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VORWORT 
Dr. Sabine Bamberger-Stemmann, 
Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg

Mit den grundstürzenden Ereignissen von No-
vember 1918 bis zum Sommer 1919 be schritt 
auch die Hamburger Bevölkerung den Weg in 
die Demokratie. Begonnen hatte alles mit ei-
ner Revolution – geendet hat es mit der Wahl 
und dem Zusammentritt der ersten frei ge-
wählten Bürgerschaft der Stadt. Die freie Wahl 
war eine aller Hambur gerinnen und Ham  bur-
ger – egal welchen Ge schlechts, wel chen Be-
rufs und Herkommens, welcher Bil dung, wel-
cher Religion und wel chen Vermögens.

Die Revolution im November/Dezember 1918 
war durchaus keine friedliche – sie war gewalt-
 sam und der Ausgang war wochen lang offen. 
Die Nähe der noch nicht zu Ham burg gehö-
ren den Städte, vor allem Altonas und Wands-
beks, und die Ereignisse auf dem Lande brach-
ten zusätzliche Unsicherheiten: Wie würde 
die Revolution ausgehen? Die Ein  füh rung der 
parlamen ta rischen Demokratie war kein kla-
res gemein sames Ziel der Revo lutio näre. Die 
Oktober revolution 1917 in Russ land zeigte 
bedroh liche Folgen, wenn sich die Demo kra-
ten nicht durchsetzten.

Wenn wir 2018/19 die Einführung der De mo-
kratie in Hamburg erinnern, müssen wir diese 
Wochen und Monate der Unsicher heit für die 
Stadtgesellschaft mit betrach ten. Die Ergeb-
nisse der Revolution führten letztend lich 
auch Hamburg in die erste deutsche Demo-
kratie: die Republik von Weimar. Doch diese 
Republik war ein fragiles Ge bilde und ge prägt 
durch die Folgen des Ers ten Welt kriegs. Letzt-
lich stand der Kampf um diese Demokratie 
von Weimar auch in Hamburg von Beginn an 
auf der Tagesord nung. Die Demo kratie musste 
gelebt und gestaltet werden. Sie musste an-
genommen werden; Zweifel an ihrem Funk-
tionieren mussten beseitigt werden.

Die politische Rechte versuchte, die Errun  - 
genschaft der Revolution zu nutzen, um die 
»Dolchstoßlegende« zu etablieren; die Schuld 
des Kaiserreiches am Ausbruch des Ersten 
Weltkreis wurde geleugnet. Die Gesell schaft, 
die »Heimatfront« habe die Soldaten ver-
raten und sei mitschuldig an den Folgen der 
Niederlage: den erheblichen Gebietsverlus  -
ten, die die Weimarer Republik im Versailler 
Vertrag zugestehen musste, sowie den wirt-
schaftlichen Verlusten in Handel und Indus-
trie. Letztere trafen auch Hamburg mit sei-
nem Hafen unmittelbar: Der Verlust der Ko lo -
nien des Kaiserreiches wurde von den rech -
ten Parteien zum Menetekel für die verlorene 
Weltmachtstellung aufgebaut. 

Heute wissen wir die Ergebnisse der Er eig-
nis se 1918/19 in und für Hamburg hoch zu 
schätzen. Gerade deshalb engagiert sich eine 
Vielzahl Hamburger Institutionen unter dem 
Programmbegriff »Hamburg 1918.1919 – Auf-
 bruch in die Demokratie«. Die Landes zen-
trale hat als eines ihrer Produkte aus An lass 
der zentralen Ausstellung im Museum für 
Hambur gische Geschichte die beiliegen den 
Materia lien erstellt. Die Materialien sind 
auch nach dem Ende der Ausstellung für die 
und den Einzelnen nutzbar. Die didaktischen 
Materia lien am Ende des Heftes sind für den 
Einsatz in Bil dungs- und Lehrveranstaltungen 
konzipiert.

Die Landeszentrale dankt sehr herzlichen 
allen Beteiligten: der Autorin und Mitgestal-
terin Frauke Steinhäuser, Herrn Professor 
Hans-Jörg Czech sowie den Kuratoren der 
Ausstellung, Kollegen Dr. Olaf Matthes und 
Dr. Ortwin Pelc vom Museum für Hambur-
gische Geschichte, sowie den Inhabern der 
Rechte an Fotos und Dokumenten.
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00|01 Heinrich Laufenberg, der Vorsitzende des Arbeiter- und Soldatenrats, spricht am 27.12.1918 vom Balkon des Hamburger 
Rathauses. Seit dem 6.11.1918 regierte der Arbeiter- und Soldatenrat die Stadt und wehte die rote Fahne auf dem Rathaus. 

©
 S

ta
at

sa
rc

hi
v 

H
am

b
ur

g



6

01
»Heute morgen habe ich hier etwas ganz  
Im  po  santes gesehen. Vor ungefähr einer 
Stun de kommt mein Alter ganz atemlos 
durch die Tür und sagt: Sehen Sie mal dort 
unten die strei kenden Arbeiter. Wir natür lich 
gleich ans Fens ter. Da zog eine riesig lange 
Reihe von Ar bei tern und Arbei terin nen 
durch die Mön cke berg straße anschei nend 
nach dem Ge werk   schafts haus… Ich kann Dir 
sagen, als ich das sah, diesen Zug ernster 
Arbeiter und Frauen, so still und geschlossen 
durch die Straße zie hen, da ging es mir 
ordentlich wie ein Jubel durch und durch…«  

Das schrieb die Ham bur ger Büro angestellte 
Hedwig Brosterhues am 28. Januar 1918 ih-
rem Freund, der Soldat im Ersten Welt krieg 
war. Die Ar beiter und Ar bei  te rin nen, die 
Hed wig sah, kamen von der Vulkan-Werft im 
Ha fen. Fast alle der rund 9000 Männer und 
Frauen auf der Werft hatten die Ar beit nie-
der ge legt, um für Frieden zu de mon s    trie ren. 
Genau wie zur sel ben Zeit Hun  dert tau sende 
in anderen deut    schen Indus triestädten auch. 

»FRIEDEN UND BROT«
Im Januar 1918 dauerte der Erste Weltkrieg 
schon mehr als drei Jahre. Seit August 1916 
bildeten Generalfeldmarschall Paul von Hin  -
den burg und General Erich Luden dorff die 
Oberste Heeresleitung (OHL) und besa ßen 
eine Machtfülle, durch die das Deutsche Reich 
Züge einer Militärdiktatur hatte. Wil helm II. 
war nur noch ein »Schatten kaiser«, die rasch 
aufeinander folgenden Reichs kanz ler kaum 
mehr als Erfüllungs gehilfen der OHL.

Die Mehrheit der Bevöl kerung litt immer 
stärker unter den Belas  tun gen, die der Krieg 
ihr auf bür dete. Verbit terung über die ma-

terielle Not ver band sich mit Kriegs   müdig-
keit und Frie dens sehn sucht. Eine endlose 
Flut von Todes nachrichten aus dem Krieg 
über schwemmte zudem die sogenannte 
Heimat front. Vor allem bei der groß städti-
schen Arbei  te r schaft in den kriegswichtigen 
Rüs tungs betrieben ver wan delte sich die 
Un zu frie denheit allmäh lich in eine Pro test-
bereit schaft gegen das herrschen de Sys tem 
und die Grup pen, die es repräsen tierten. 

RUF NACH DEM MILITÄR
Nachdem in Hamburg – damals noch ohne 
Altona, Wandsbek, Harburg und Wilhelms-
burg – die Belegschaft der Vulkan-Werft  
die Initiative ergriffen hatte, schlossen sich 
am Tag darauf, dem 29. Januar, die Beleg-
schaf ten von Blohm & Voss, einiger kleine-
rer Werf  ten und von Betrie ben der Metall-
industrie an. Nun streikten in Hamburg be-
reits 20.000 Män   ner und Frau en, reichs weit 
wa ren es über eine Mil lion Menschen. 

Die bür ger liche Hamburger Presse ver ur teil - 
te den Streik als »Dolch stoß in den Rü  cken 
des kämp fenden Heeres«. Daher, so etwa die 
Ham burger Nach rich ten, müsse »die Staats-
ge walt mit Ent schie denheit durch grei fen«. 

So geschah es. Noch am Vor mittag des  
29. Ja  nuar rief Gene ral Adalbert von Falk, 
der stell ver tretende General kom man dant 
in Al to na, die Werftleitung von Blohm & 
Voss an  und erklärte, es müsse »jetzt das 
Mili tär eingreifen, um unter allen Umstän-
den die Ordnung aufrecht zu erhal ten«. Es 
dürfe »nicht eintreten, dass die Arbeiter sich 
brüs ten können, ›alle Räder stehen still, 
weil mein starker Arm das will‹«. Falk setzte 
au ßer ordent  liche Kriegs  gerichte ein , um 

BURGFRIEDEN
Bis zum Ersten Weltkrieg  
vertraten die Sozial  demo-
kraten eine strikt pazi-
fistischeundinternatio-
na listische Hal   tung. Doch  
am 4.8.1914 stimm ten  
sie, die bis dahin oft als 
»vater lands  lose Gesel-
len« beschimpft wurden, 
im Reichs tag der Bewilli-
gung der Kriegs kredite  
zu. Zugleich verein bar- 
ten alle Parteien im 
Reichstag das Ausset zen 
innenpoliti scher Kämpfe  
und die Gewerk schaften 
erklärten, für die Dauer 
des Krieges auf Streiks  
verzichten zu wollen. 
Diesen sogenannten Burg - 
   frieden brachte Kaiser 
Wilhelm II. auf den  
Punkt: »Ich kenne keine 
Parteien mehr,  ich  
kenne nur Deutsche.« 

28. JANUAR 1918, HAMBURG 
Die »Generalprobe« –  
Hungerunruhen und Massenstreiks 
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01|01 Das stellvertretende 
Generalkommando des  
IX. Armeekorps der Preußi-
schen Armee hatte seit der 
Gründung des Deutschen 
Reichs 1871 seinen Sitz 
an der Palmaille in Altona, 
das bis 1937/38 noch eine 
preußische Stadt war. Soldaten 
dieses Korps wurden zur 
»Aufrechterhaltung der 
Ordnung« im Zusammenhang 
mit dem Januarstreik in 
Hamburg 1918 eingesetzt. ©
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01|03 Der stellvertretende General-
kommandant des IX. Armeekorps, Adalbert 
von Falk (1856–1944; Foto nach 1915)
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01|02 Der Januarstreik ging am 28.1.1918 von der Vulkan-Werft aus,  
damals die zweitgrößte Hambur ger Werft. Tags darauf schlossen sich die 
Arbeiterinnen und Arbeiter von Blohm & Voss an, der größten Werft im 
Hafen, und von der Reiher stiegwerft in Wilhelmsburg, der drittgrößten. 

