf ihn gewartet, Tausende von Funktionären hatten sichin Parlamentarismus undVerwaltungbereits im Kaiserreich
„eingeübt" in der Selbstverwaltung und in der Kommunalpolitik politische undbürokratische Erfahrungengewonnen, waren sachkundig,
schienen zudem genau zu wissen,was sie wollten. Die Gefahr, daß nach
einer geglückten Revolution eine Auswechslung der Eliten nicht möglich sein werde, schien mithin weitgehendausgeschlossen.
Nicht zuletzt:Die Masse der sozialdemokratischen Führer hatte sich
im Kriege nicht durch ausufernde Forderungen diskreditiert,hatte in der
maroden Mängelverwaltungkeine Rolle gespielt und auch die militärische Niederlagenicht verschuldet.Im Gegenteil: Sozialdemokratische
Soldaten hattennicht weniger mutig als andere gekämpft und damit bewiesen,wie hoch sie das deutsche „Vaterland" schätzten.Alles drängte
gewissermaßen aufeinen Machtwechsel hin.
Damit stellt sich die Frage, warum es trotz dieser scheinbar optimalen Voraussetzungen nicht zu einer geglückten Revolution kam. Warum
blieb der Umsturz vor wichtigenEntscheidungen stehen, warum wurde
dieRevolution nicht bis zum endgültigen Erfolg gewagt? Diese Probleme sollen im folgenden im Mittelpunkt stehen.
3.Eine chronologischeBetrachtung der deutschen Revolution -ein erster Schritt und eine Vorbedingung für eine analytische Betrachtungsweise - führt bereits zu einer Beobachtung,die schon den Beginn der
Revolution gewissermaßen mit einem Fragezeichen oder mit einem Makel versehen muß.
Die Revolutionkonnte sichnicht entfalten und durchsetzen, weil sie
bereits beendet wurde, ehe sie richtigbegonnen hatte - so kann man zu-
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sammenfassend feststellen. Diejenigen inDeutschland,die dazu berufen gewesen wären,den kaiserlichenEliten dieMacht zu entreißen und
sichselbst an ihre Stelle zu setzen, die Sozialdemokraten also, glaubten,
bereits vor Ausbruch der Revolutionam Ziel ihrer Wünsche zu sein. Sie
waren sich sicher, bereits so viel Macht inden Händen zu halten, daß sie
weitere Kompetenzen nicht mehr benötigten.
Damit ist die Kabinettsumbildung vom Oktober 1918 angesprochen.
Diese wurde von denmilitärischen Diktatoren Deutschlands,Hindenburg und Ludendorff, angesichts der militärischen NiederlageDeutschlands gefordert und schließlich auch durchgesetzt,nachdem ihre Kriegspolitik aufder ganzenLinie gescheitert war. DasDeutsche Reich sollte
damit nicht zuletzt aus taktischen Gründen, mit demBlick auf das
Ausland und vor allem die USA - „parlamentarisiert" werden. Damit
wollte man bessere Friedensbedingungen erreichen. DieParteien der
Linken und der Mitte (Zentrum,Fortschrittspartei und gemäßigte Sozialdemokraten), die die Mehrheit im Reichstag besaßen, wurden daher
an der letzten kaiserlichen Regierung des Prinzen Max vonBadenbeteiligt.
Diese Beteiligungan dem „bankrotten Unternehmen" kaiserliches
Deutschlandhatte insgesamt negative Folgen: Zum einen bewirkte sie,
daß die deutsche militärische Niederlage, die ja vom kaiserlichen
Deutschlandund seinen Eliten alleinverschuldet worden war, von der
neuen Regierungals Hypothek mitübernommen wurde. DiedemokratischenParteien konnten fortab von ihren Gegnernmit dieser Niederlage
in Verbindunggebracht werden. Das kaiserliche Deutschland verließ
gewissermaßen erhobenen Hauptes unbesiegt, wie man später frech
und gegenbesseres Wissen behauptete das Schlachtfeld. Das Erbe der
eigenenKatastrophenpolitik überließ man der Sozialdemokratie und
stahl sich damit aus der Verantwortung.
Zum anderenbedeutete die Annahme des Angebots, sichaneiner
kaiserlichenRegierung zu beteiligen, daß man gleichsam aufeinen
„Gnadenakt" vonoben eingingund die Neuerungennicht selber errungenund durchgesetzt hatte. Die deutsche Tradition obrigkeitsstaatlicher
Gnadenerlasse und einer „defensivenModernisierung"3 setzte sichalso
bis zum Oktober 1918 fort. Allerdings -und das muß man betonen war ein System wie das 1918 von oben dekretierte in der Tat das erklärte
Zielder Mehrheitssozialdemokratie gewesen. Entgegen aller verbalen
Deklarationen erstrebte die Partei keine „sozialistischeDiktatur, sondern mehrheitlich eine parlamentarische Demokratie mit einer sozialen
Färbung; an mehr Revolutionäres war nicht gedacht.
Insofern war der Einstieg der Sozialdemokratie indas sinkende
Schiffdes Kaiserreiches mit dem Selbstverständnis der Partei durchaus
in Einklang zu bringen. Man war sich sicher, mit der Regierungsbeteiligung das erreicht zu haben, wofür man die letzten Jahrzehnte vergeblich
gerungen hatte.Man wurde fortab von den Eliten als politikfähig akzep3 Vgl. hierzu Hans-Ulrich Wehler: Deutsche tiert. Das war es, was man als Sozialdemokrat gewollt hatte.
Gesellschoftsgeschichte. Erster Band: Vom
Das Problembestand allerdings darin, daß angesichts der Umstände
Feudalismus des Alten Reiches bis zur De- im Oktober 1918 ein solches Ergebnis keineswegsoptimal war.Der Erfolg, den der Eintritt vonSozialdemokraten in eine Reichsregierung
fensiven Modernisierung der Reformära
1700-1815, München 1987.
zweifellos bedeutete, mochte in Friedenszeiten undineinem anderen