1

2

 Vulkan-Werft 
Blohm & Voss
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»durch schnelle und strenge Rechts pflege 
die Un ruhen des übel gesinn ten Teils der 
Be völke rung zu unter drü cken«. Das Militär 
übernahm die Leitung der größten Hambur-
ger Werf ten und droh te allen wehr pflich tigen 
Ar bei tern, die nicht an ihre Arbeits plätze zu-
rückkehr ten, sie zur Ar mee ein zu ziehen und 
dem Kriegs recht zu unter stellen. Hinzu kam 
das Ver bot jeder Form von Versammlung, ob 
öffent  lich oder nicht öffent lich. Um das zu 
kon  trol lie ren, for derte die Poli zeibehörde 
Sol  da ten an. Diese soll ten auch darauf ach  -
ten, dass keine »Hetzreden« vor Fabriken ge-
hal ten und keine Flugblätter verteilt wurden.

DIE MSPD SCHALTET SICH EIN
Doch die Arbeiterschaft ließ sich nicht ein-
schüchtern. Am 30. Januar – in Hamburg 
streikten bereits 25.000 Män ner und Frauen – 
versammelten sich 8000 von ihnen trotz des 
Ver samm lungs verbots auf dem Hei li gen -
geist feld. Dazu hatten die Linksradikalen 
auf gerufen. Die Polizei holte sich erneut Un - 
ter   stützung durch Trup pen aus Altona. Dies-
mal, um die Versammlung aufzulösen. Doch 
die Soldaten kamen zu spät. Die Arbei te rin-
nen und Arbeiter befanden sich bereits auf 
dem Weg zu einer Versammlung in Sage-
biel‘s Eta blis  sement beim Gän se  markt. 

Zu den dortigen Rednern zählten neben Ver-
tretern der USPD auch welche von MSPD und 
Ge werk  schaften. Die beiden Letztgenann-
ten wa ren im Zeichen des »Burg  frie dens« 
gegen den Streik, wollten aber vor al lem den 
Links  radi kalen nicht län ger das Feld über-
lassen. Sie gaben sich wieder kämp   fe ri sch, 
um Ver ständ nis für die Strei kenden zu sig-
nalisie ren. Zu gleich versuchten sie, diese un-
    ter ihre Kon trolle zu bringen und zu mäßi gen. 

Das gelang ihnen. Denn die Ham burger 
Arbei ter schaft hing nach wie vor den sozial-
demo  kratischen Auto ritäten der alten Ar bei  -
ter  bewegung an. Zugleich wirkte dyyie 
Ham bur ger USPD fast erleichtert, als auch 
Ver treter von MSPD und Gewerkschaften 
am 30. Ja nuar der zentralen Streikleitung 

bei traten. Die Links radika len dagegen blie-
ben ausge schlos sen. Das einheitliche Han-
deln von USPD und MSPD war wiederum 
ganz im Sinne der Arbei  ter schaft, die sich 
ein Ende des »Bruder    kampfs« wünschte.   

»GLIMMENDES FEUER«
Inzwischen zeigten aber auch die massiven 
Straf  an dro hun gen Wir  kung. Die Angst, zum 
Mili tär ein gezogen zu werden, ließ viele 
Männer an ihren Arbeitsplatz zurückkeh ren. 
Schließlich beendete die Ham bur ger Streik-
leitung den Ausstand am 2. Fe bruar 1918.  

»Es war ein gewaltiger Ruck, der durch un ser 
aller Gefühl gegangen ist«, beschrieb eine 
junge Hamburger Sozialdemokratin in ei-
nem Feldpostbrief die dramatischen Tage, 
die hin ter ihr lagen. »Die Arbeiterschaft zog 
ihre Hand zurück von den Maschinen, die 
Waff en liefern, mit denen der Krieg geführt 
wird. Hass und Wut tobten sich bei denen aus, 
denen der Krieg noch etwas einbringen soll. 
[…] Sie eiferten gegen die ›Landesverräter‹ 
und mussten doch die Ruhe und Würde an -
er ken nen, mit der die Arbeiterschaft ihren 
Willen kundtat. Es waren die ersten zün geln-
den Flammen aus dem glimmenden Feuer.«

Die direkten Folgen für all jene, die gestreikt 
hat ten, waren je doch fatal. Die Unternehmen 
kürzten ihnen die Kriegsteue rungs   zulagen 
deutlich, die Vulkan-Werft strich sie ganz. Für 
die Männer, die nicht am 31. Januar zur Arbeit 
erschienen wa ren, galten die Militär gesetze 
und als »Rädelsführer« des Streiks Verdäch-
tige wurden an die Front ge schickt. Das Ham - 
bur ger Kriegsgericht ver hängte zudem hohe 
Zuchthaus- und Ge fäng  nis  strafen für 52 Män- 
ner, da runter Füh rer der Linksradi ka len, die 
ein Spitzel an die Polizei verraten hatte. 

Doch die Arbeiterschaft resignierte nicht und 
die MSPD ahnte: Die vor revolu tio näre Phase 
hatte begon nen. Oder wie der Histo ri ker 
Arthur Rosenberg es später rückbli ckend 
for mulierte: Der Januarstreik war die »Gene-
 ralprobe« für die »Novemberrevolution«.

USPD / MSPD
Die Bewilligung der 
Kriegs kredite im August 
1914 hatte in der SPD für 
heftigeKonfliktegesorgt.
Als sie 1916 weiteren 
Kredi ten zu stim men 
wollte, lehnte der links-
pazifistischeFlügeldies
ab. Darauf hin schloss die 
SPD am 24.3.1916 die zu 
dem Flügel gehörenden 
Abgeord neten aus ihrer 
Reichs tagsfraktion aus.  
In der Folge gründeten  
diese am 6. April 1917 
die Unabhängige Sozial-
demokratische Partei 
Deutschlands, USPD. Zur 
Unterscheidung wurde  
die verbleibende SPD 
meist als Mehrheits-SPD, 
MSPD, bezeichnet.  

LINKSRADIKALE
Im Februar 1917 spaltete 
sich in Hamburg die 
inner   partei liche Oppo si-
tion der SPD. Die grö ße re 
Grup pie rung bildete  
im April 1917 die USPD;  
eine klei nere Gruppe,  
die Links radika len mit 
Heinrich Laufen berg und 
FritzWolffheim,gründete
noch im Februar eine 
eigene Orga  nisation. Diese 
strebte den Aufbau einer 
revolu tio nären Partei 
gemäß den russi schen 
Bol  schewiki und eine  
Ein- heits organisation aus 
Partei und Gewerkschaften 
an. 1919 gingen die Links- 
 radikalen in der KPD auf. 
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01|05 Plakat des Stell- 
ver tre tenden General-
kommandos IX. Armeekorps  
in Altona vom 15.4.1918©
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Erinnerungen eines 
Gefangenen:  

»1917. Hüttengefängnis. Wir, ein Teil 
der Genossen aus der proletarischen 
Jugend, sind wegen revolutionärer Tätig-
keit verhaftet worden. Es sind fast alle 
Genossen unter 20 Jahren. Einer von uns 
ist 16jährig. Strenge Isolierung ist ver-
hängt. Die Verständigung unter einan-
der ist schwer. Die Politische Polizei, 
wel che die Untersuchung führt, verwirrt 
einige Genossen. Einige lassen sich ein-
schüchtern, fallen auf Schwindeleien 
der Polizei herein und schädigen durch 
ihre Aussagen unsere Sache. […] 

Es war stets dunkel in der Zelle. Das 
Essen war schlecht. Morgens eine dünne 
Schnitte Brot, mittags eine dünne Sup pe, 

abend Brot wie morgens. Der Hunger 
quält. […] Ich bin streng isoliert von der 
Außenwelt. Keine Abwechslung, immer 
dieselben Wände, diesselben Gitter, 
keine Sonne, kein Licht. Und der Krieg 
rast weiter, vernichtet die Besten. […] 

Ende 1918 trieb uns der Hunger fast bis 
zur Raserei. Unvergesslich werden mir 
die Gesichter der Matrosen und Solda-
ten bleiben, welche wegen Desertierens 
verhaftet waren. Die Gesichter und die 
Füße waren meistens aufgedunsen, so 
dass ihnen das Gehen schwer wurde. 
Die Gesichtsfarbe war gelbgrün.

Der Krieg brach zusammen. Die Türen 
der Gefängnisse öffneten sich. Die Re-
volution, all unser Sehnen und Hoffen 
während der langen Jahre, war da.«

01|04 Aus den Erinnerungen 
des sozialistischen Lager -
arbeiters Heinrich Sehlmann, 
geboren 1898 in Harburg,  
an seine Haft im »Hütten-
gefängnis« in der Straße 
Hütten (Neustadt) vom 
22.10.1917 bis Ende Oktober 
1918. Quelle: Heinrich 
Sehlmann, Gefängnisleben  
im Krieg, [1926]
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»DIE NOT WIRD  
JEDEN TAG SCHLIMMER.«
Die Versorgungslage in Hamburg

Je länger der Krieg dauerte, desto mehr belasteten Verknap
pung und Verteu e  rung der Lebensmittel all jene, die über kein 
hohes Ein kommen verfügten, und führten zu wachsender Ver  
elen  dung. Für Verbitterung sorgte zudem, dass die knappen 
Güter ungerecht verteilt wurden und Wohl habende kaum 
Man  gel lit ten. Im August 1916 kam es in den Arbeiter vierteln 
Barm bek und Ham mer brook zu ersten Hunger unru hen, getra
gen vor allem von Frauen und Jugendlichen. Brot geschäfte 
wur den geplündert, die Polizei rief Sol daten zu Hilfe. Die 1915 
gegrün dete Kommission für Kriegsversorgung und ab 1916 
das Kriegsversorgungs amt, die für eine gleichmäßigere Versor
gung mit Le bens  mitteln sorgen soll ten, konnten die Zustände 
kaum verbessern. Die ebenfalls 1915 einge richteten Kriegs
küchen erreichten bereits 1916 ihre Auslastungs grenzen.

So folgten dem »Steck rüben winter« 1916/17 im Februar 
1917 weitere Hunger  revolten, die sich dies mal über die ganze 
Stadt aus breiteten. Zerlumpte, abge ma gerte Kinder machten 
sich früh mor gens zu Fuß auf ins Um land, um dort Nahrungs

mittelzubeschaffen,oftdurchBetteln.Schwerbeladenkehr
ten sie erst nachts zu rück. In den Betrie ben mussten unter
ernährte Arbeiterinnen und Arbeiter kriegs  bedingt immer län
ger und schneller arbei ten. Hinzu kam ein wachsender Man
gel an Seife, Kleidung und Heizma terial.  

All dies sorgte für wachsende Proteststimmung und Kriegs
müdigkeit. Der Altonaer Magis trat, der monatlich Berichte 
über die »Stimmung der Zivil bevöl ke rung und die Ver  
sor gungs lage« beim Stellvertretenden Gene ralkommando 
des IX. Armeekorps abliefern musste, warnte ab 1916 
mehrfach vor bald nicht mehr zu kontrollierenden Span
nungen. Die Versorgungslage verbes serte sich allerdings 
auch unter dem Arbeiter und Soldatenrat zunächst kaum. 
Am 27. De zember 1918 plünderten unzufriedene Arbeits
lose die Vorräte des Alsterpavillons und des Hotels Atlantic. 
Und vier Tage später mündeten Krawalle auf dem Jung
fernstieg sogar in eine Schießerei zwischen Polizei und 
Demonstranten.

02|01 Jede Person erhielt 
nur eine bestimmte Menge 
an Lebensmitteln, die gegen 
Marken ausgegeben wurden. 
Hier eine Warteschlange 
vor der Bäckerei Sieburg in 
der Steinstraße 11, damals 
Ecke Altstädter Straße, im 
Juni 1917©
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02|03 Kinder in einer Hamburger 
Kriegsküche um 1917. »Die 
stinkende Graupensuppe, die 
ungewürzte Salzwasser-Reissuppe 
oderdiesaurenPflaumenmit
Wassernudeln ohne Zucker«, die 
es in den Kriegsküchen gab, seien, 
so ein Zeitgenosse, allerdings  
nur »mit Ekel und Brechreiz« 
herunterzuwürgen. 

02|04 Für verarmte Angehörige 
der Mittelschicht gab es 
sogenannte Mittel standsküchen 
inrelativgepflegtenRäumen.
Man wollte ihnen nicht zumuten, 
die Mahlzeit zusammen mit 
Arbeiterinnen und Arbeitern  
in heruntergekommenen 
Fabrikhallen einzunehmen. 

02|02 Um die größte Not zu lindern, 
richtete die Hamburger Kriegshilfe 
Anfang1915öffentlicheKriegsküchen
ein (hier Foto von 1916). Reichsweit 
starben Hundert tausende an Unter-
ernährung und ihren Folgen, vor allem 
Frauen, Kinder und alte Menschen.
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03 29./30. OKTOBER 1918, 
WILHELMSHAVEN 
»Totschießen lassen wir uns nicht mehr die letzten Tage« – 
die Matrosen meutern, die Revolution beginnt.   

»Die Oberste Heeresleitung hat sich veran-
lasst gesehen, Seiner Majestät vorzuschla-
gen, zu versuchen, den Kampf abzubrechen, 
die Fortsetzung des Krieges als aussichtslos 
aufzugeben.« Das teilte ein Abgesandter 
Ge neral Ludendorffs am 30. September 1918 
den Abgeordneten im Berliner Reichstag mit. 
Damit war klar, was viele seit Wochen ahn-
ten: Deutsch land hatte den Krieg verlo ren.
 
Um die Verantwortung des Mili tärs für die 
Niederlage zu vertuschen, schob Lu den dorff 
sie der Politik zu und forderte den Kai ser auf, 
eine neue Regie rung einzu set zen, be stimmt 
durch die Mehrheit im Reichstag. Das schien 
eine Revo lu tion zu sein – aber eine »Revo-
lution von oben«. Damit wollte Lu  dendorff 
die Monarchie retten und die be fürch tete 
Revolution von unten ver hin dern. Am 3. Ok-
tober ernannte Wilhelm II. Max von Baden 
zum Reichskanzler. Zudem beteiligte er die 
Mehrheitsozial demokraten, die MSPD,  als 
stärkste Fraktion an der Regierung. 

DER FUNKE ZÜNDET
Ludendorffs Rechnung ging jedoch nicht auf. 
In der Bevölkerung mischte sich Wut an ge-
sichts der Erkenntnis, dass alle Opfer und Ent-
  behrungen sinnlos waren, mit Erschöp fung 
über die unverän dert schlechte Ver sor  gungs-
 lage und Unmut über nach wie vor will kür-
lich erlassene Versamm lungs verbote und 
Zensurmaßnahmen. Hinzu kam die Spa ni -
sche Grippe, die in Hamburg allein im Ok-
tober mindestens 1900 Tote verursachte. 
Alles spitzte sich immer mehr auf die Frage 
zu: Würde der revo  lutio näre Funke zünden?

Und das tat er tatsächlich – dort, wo auf 
engs     tem Raum sozia le Un gleichheit und 

mili   tärische Willkür jeden Tag deut lich wur-
den: auf den Groß kampf schiffen der kai     ser  -
lichen Marine. Während es für die Mannschaf-
ten täglich nur drei Scheiben Brot mit Kohl 
und vor allem Steckrüben gab, aßen die  
Offi  ziere mittags und abends mehrgängige 
Menüs. Als die Admiralität schließ lich noch 
hinter dem Rücken der neu  en Regie rung 
und ih  ren Friedensbemühungen eine »Ent-
schei  dungs   schlacht« ge gen die briti sche 
Hoch  seeflotte befahl, war das der Trop fen, 
der das Fass zum Über lau fen brachte: Immer 
mehr Matrosen der vor Wil helms haven lie-
gen den Geschwa der der Hochsee flotte wei-
 ger ten sich in der Nacht vom 29. auf den  
30. Oktober 1918, dem Befehl zum »ehren-
vollen Untergang« Folge zu leisten. Sie 
löschten das Feuer in den Kesseln, so dass 
die Schiffe nicht aus laufen konnten.

DAS ZIEL IST ERREICHT 
Um die Meuterei zu beenden, ließ die Flot-
ten leitung Torpedo boote vor jenen Schlacht-
 schiffen auffahren, von de nen die größte 
Un ruhe ausgingen. Und obwohl die Tor pe do-
boote im Vergleich winzig wirk ten:  Meh rere 
Schüsse hätten genügt, die Schlacht schiffe 
ernst haft zu beschädigen und viel leicht so-
gar zum Sinken zu bringen. Schließ lich ga-
ben die Meu terer auf. 200 von ihnen wur-
den ver haftet, aber sie hatten ihr Ziel er-
reicht. Weil sich die Admi ralität nicht mehr 
auf die Mann schaften ver lassen konnte und 
um ein Übergreifen der Unru hen auf andere  
Schiffe zu verhindern, gab sie ihren Schlacht- 
 plan auf. Stattdessen schickte sie noch am  
30. Oktober 1918 das III. Ge schwa   der von 
Wil helmshaven durch den Kaiser-Wil helm-
Kanal (heute Nord ostseekanal) nach Kiel. 
Doch auch hier ging die Rechnung nicht auf.
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03|01 Matrosen, die am 6.11.1918 das Untersuchungsgefängnis in der Königstraße in Wilhelmshaven  
gestürmthatten,umbeiderMeutereiaufdenKriegsschiffenverhafteteKameradenzubefreien

03|02 Demonstrierende Matrosen in Wilhelmshaven, November 1918
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04 1. NOVEMBER 1918, KIEL
Aus der Meuterei von Soldaten wird eine politische 
Massenbewegung – die Revolution breitet sich aus. 

Am 1. November 1918 traf das III. Ge schwa-
der mit über 5000 Mann Besat zung in Kiel 
ein. Darunter 47 als »Rädels füh rer« der Wil-
helms   havener Meuterei verhaf tete Matro-
sen. Doch der Plan der Flottenleitung miss-
lang, mit der Ver le gung des Ge schwa ders 
für Ruhe zu sor gen. Die Matrosen nahmen 
sofort Kontakt zu MSPD und USPD auf. Das 
Ergeb nis: Für den 3. Novem ber abends wur de 
zu einer großen Ver samm   lung aufgerufen. 

Im Reichskriegshafen Kiel waren 50.000 Sol-
daten stationiert. Hinzu kamen 70.000 Arbei-
terinnen und Arbei ter, die  zwei Drit tel der 
Erwerbstätigen der Stadt stellten. MSPD und 
Gewerk schaf ten hielten die Arbei   terschaft 
im Sinne des Burgfrie dens ruhig, die USPD 
war in der Minderheit. Gleich wohl hatten im 
Januar 1918 rund 30.000 Kieler Arbeiterin-
nen und Arbei ter für einen Frie den ohne 
Erobe run gen und für eine gerech tere Ver-
teilung der Nah rungs mittel demons triert – 
unter der USPD-Parole »Der Krieg geht für 
die Rei chen, die Armen zahlen mit Leichen«. 

GENERALSTREIK
Am 3. No vem ber versammelten sich 6000 
Menschen, vor allem Matro sen und Arbeiter 
sowie deren Frauen. Sie for der ten »Frieden, 
Freiheit, Brot« und zogen danach zur Arrest-
anstalt, wo Wilhelmshavener Ma tro sen inhaf-
 tiert wa ren. Auf dem Weg dorthin stellte sich 
ihnen eine Militär patrouille ent gegen und 
eröffnete das Feuer. Es gab sieben Tote und 
29 Ver letzte, der Boden war voller Blut. 
Damit wurde der revolutionäre Funke von 
Wil helms  haven in Kiel zum Flächenbrand.
 
Am 4. November morgens streikte die Arbei-
ter schaft auf einer der größten Kieler Werf-

ten. Am Nachmittag gab der Kieler Gou  ver-
neur Wilhelm Souchon der Forde rung der 
Demons tranten vom Vortag nach und befahl 
die Frei lassung der Inhaftierten. Tau sende 
Ma tro sen nahmen diese vor der Arrest anstalt 
ju belnd in Empfang. Um die Lage unter Kon-
trolle zu halten, schickte die Berliner MSPD 
auf Bitten Souchons noch am selben Tag den 
Reichstags abge  ordne ten Gustav Noske und 
den Staatssekretär Conrad Haußmann von 
der linksliberalen Deutschen Fortschritts -
partei in die Stadt. Nachdem die Matrosen 
sie begeistert in Empfang ge nommen hat-
ten, bega ben sich beide so fort in eine Sit-
zung mit Souchon und Matro sen vertre tern.

ROTE FAHNEN WEHEN
Das Ergebnis der Nachtsitzung: Souchon gab 
allen Forde rungen der Auf stän dischen nach, 
die inzwischen die militäri sche Macht über-
nom men hatten. Zugleich hatten sich ein 
Sol daten- und ein Arbeiterrat gebildet. An 
die Spitze des Soldatenrats ließ sich Noske 
wäh len, der damit eine Macht position inne-
hatte. Beide Räte ent warfen die »Kieler 
Punkte«, mit denen sie unter anderem Rede- 
und Presse  freiheit sowie die Ein füh rung des 
allge  mei nen, glei chen und gehei men Wahl-
rechts für beide Geschlech ter forderten. Aus 
der Meuterei der Ma trosen war eine politi-
sche Mas  senbewe gung geworden. Am Mor-
gen des 5. No vem ber 1918 hissten Matrosen 
auf allen Schiffen statt der Kriegs flagge die 
rote Fahne, das Symbol der Revolution.   

Noch am 3. November hatten erste Gerüch- 
te über Straßenkämpfe in Kiel Hamburg er-
reicht. Im hanseatischen Bürgertum machte 
sich Angst breit. Was, wenn die Revolution 
auch nach Hamburg kommen würde?

»DAS LIED DER 
MATROSEN«

Unter diesem Titel hatte  
am 9.11.1958 in Ostberlin 
ein Spiel film Premiere,  
der sich um den Kieler 
Matro  sen aufstand drehte. 
In der Deutschen Demo-
kratischen Republik (DDR) 
galt er als »gewich tige 
Waffeimpolitischen
Kampf unserer Tage«, 
da er von der »Kraft des 
Pro letariats« berichtete. 
In der Bundes republik 
bemängelte die Zeitschrift 
Der Spiegel, dass er aus 
den Re bellen von 1918 
Vorboten der Deutschen 
Demokrati schen Republik 
machte, und laut Evan ge-
li schem Film beobachter 
dienten die historischen 
Ereig nisse »pathe tischer 
klassen kämpfe rischer 
Agitation«.
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04|02 Aufständische 
Matrosen bei einer 
Kundgebung am  
4.11.1918 auf dem  
Kieler Marktplatz ©
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 04|01  Matrosen vom 
Linienschiff»Prinzregent
Luitpold« an Deck 
desSchiffesmitTafel
»SoldatenratKriegsschiff
Prinzregent Luitpold.  
Es lebe die sozialistische 
Republik.«
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05 »ALLE MACHT DEN RÄTEN!«
Die Rätebewegung während der Revolution 1918/19 

In der Nacht vom 4. auf den 5. November 1918 bildeten sich 
in Kiel ein Arbeiter und ein Soldatenrat. Als am 6. No vember 
Matrosen und Arbeiter aus Kiel in Hamburg auf tauchten, 
entstand in der Hansestadt schnell ein provisorischer ge
meinsamer Arbei ter und Soldatenrat. Von der USPD domi
niert, ent machtete dieser Senat und Bür ger schaft und über
nahm selbst die politische Herrschaft. 

Drei Tage später ging in der Hauptstadt Berlin die Reichs
gewalt auf den »Rat der Volksbeauftragten« über. Diese 
neue Regierung berief sich zwar im Namen auf das »Volk«. 
Ihre politische Macht stützte sich aber auf die Arbeiter und 
Soldatenräte, die sich inzwischen rasch im gan zen Reich bil
deten. Doch nur Verfechter des Rätegedankens in Deutsch
land wie Ernst Däumig und Richard Müller von den soge
nann ten Revolutionären Obleuten machten sich die Parole 
des russischen Revolutionsführers Wladimir Iljitsch Lenin  

zu eigen: »Alle Macht den Räten«.  Für ihre Gegner – von den 
alten Eliten des Kaiserreichs bis hin zu führenden Sozial
demokraten wie Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann – 
stellten Räte dagegen »Instrumente des bol schewistischen 
Chaos« dar. Ihre »Furcht vor dem Chaos und ihr Beharren  
auf Verwaltungs kontinuität«, so der Historiker Alexander 
Gallus, entpuppten sich im Rückblick als die stärksten Kräf te 
gegen die Idee der Räte.

Räte bildeten sich in der deutschen Revolution 1918/19 
spontan – ohne Zutun der etablierten Parteien und ohne sich 
selbst in politische Fraktionen zu unterteilen. Sie orien
tierten sich der äußeren Form nach an den Selbst verwal
tungs organen (russisch »sowjety«), die im revolutio nären 
Russland 1905 und 1917 entstanden waren. Sie lassen sich 
mit den Worten des Historikers Eberhard Kolb als »Impro
visation unter dem Zwang der Verhältnisse« beschreiben. 
Weder über ihre Aufgaben noch über ihre Kompetenzen gab 
es einheitliche Auffassungen. Die Nachahmung des russi
schen Vorbilds war in den meisten Fällen auch lediglich »ein 
von spontaner Euphorie getragener Wunsch, der keineswegs 
auf die Übernahme des Bolschewismus zielte«, so nochmals 
der Historiker Alexander Gallus. Räte zu gründen habe einer 
»allgemeinen Mode« entsprochen. Der Heidelberger Histo
riker und Zeitzeuge Karl Hampe etwa schrieb am 14. No
vember 1918 mit spöttischem Unterton in sein Tagebuch: 
»Man überbietet sich allenthalben in Gründungen von allen 
möglichen Räten: Bauernräte, Bürgerräte, geistige Räte, 
Kunsträte, Theaterräte. Die deutsche Vereinsmeierei ist in 
dieArmederRevolutiongeflüchtet!«
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05|01  Schematischer Aufbau des Hamburger Rätesystems,  
das vom 6.11.1918 bis zur ersten Bürger schaftssitzung am 
26.3.1919 das politische Leben der Stadt regelte. Anders 
als in den meisten Ländern des Deutschen Reichs stand den 
Hamburger Räten keine Revolutionsregierung gegenüber, 
sondern der bisherige Senat noch ohne Beteiligung der SPD.
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05|02 Bekanntmachung des am 12.11.1918 gewählten 
Großen Arbeiter- und Soldatenrats Hamburgs

Text des Flugblatts (links): 

Bekanntmachung.
Die Mitglieder des früheren Senats haben ihre 

Tätigkeit dem Arbeiter- und Soldatenrat zur Verfü-
gung gestellt. Zwecks Ueberleitung in die neuen 
Verhältnisse ist eine Kommission gebildet, die aus 
Vertretern des Arbeiter- und Soldatenrats und Mit-
gliedern des früheren Senats zusammengesetzt ist. 
Ihr gehören aus dem früheren Senat die Herren  
Dr. von Melle, Dr. Schaefer, von Berenberg-Goßler,  
Dr. Diestel und Dr. Petersen an. 

Alle Verwaltungsbehörden und Verwaltungs-
kommi s sio nen bleiben bestehen. Das Publikum hat 
sich wie bisher an die zuständigen Behörden zu wen-
den. Die Gesetze bleiben in Kraft. Das Eigentum wird 
geschützt. Verträge und gesetzliche Verpflichtungen 
sind zu erfüllen. Alle Steuern sind zu entrichten. Die 
Gerichte bleiben in Tätigkeit. 

Hamburg, den 13. November 1918.
Der Arbeiter- und Soldatenrat.

Laufenberg.    W. Heise.

In Hamburg prägte Heinrich Laufen berg die Rätebewegung, 
der erste Vorsitzende des Arbeiter und Soldaten rats. Er 
hatte sich bereits vor Beginn der Revolution theoretisch mit 
dem Rätegedanken auseinandergesetzt. Daher symbolisierte 
in Hamburg der Gedanke der kollektiven Selbst verwaltung 
und Basisdemo kratie in Räten stärker als anderswo im Reich 
einen »dritten Weg« zwischen bürger lichkapitalistischer 
Parlaments demokratie und kommunis tischer Diktatur des 
Proletariats. 

Obwohl eine Form der direkten Demokratie, konstituierten 
sich Räte nach dem indirekten Wahlsystem: Untere Räte 
wählten die nächsthöheren. Jeder Rat konnte jederzeit ab
gewählt werden und war an die Aufträge seiner Wählerinnen 
und Wähler gebun den (imperatives Mandat). Ein weiteres 
PrinzipwardieÖffentlichkeitallerBeratungen.Währenddie
Räte in Fabriken (Arbeiter räte) und beim Militär (Soldaten 
und Marineräte) auf politische Veränderungen drängten,  
war etwa der Wirtschaftsrat, den rund 3000 Hamburger  
Unter nehmer am 25. November 1918 in der Börse gründeten, 
in erster Linie eine Interessenvertretung.  

Die Herrschaft der Räte blieb nur für eine kurze revolutionäre 
Phase unangefochten. Früh erkannte auch der Hamburger 
Arbeiter und Soldatenrat, dass er auf die Zusam menarbeit 

mit den alten Gewalten angewiesen war. Als der Erste All
gemeine Kongress der Arbeiter und Soldatenräte Deutsch
lands im Dezember 1918 in Berlin beschloss, Wahlen zu 
einer verfassungs gebenden deutschen National ver samm
lung abzu  halten, war auch der Weg zu Neuwahlen der Bür
ger schaft in Hamburg klar. Die inzwischen von der MSPD be
herrschten Räte entmachteten sich selbst, indem sie für die 
parlamen tari sche Demokratie und gegen ein Rätesystem 
stimmten. Mit der Kons ti tuierung der Nationalversammlung 
in Weimar am 6. Februar 1919 war die Zeit der Räte im Reich 
zu Ende. In Ham burg dauerte sie bis zur ersten Sitzung der 
neuen Bür gerschaft am 26. März 1919.

So groß die politische Macht der Räte für kurze Zeit schien, 
so wenig blieb davon übrig. Der Große Arbeiterrat bestand 
noch bis 1933, beschränkte sich aber auf wirtschaftliche und 
soziale Aspekte. Bis heute haben sich Betriebsräte, Elternräte 
und Schülerräte er halten. Das Wis sen darüber, zu welcher 
Zeit und unter wel chen U m ständen diese Gremien entstan
den, dürfte in der Bevöl kerung kaum mehr vorhanden sein. 
Dabei spie geln die Räte der Revo lutionszeit 1918/19 den 
breiten gesell schaftli chen Re formprozess einer Demo kra
tisierung wider. Sie sind, ent spre chend dem Konzept der 
Historiker Pierre Nora und Étienne François, »Erinnerungs
orte« der deutschen Demokratie.
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06 5. NOVEMBER 1918, HAMBURG
Die Revolution erreicht Hamburg –  
Tausende versammeln sich im Gewerkschaftshaus.

»Die deutsche Kriegsmarine unter der roten 
Flagge« titelte am 5. November 1918 die 
aufl agenstarke linksliberale Tageszeitung 
General-Anzei ger für Hamburg-Altona. Es 
folg te eine um fang reiche Bericht erstattung 
über die Kieler Ereignisse. Auch alle anderen 
Ham  burger Zei tungen informierten ausführ-
lich darüber. Bei Blohm & Voss kam es da-
rauf hin zu tumult artigen Sze nen. 

Gleich wohl ging der damalige Hamburger 
Polizei präsi dent Otto Stürken da von aus, 
dass, »solange die Hoff nung auf Frie den 
nicht ge stört ist, mit größeren Unruhen nicht 
zu rech nen« sei. Auch gelang es Vertre tern 
von MSPD und Ge werk schaften, bei einer 
zü gig angesetzten Ver samm lung von Dele-
gierten aller Hamburger Groß betriebe den 
Sympathiestreik zunächst zu verschieben, 
den USPD-Vertreter angekündigt hatten. 

»DAS ALTE STÜRZT…«
Doch die Ruhe hielt nur kurz. Für den Abend 
rief die USPD zu einer Ver sammlung im Ge-
werkschaftshaus am Besen binderhof auf . 
6000 Personen füll ten den Saal bis auf den 
letzten Platz, min destens ebenso viele dräng-
ten sich vor dem Gebäu de. Haupt red ner war 
der Reichstagsabgeordnete und USPD-Ver-
tre ter Wil helm Ditt mann. Er war erst kurz zu-
 vor aus der Fes tungs haft ent  las sen wor den. 

In seiner Rede zum Thema »Der neue Kurs 
und die Arbeiter schaft« rief Dittmann dem 
begeis ter ten Pu blikum zu: »Der Krieg hat zur 
Reife ge bracht, was sonst noch Jahr zehnte 
gedau ert hätte. Das Alte stürzt und das Pro-
le tariat sieht sich über Nacht vor die Auf-
gabe ge stellt, die poli tische Macht zu er-
greifen. Alle Klein geisterei und Angst vor der 

eigenen Un reife gilt es abzulegen […]. Ham-
burg muss sich seinen guten alten Ruf in der 
Arbei ter bewegung zurückerobern!« 

Immer wieder tobten Beifallsstürme. Dann 
öffneten sich die Saaltüren und eine Gruppe 
Matrosen, die sich eigenmächtig aus Kiel 
auf den Weg nach Ham burg ge macht hatte, 
lief zur Redner tribüne. Kurz da nach eil ten 
unter dem Ju bel des Publi kums In fan te ris -
ten nach vorn, die aus dem Unter suchungs -
gefängnis der Kaserne an der Bun desstraße 
ausge brochen wa ren. Schließlich wur den für 
den nächs ten Tag ein Sympa thie streik für die 
Kieler Aufständischen und eine Groß  kund -
gebung auf dem Heili gen geist feld be schlos-
sen. Nach der Ver  sammlung zogen bis spät in 
die Nacht große Grup pen durch die Stra ßen.

ROTE FAHNEN IM HAFEN
Der entscheidende Anstoß zum Umsturz kam 
jedoch in der Nacht zum 6. November von Ma-
tro sen, die auf dem Weg nach Kiel im über-
füllten Haupt  bahn hof gestrandet waren, weil 
keine Züge mehr fuhren. An geführt von dem 
Maat Fried rich Zeller ent waff ne ten sie zu-
nächst die im Hafen liegen den Tor pedo boote. 
Die Besat zungen schlos sen sich ih nen an, 
ge meinsam besetzten sie den Elb tun nel, den 
Haupt bahnhof und das Ge werk  schafts haus. 
Um 7 Uhr mor gens hol ten sie den Ham bur ger 
USPD-Vor sit zenden Ferdinand Kal weit aus 
dem Bett und begleiteten ihn ins Gewerk-
schaftshaus. Dort gründete sich am 6. No-
vember um 8 Uhr morgens ein proviso rischer 
Hamburger Arbeiter- und Solda tenrat. Die 
Leitung wurde Ferdinand Kalweit und Fried-
rich Zeller über tragen. Auf den Kriegs schif-
fen im Hafen wehte die rote Fahne. Die Revo-
 lution hatte Hamburg erreicht.
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ERNA HALBE
Geboren 1892 in Hamburg, 
war Erna Halbe, geborene 
Demuth, die einzige Frau 
im Arbeiter- und Sol daten-
rat.  Aus einer SPD-Familie 
kommend, trat auch die 
gelernte Kindergärtnerin 
1910 der SPD bei. Diese 
schloss sie 1916 aus, da sie 
gegen neue Kriegs   kredite 
war. Daraufhin ging sie zu 
den Links  radi kalen. W e gen 
des Vertei lens von Anti- 
 kriegs-Flug blät tern wurde 
sie 1918 zu 30 Mo na ten 
Zucht haus verur teilt. Im 
selben Jahr starb ihr Mann 
im Krieg. Mit Beginn der 
Re volution kam sie frei. 
1919 trat sie der KPD bei 
und wurde 1921 Bürger-
schaftsabge ordnete. 1929 
schloss die KPD sie aus. Als 
Hitler 1933 an die Macht 
kam, tauchte sie unter und 
emi grierte. 1950 kehrte 
sie zurück und trat in die 
SPD ein. Erna Halbe starb 
1983 in Frankfurt/Main. 
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06|01 Während der Revolutionszeit setzte der Hamburger 
Arbeiter- und Soldatenrat Matrosen zu Sicherungsdiensten  
im Hafengebiet ein.
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06|02 Am Morgen des 6.11.1918, einem Mittwoch, streikten 
die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Werften und in vielen 
anderenHamburgerBetrieben.AufdenKriegsschiffenimHafen
hissten Matrosen die rote Fahne als Zeichen der Revolution. 
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06|03 Der Matrose Friedrich Zeller aus 
Württemberg, neben Ferdinand Kalweit  
Leiter des provisorischen Hamburger 
Arbeiter- und Soldatenrates

06|04 AmAbenddes6.11.1918wurdedieAufführungvon
Richard Wagners Oper »Tann häuser« in der Staats oper 
»infolge der Revolution« abge brochen und das Publikum  
zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert – so die hand-
schriftliche Notiz von einem der Geiger auf seiner Partitur.
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07 6. NOVEMBER 1918
DerGeneralkommandantflieht,derBürgermeister
verspricht Unterstützung – die Revolution setzt sich durch. 

Am Morgen des 6. November war Hamburg 
eine andere Stadt. Überall sah man Grup -
pen be waff neter Matrosen und Soldaten mit 
ro ter Schlei fe an der Uniform. Autos, in de-
nen auf  ständische Soldaten sa ßen, waren 
mit ei ner roten Fahne gekenn zeichnet. 

Als Matro sen am Vormittag die Ka serne an 
der Bun des  straße einnehmen wollten, kam 
es erstmals zu ei nem Schuss  wech  sel, aus-
ge löst von Offizieren. Zehn Auf  stän dische, 
starben, da run ter der 24-jährige sozia    lis- 
ti sche Jugend funk tio när Friedrich »Fiete« 
Peter aus Barmbek. Trot zdem gelang es den 
Matro sen, die Kaserne zu besetzen.

»EIN ZURÜCK GIBT ES NICHT«
Der provisorische Hamburger Arbeiter- und 
Soldatenrat hatte inzwischen eine Erklärung 
formuliert, die über all in der Stadt auf Flug-
blättern verteilt wurde. Darin hieß es: »Mit 
dem heutigen Tag hat der Arbeiter- und 
Solda ten rat den größten Teil der poli ti schen 
Macht in die Hand ge nom men. Ein Zurück 
gibt es nicht mehr.« Außerdem übernahm 
der Rat fast alle »Kieler Punkte«, darunter 
die Forderung nach Freilassung politischer 
Gefangener und nach Pressefreiheit. Gleich-
zeitig rief der Rat die Bevölkerung dazu auf, 
Ruhe zu bewahren und »durch Unterord-
nung unter die empfohlenen Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung beizu-
tragen«. Neben den beiden Vorsitzenden 
Kal weit und Zeller gehörten dem Rat drei 
weitere USPD-Mit glieder an. MSPD-Ange hö-
rige und Links radi  kale waren nicht vertreten. 

Um 12 Uhr mittags versammelten sich mehr 
als 40.000 Menschen auf dem Heiligengeist-
feld – Solda ten, Matrosen, Ar bei terinnen 

und Arbeiter. Auf der Kundgebung sprach als 
Vertreter der Links radi kalen auch der Jour-
nalist Fritz Wolff heim. Er rief zur Stür mung 
des Gene ral  kommandos in Altona auf   – und 
die Menge folgte ihm. Doch am Nobistor, 
be reits auf preußischem Gebiet, eröff neten 
regierungstreue Sol da ten aus Fens tern und 
Dach luken das Feu er. Wieder floss Blut. Als 
der Zug an der Pal maille ankam, war »der 
Falke ausgeflogen«: Gene ral von Falk hatte 
Altona flucht  artig ver las sen. Damit hatte die 
Revolution in Hamburg militärisch gesiegt. 

Noch am selben Tag wurden die Dru cke   rei 
und die Redaktionsräume der MSPD-Zei-
tung Hamburger Echo in der Feh landt straße 
besetzt. Den Posten des Chef redak teurs 
über nahm der Linksradikale Paul Frö lich. 

FORDERUNGEN AN DEN SENAT 
Am Abend des 6. November verhandelten  
Vertreter des Arbeiter- und Solda ten  rats mit 
Bür  ger  meister Werner von Melle und Se na-
tor Carl Petersen. Ihre For de run gen: Ab beru-
fung General von Falks, Aner ken nung des 
Soldatenrats durch das Gene ra lkom man  do, 
Kontrolle der Lebensmittel ver sor gung und 
des öffent lichen Verkehrs durch den Ar bei-
ter- und Solda ten rat sowie Siche rung der 
Papierversorgung für Be kannt  ma chungen 
des Rats. Von Melle und Peter sen erkannten 
die Forderungen an und sag ten ihre Unter-
stützung zu. Damit hatte sich die Revolution 
in Hamburg auch politisch durch   gesetzt. 

Während MSPD und Gewerkschaften die 
Hamburger Arbeiterschaft noch am Abend 
zuvor besänftigen konnten, hatten sie nun 
ihren Einfluss verloren. Doch das sollte sich 
so schnell wie möglich wieder ändern.

»FIETE« PETER
Der Tischlerssohn 
Friedrich »Fiete«  
Peter, geboren 1894  
in Ham  burg, lernte 
Metall  arbeiter und 
gründete 1916 die Freie 
Prole tarische Ju gend 
mit, in der er sich gegen 
Ausbeutung und 
Milita rismus engagierte. 
Als die Gruppe wegen 
ihrer sozialistischen 
Ausrichtung verboten 
wurde, existierte sie 
getarnt weiter . Doch 
»Fiete« wurde erwischt, 
ver haf tet und an die 
Front ge schickt. Er  
desertierte und tauchte 
unter. Als am 6.11.1918  
die Demonstranten zur 
Kaserne in der Bundes-
straße zogen, stand er 
auf dem vordersten 
Wagen. Dort erschossen 
ihn Solda ten. »Fiete« 
Peter wurde auf dem 
Ohls dorfer Fried hof 
beerdigt.   
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07|02 Am 6.11.1918 und  
in der Folge mehrfach 
besetzten Aufständische  
die Redaktions räume der 
MSPD-Tageszeitung Hamburger 
Echo in der Fehland straße 
(Innenstadt); hier eine 
Aufnahme von Februar 1919.©
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07|01 Das Heiligengeistfeld war während der Revolutionszeit wiederholt ein Ort für Massenkundgebungen –  
erstmals am 6.11.1918, als sich dort rund 40.000 Menschen versammelten, oder wie hier am 24.11.1918.
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08 7.–30. NOVEMBER 1918
Kampf um die politische Macht,  
Wirtschaftsvertreter mischen mit. 

Umgehend, am 7. Novem ber, forderten MSPD 
und Gewerk schaften, dass Dele gierte aller 
Hamburger Betriebe einen neuen Arbei ter- 
und Soldatenrat wäh len soll ten – pari tä tisch 
besetzt mit Vertre tern von USPD, Links  radi -
ka len und ihren ei ge nen Grup pie run gen. 
Eine Provoka tion. Die Linken er kannten aber 
auch, dass ein poli tisch-ge sell  schaftlicher 
Wan del nur mit MSPD und Gewerkschaf ten 
machbar wä    re. Denn nur diese hätten die nö-
tigen Orga   nisa tions  struk tu ren, um die ganze 
Arbei terschaft für die anstehenden Aufga-
ben zu mobili sieren. So entschieden sie, eine 
Kom mission aus je drei Vertretern der vier 
Grup pie rungen zu bilden, die Richtlinien für 
eine Kooperation ent wi ckeln sollte. Die Kom -
mission beschloss: Am 8. November wählen 
alle Be trie   be 600 Dele  gierte für den Gro-
ßen Arbei ter  rat und die ser wählt zwei Tage 
später eine 30-köp fige Exe     kutive aus 18 Be-
triebs  dele gierten plus je drei Ver tretern von 
USPD, Links radi kalen, MSPD und Gewerk-
schaften. Ers ter Vor  sit zen   der wur de Hein rich 
Lau  fen berg, die ein   zige Frau war Erna Halbe; 
beide gehörten zu den Links radi ka le. Ers ter 
Vor sit zen der des neuen Sol da tenrats: Ma-
trose Wil helm Heise, auch er politisch links. 

Ebenfalls am 7. November trafen sich die 
Ham bur ger MSPD-Reichstagsabgeordneten 
Otto Stol ten und Heinrich Stubbe mit dem 
Senat. Thema war laut Leo Lipp mann, dem 
Leiter des Kriegsversor gungs  a mts, »wie 
durch Beseitigung des Arbeiter- und Solda-
tenrats in Hamburg wieder geord nete Ver-
hältnisse hergestellt werden könnten«. 

»ESLEBEDIEREPUBLIK!«
In Berlin hatte die MSPD am 7. No vem ber die 
Abdan kung Kaiser Wilhelms II. ver langt. Als 

dieser nicht reagierte, schuf Reichs kanzler 
Max von Baden Tatsachen. Ge gen Mit tag des 
9. November, einem Samstag, ver brei tete er 
eigen mächtig, dass Wilhelm II. auf den Thron 
ver zichtet habe. Kurz danach übergab er 
sein Amt dem MSPD-Reichstagsabgeord ne-
ten Friedrich Ebert. Zwei Stunden später be-
trat Philipp Scheide mann, MSPD, den West -
bal kon des Reichs tagsgebäudes und rief die 
Republik aus: »Das deutsche Volk hat auf 
ganzer Linie ge siegt. Das alte Morsche ist zu-
sammen ge bro chen, der Militarismus ist er-
ledigt! Die Ho henzollern haben abge dankt! 
Es lebe die deut sche Republik!« Am frü- 
hen Morgen des 10. November 1918 floh 
Wil helm II. ins Exil in die Niederlande.

WAHLRECHT FÜR ALLE
In Hamburg setzte der Arbeiter- und Solda-
ten rat am 12. No vem ber abends Senat und 
Bürgerschaft ab und über   nah m die poli ti sche 
Macht. Als Zei chen des Sieges wehte noch in 
der Nacht die rote Fahne auf dem Rathaus. 

Doch schon am Tag darauf verkündete Lau-
fen berg, dass die Senatoren weiter  ihre Be-
hörden leiten sollten, um das Funk tio  nie ren 
der Stadt zu gewährleisten. Es herrschte noch 
immer Hunger. Am 18. No vem ber setzte der 
Arbeiter- und Solda ten rat Senat und Bür ger-
schaft wie der ein, weil die Stadt laut füh ren-
den Wirtschaftsvertretern bald nicht mehr 
kre dit fähig wäre. Da mit, so die Rote Fahne, 
hätte der Rat den Rück zug an ge tre ten – zu-
mal er auch akzep tierte , dass künftig das all-
ge meine, geheime und gleiche Wahl recht 
ohne Unter schied des Geschlechts nach dem 
Grund satz des Verhältnis wahl rechts gel ten 
sollte. Doch Wah len lehnten die Links  radi-
kalen ab. Ihr Ziel war eine Räterepublik. 

HEINRICH 
LAUFENBERG
Geboren 1872 in Köln, 
trat Laufenberg 1904 in 
die SPD ein, schrieb ab 
1908 für die Hamburger 
SPD die »Geschichte 
der Arbeiter bewegung 
in Hamburg, Altona und 
Umgebung« und leitete 
ab 1912 die Partei-
schule. Vom 11.11.1918 
bis zum 20.1.1919 saß 
er dem Hambur ger 
Arbeiter- und Soldaten-
rat vor, als »roter 
Diktator Ham burgs«, so 
die bürger liche Presse. 
Im Januar 1919 trat er 
in die neue KPD ein, die 
ihn im Oktober 1919 
ausschloss. Zuletzt ein 
Vertreter des National - 
 bolschewismus, zog er 
sich 1922 aus der Politik 
zurück. 1932 starb er 
verarmt in Hamburg. 
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08|02 Mitglieder des 
Hamburger Arbeiter- und 
Soldatenrats Ende November 
1918 im Hamburger Rathaus. 
Hinter der Sekre tärin Gertrud 
Graeser (später verheiratete 
Rast, an der Schreibmaschine) 
der Vorsitzende des Rates 
Heinrich Laufenberg  

08|01 Die Vorsitzenden des  
Arbeiter- und Soldatenrats  
Heinrich Laufenberg (li.) und  
Wilhelm Heise im Dezember 
1918 im Hamburger Rathaus. 
Letzterer war am 8.11.1918  
als Nachfolger Friedrich  
Zellers zum Vorsitzenden des 
Soldaten rats gewählt worden. ©
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09 »… WIRD JETZT JEDE  
FRAU ERWACHEN« 
Hamburgerinnen zwischen neuen Chancen  
und alten Rollenbildern

»Die Umwälzung ist auch auf mich, mein 
Füh len und Denken übergegangen. Nachdem 
ich lange brav in konservativer Ge sinnung 
dahin lebte, ohne jegliche oder doch höchs
tens schwache politische Anteilnahme, so ist 
das jetzt anders ge worden. Aus diesem 
wesen losen Weltbürgertum wird jetzt jede 
Frau erwachen.« Das schrieb die junge Anni 
Borisch am 24. November 1918 aus Hamburg 
einemFreund(derBriefbefindetsichimAr
chiv der Forschungsstelle für Zeit ge schichte 
in Hamburg). Die Revo lution veränderte tat
sächlich das Leben vieler Frauen – wenn auch 
manchmal nur theoretisch oder vo rüber 
gehend. 

Schon der Krieg hatte erhebliche Auswir kun 
gen auf ihre Situa   tion gehabt. Bedingt durch 
die Abwesenheit der Männer wa ren Frauen 
als Arbeiterinnen unentbehrlich ge wor den. 
Als die Männer aus dem Krieg zurück kehrten, 
drängten sie auf den Ar beitsmarkt und die 
Frauen wur den wieder an den Herd ge schickt. 
Bereits Ende 1917 gab es in Hamburg zudem 
fast 9000 Kriegerwitwen. Sie lebten zum Teil 
in großer Armut und waren auf die Wohl fahrt 
an gewiesen, was ständige staat liche Kon
trolle bedeutete. Hinzu kamen rund 23.000 
Kriegs waisen, viele Ju gendliche galten als 
»verwahrlost«. Die Schuld daran wurde oft 
den erwerbs tätigen und allein erzie henden 
Müttern gegeben sowie den Sol da ten wit
wen, die aus Not ar bei ten mussten.

Für die Arbeiter und Soldatenräte erhielten 
Frauen das ak ti  ve und passive Wahlrecht. 
Allerdings gab es per se keine weib lichen 
Soldaten und die Arbeiterräte schlossen all 
jene aus, die nicht erwerbstätig waren, und 
damit alle Haus frau en. Auch saßen in den 
Ent scheidungsgremien fast nur Männer: Im 

Hamburger Arbeiterrat war Erna Halbe von 
denLinksradikalen(BiografieS.16)dasein
zige weibliche Mitglied. Die bürgerliche 
Frau  enbewegung wiederum reagier te unter
schied lich auf die Revolution. Der radikale 
Flügel be grüßte die Demokra tisierung, ver
urteilte aber jede Gewalt. Dem gemä ßigten 
FlügelfielderUmgangmitdenneuenpoli
tischen Verhältnissen zunächst schwerer. Er 
be kann te sich aber ebenfalls zur Republik.

Am 12. November 1918 verkündete der Rat 
der Volksbeauf tragten in Berlin das aktive 
und passive Wahlrecht für Frauen im Reich. 
Für die Wahl zur Weimarer National versamm
lung am 19. Januar 1919 riefen Frau   en orga
nisationen daraufhin die Frauen inten siv auf, 
sich zu be tei ligen, um die neue Repu blik mit
zube stimmen. In Ham  burg en ga gierte sich 
da für der Wahl werbe aus schuss Hambur gi
scher Frau en vereine. 

Dessen vielfältige Maßnahmen (Plakat wer
bung,Veranstaltungen,öffentlicheBeratungs
angebote) hatten Erfolg: 90,6 Pro zent der 
Ham bur ger Frauen gingen zur Wahl, 0,2 Pro
zent mehr als Ham burger Männer. In der ers
ten demokratisch ge wählten Ham burgischen 
Bürger schaft saßen 168 Männer und 17 
Frauen. Alterspräsidentin war Helene Lange 
von der Deutschen Demokratischen Partei. 
Sie eröffnete am 24. März 1919 die kons
tituierende Sitzung dieser neuen Bür ger
schaft. In ihrer Rede erwähnte sie auch, wes
halb gerade Frauen geeignet seien zum Ge
stalten der neuen Repu blik: »Wer ein Leben 
lang für Ziele gekämpft hat, die bis zu aller
letzt in unerreichbarer Zukunft zu lie gen 
schienen, der bringt aus diesen Kämpfen  
viel Zuversicht mit zu dem, was man noch 
nicht sieht.«
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LIDA GUSTAVA 
HEYMANN
1868 in Hamburg gebo     ren, 
gründete Lida Gustava 
Heymann mit dem Erbe 
ihres Vaters unter ande   - 
rem ein Frauenhaus, 
einen Mittags  tisch für 
erwerbs tätige Frauen mit 
Kinder hort und eine 
Han dels schule für Mäd- 
  chen. Ab 1902 studierte 
sie Sozial  wissen  schaften 
und engagierte sich in 
der radikalen bürger-
lichen Frauen bewegung 
für das Frauenstimm recht 
und mit Beginn des Ersten 
Welt kriegs für Frie den. 
Sie lebte mit Dr. Anita 
Augspurg zusammen, mit 
der sie 1919 die Inter-
natio nale Frauenliga für 
Frieden und Freiheit ins 
Lebenrief.1933flohen
beide vor dem NS-Regime 
nach Zürich, wo Lida 
Gustava Heymann 1943 
starb. Seit 1950 erinnert 
in Hamburg-Eppendorf 
die Heymannstraße an sie.
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09|01 Flugblatt des Wahlwerbeausschusses Hamburgischer 
Frauenvereine, dessen Geschäftsstelle sich Brandsende 8 
befand, in der damaligen Hamburger Altstadt (Transkription 
s. Aufgabenheft S.  8)     

09|02 Eine Sitzung der Exekutive des  
Arbeiterrats Groß-Hamburg in seinem Büro in 
der Großen Reichenstraße in der Innenstadt   
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09|03 Frauen, die die Eisenbahnverwaltung als Ersatz für kriegsbedingt fehlende Streckenarbeiter eingestellt hatte
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10
Der Senat hatte dem Arbeiter- und Solda-
tenrat Unterstützung zuge sagt. Doch eine 
diesem untergeordnete, wei  sungs   gebun-
dene Behörde wollte er nicht sein. Darin be-
stärkten ihn Wirt schaft, MSPD und Gewerk -
schaf ten. Der Machtkampf zwischen den 
alten Füh rungsschichten, etablier ten Arbei-
ter organisationen und linken Revolu tionä-
ren um Laufenberg spitzte sich zu. 

PUTSCHVERSUCH
Anfang Dezember 1918 kam es zu einem 
Putsch versuch. Eine Gruppe um den einsti-
gen Vorsitzenden des provisorischen Arbei-
ter- und Soldatenrats Friedrich Zeller woll- 
 te die radikalen Mitglieder des Arbei ter-  
und Soldatenrats durch gemäßigte er setzen  
und Wah len ausrufen. Die Poli zei behör de 
im Stadt haus wusste davon, ebenso Redak-
teure des MSPD-Blatts Hamburger Echo. 
Doch sie in for mier ten die Regierung nicht. 
Das taten andere. Daraufhin konnte der Ar-
beiter- und Solda tenrat die Put schisten bei 
einer Sit zung über ra schen und verhaften.  

Bis dahin hatte sich die MSPD zu rück gehal-
ten. Nun aber versuchte sie, un ter stützt von 
den traditionellen politischen und wirt schaft-
lichen Eliten der Stadt, die Macht der links-
radikalen Mehrheitsfraktion im Ar bei terrat  
gezielt zu schwächen. Dazu baute sie ihre 
Rolle im Sol datenrat aus. Vorbestrafte links-
radikale Mit glieder wurden aus ge schlos sen, 
ebenso jene, die mehrfach bei den auf 7 Uhr 
mor gens verlegten Sitzun gen fehlten. Zu den 
Nach rückern zählte Walther Lamp’l, MSPD. 
Als der Sol datenratsvorsitzende Wilhelm 
Heise infolge eines Kon flikts mit Laufenberg 
zurücktrat, folgte Lamp’l ihm nach. Damit 
be  setzte die MSPD eine Machtposition.

Der Reichsrätekongress, der vom 16. bis 21. 
Dezember 1918 in Berlin stattfand, sah zu-
dem Deutschlands Zukunft in einer parla-
men  tarischen Demokratie und beschloss 
Wah   len zur Natio nal versammlung für den 
19. Januar 1919. Damit bestätigte der Kon-
gress das MSPD-Konzept und lehnte die links-
 radi kale Idee einer Räterepublik ab. Zu gleich 
igno rierte die Reichsregierung den Ham bur-
ger Arbeiter- und Soldatenrat und kom muni  - 
zierte nur noch mit Senat und Bürgerschaft.

WEIHNACHTEN
Auch in Hamburg kehrten nun immer mehr 
Sol  daten aus dem Krieg zurück – oft als Inva-
 liden oder schwer trau matisiert. Das MSPD-
Blatt Ham burger Volks zeitung schrieb: »Der 
ideale Schwung der Novembertage ist einer 
düs te ren Resignation gewichen. Dumpf las-
tet auf dem deutschen Proletariat die Un- 
ge wiss heit der kommen den Wochen und 
Monate.« 

Nach wie vor litt die Bevölkerung Hunger und 
Not. Wurzelmus mit Frucht geschmack von 
Kauf mann Markwardt in Barmbek galt als Mar-
 me lade und kostete trotzdem ein Vermögen. 
An Butter für Weihnachtskekse war nicht zu 
denken. Glücklicherweise zeigte sich der De-
zember 1918 ungewöhnlich mild, denn auch 
Heinzmaterial war knapp. Trotzdem führte 
das Ernst-Drucker-Theater auf St. Pauli das 
Weih nachts märchen »Schneeweißchen und 
Rosen rot« auf, zeigte das Reform-Kino in 
der Wextraße am Großneumarkt »Hochzeit 
ma chen, das ist wunderschön«. Und Circus 
Busch am Zirkus weg auf St. Pauli lockte mit 
dem »Win ter märchen« – einem »Prunk-
Ausstat tungs stück« mit küns t licher Eisbahn 
und »glanz vol len Lichteff ek ten«.

DEZEMBER 1918
Die konterrevolutionären Kräfte werden stärker,  
dieLinksradikalenverlierenanEinfluss.

WALTER LAMP‘L
Geboren 1891 in Ham-
burg, wurde Lamp‘l 1917 
als Soldat schwer verletzt 
und in ein Wandsbeker 
Lazarett gebracht. Von dort 
wurde er im Novem ber 
1918 in den Soldatenrat 
entsandt. Dieser wählte 
ihn am 27.12.1918 als 
Nach folger Wilhelm 
Heises zum Vor  sitzenden. 
Für die MSPD brachte 
Lamp‘l beim Reichs räte-
kongress im Dezember 
1918 die zehn »Hambur-
ger Punkte« ein, die eine 
Abkehr vom Militaris mus 
enthielten. 1919 wurde 
er für die SPD in die 
Hamburgische Bürger-
schaft gewählt und  
1921 als inzwi schen 
promovierter Jurist 
Senator in Alto na. Lamp‘l 
starb 1933 in Hamburg. 
1965 wurde ein Weg in 
Altona nach ihm benannt.
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10|01 Die Illustrierte Die Hamburger Woche am 26.12.1918 über den Empfang des aus dem Krieg zurück - 
gekehrten Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 76 auf dem Hachmannplatz (Transkription s. Aufgabenheft S. 9)
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11 DER »KRIEG« UM MEINUNGEN 
ODER: DIE MACHT DER BILDER
Die Revolution als Medienereignis und  
die Medien (in) der Revolution

Als die revolutionären Massen am 9. November 1918 in Berlin 
auf die Straße gingen, da zogen sie nicht nur zum kaiserlichen 
Schloss, dem Symbol der Hohenzollernherrschaft, zum Re
gierungssitz und zum Reichstag, um ihre Forderungen durch
zusetzen. Sie zogen auch ins Zeitungsviertel und besetz 
ten die großen Redaktionen und Verlage. Die zweite Abend  
aus gabe des Berliner LokalAnzeigers erschien bereits als 
Die Rote Fahne, als die Zeitung des Spartakusbundes von 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. 

Die Aufständischen im November 1918 waren sich also der 
Bedeutung, ja der Macht der Medien gerade in Um bruch
zeiten bewusst. Revolutionen der Neuzeit sind einerseits 

gekennzeich net durch eine explosionsartigen Zunahme  
der Text, Bild und mündlichen Medien sowie von einer 
Demo kra ti sierung der politischen Massen kommu nikation. 
Ander er seits bestehen sie auch selbst aus einer Kette spek 
t a kulärer und sensationeller Ereignisse, die erst durch die  
BerichterstattungindenMedieneinergrößerenÖffentlich
keit bekannt gemacht werden.   
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11|01  Die Nachrichten- und Presseabteilung des Arbeiter- 
und Soldatenrats im November 1918 vor dem Caledonia-Haus 
in der Mönckebergstraße, dem heutigen Hammonia-Haus
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Alle politischen Akteure des Herbstes 1918 versuchten 
mithilfe von Medien die Massen zu mobi lisieren und die 
öffentlicheundveröffentlichteMeinung in ihremSinnezu
beeinflussen.WährendRadioundKinoerstinden1920er
Jahren eine Rolle spielten, waren Bild und Druckmedien, 
Flug blätter, Handzettel, Fotopostkarten, Zeitungen und 
Plakate im November 1918 die wichtigs ten Massen medien, 
um beispielsweise Aufrufe, Befehle und Verlautbarungen zu 
ver brei ten. Bei Ausbruch der Revolution war es jedoch kein 
Druck erzeugnis, das den Menschen die revolutionären Ereig
nisse anzeigte. Vielmehr wurde die allgegenwärtige rote 
Fahne zum revolutionären Symbol dafür, dass jetzt die 
Soldaten und Arbeiter die Macht hatten.  

Nach der Zensur in den Kriegsjahren entflammte im No
vember 1918 ein neuer publizistischer »Krieg« um Medien 
und Meinungen. Eine der ersten Maßnahmen des provisori
schen Hamburger Arbeiter und Soldatenrats bestand darin, 
am 7. November 1918 die Zensur formal aufzuheben. 

Im Hinblick auf eine PresseInfrastruktur mussten die Re vo lu
tionskräfte allerdings anders als die Mehr heits sozialisten der 
MSPD auch in Hamburg fast bei Null anfangen. Der Hamburger 
Arbeiter und Soldatenrat gründete zwar bereits weni ge Tage 
nach dem 7. November eine eigene Presse  abtei lung. Von einer 
zielgerichteten Pressepoli tik oder ei gen ständigen Propa  gan
da strategie war jedoch kaum etwas zu spü ren, so der His to
riker Olaf Matthes. Um die Bevölkerung zu informieren, ließ 
der Rat anfangs nur Flugblätter und Text plakate an die Ta ges
zeitungen zum Abdrucken schicken. Das erste Textplakat vom 
12. November 1918 etwa, mit dem er die Hamburgerinnen 

und Hambur ger von der Übernahme der Regierungsgewalt in 
Kenntnis setzte, ließ er an LitfassSäulen und Straßen ecken 
»an schla gen« und zu gleich allen Hamburger Tageszeitun gen 
zurVeröffentlichungschicken.

Außer den von ihnen selbst angefertigten Textplakaten nutz
ten die Hamburger Revo lutionäre aber auch Bildplakate, die 
von profes sionellen Plakatkünstlern des »Werbe   dienstes der 
deut schen sozialistischen Repu  blik« in Berlin stammten. De
ren Bot schaf  ten, so noch einmal der Historiker Olaf Matthes, 
waren schon vor den Wah len zur National ver samm lung im 
Januar 1919 – als auch in Hamburg eine regelreichte Flut von 
Plakaten, Flugblättern und Hand zetteln einsetzte – durch  
die Parole »Ruhe und Ordnung« geprägt, die Reichs kanzler 
Ebert und die Regierungssozia listen ausgegeben hatten.                                                                                 

11|02 DasersteoffizielleTextplakatdesHamburger
Arbeiter- und Soldatenrats vom 12.11.1918. Typisch für  
die frühe Revolutionszeit war die sehr einfache Machart:  
ohne Bilder, einfarbig und in Frakturschrift.©
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11|03 Fotopost karte von Dezember 1918 mit den Gräbern 
der »Opfer der Revolution« auf dem Ohlsdorfer Friedhof. 
Solche Postkarten mit verkleinerten Pressefotos waren das 
Bildmedium, das die Menschen in den Revolutionswochen 
am schnellsten informierte. 

       Bekanntmachung!
Der Arbeiter- und Soldatenrat hat die Ausübung der politischen 
Gewalt im Hamburgischen Staatsgebiet übernommen. Senat und 
Bürgerschaft bestehen nicht mehr. 

Das Hamburgische Staatsgebiet bildet künftig einen Bestandteil der 
deutschen Volksrepublik.

Die Beamten bleiben auf ihren Posten; die Gehälter werden fortgezahlt.

Das Privateigentum wird geschützt. Für Ruhe und Ordnung wird 
Gewähr geleistet.

Jeder gehe seinem Berufe nach.

Ueber die weitere Gestaltung der Verhältnisse entscheiden die später 
zu schaffenden gesetzgebenden Körperschaften.

Plünderer werden standrechtlich abgeurteilt. 

Der Arbeiter- und Soldatenrat tagt von heute ab im Rathaus in 
Permanenz.

Weitere Bekanntmachungen folgen.

Hamburg, den 12. November 1918.

  Der Arbeiter- und Soldatenrat.
   Laufenberg.     W. Heise.
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12 JANUAR–MÄRZ 1919
Die MSPD gewinnt den Machtkampf gegen USPD und 
Linksradikale. »Ruhe und Ordnung« kehren wieder ein. 

Am Neujahrstag 1919 setzte die MSPD ihren 
offenen Machtkampf mit der USPD und den 
Links radi kalen um die Gunst der Arbeite rin-
nen und Arbeiter fort. Sie rief auf zu ei ner 
Demons tration »für die sozialdemo kra ti sche 
Regierung Ebert-Scheidemann« auf der Moor- 
weide. USPD und Links radi  kale reagierten für 
den sel ben Tag mit ei ner Ver sammlung ge-
gen die Regie  rung auf dem Hei li gen geist feld. 
Die MSPD konnte fast vier Mal so viele Teil-
neh merinnen und Teilneh mer mo bil  i sie ren – 
was die MSPD-Zeitung Ham burger Echo mit 
den Worten kom mentierte: »Die Massen, 
die wirklichen Mas sen haben Stel lung ge-
nom men, und wo ran nie zu zwei feln war, 
das ist offenbar ge wor  den: sie ste hen treu 
zum Banner der Sozial demokratie.«

In Berlin gründeten zeitgleich um die Jah res-
wende 1918/19 Mit glie der des Sparta kus-
bundes und der Linksradi kalen die Kom mu   -
nis ti sche Partei Deutsch lands, KPD. Zum 
Vorstand gehörten Rosa Luxem burg und 
Karl Liebknecht vom Sparta kus bund.

JANUARAUFSTAND IN BERLIN
Nur wenige Tage später, am 5. Ja nuar, eska-
lierte in Berlin die Situation. Linksradikale 
besetzten aus Protest gegen die Entlassung 
des Polizeipräsidenten, eines USPD-Mitglieds, 
die Druckerei des MSPD-Blat tes »Vor wärts« 
und andere Verlagshäuser. Noch am Abend 
bil dete sich ein »Revo lu tionsaus schuss«. Er 
rief für den folgen den Tag den General streik 
aus. Weitere Ak tio nen blieben aus, trotz radi - 
kaler Rhetorik. Gleich wohl be schloss die Re -
gie  rung, mit aller Härte zurück zu schla  gen. 
»Einer muss der Blut hund wer den, ich aber 
scheue die Verantwortung nicht«, rief der 

Volks be auf trag te für Heer und Marine Gustav 
Noske, MSPD. Er stellte mithilfe kaisertreuer 
Offi ziere soge nann te Frei korps aus ehemali-
gen Sol   da ten zu sam men. Ver  mitt lungs versu-
che der USPD scheiterten. »Gewalt kann nur 
mit Ge walt be  kämpft wer den… Die Stunde 
der Ab rechnung naht«, gab der von Reichs-
kanzler Ebert, MSPD, geleite te Rat der Volks-
beauf tragten am 8. Januar auf Flug  blättern 
bekannt. Drei Tage später eroberten Regie-
rungstruppen die »Vor wärts«-Drucke rei und 
alle anderen besetz ten Gebäude zu rück. Am 
15. Januar 1919 ermordeten Frei korps ange-
hörige Rosa Luxem burg und Karl Lieb knecht.

LAUFENBERG TRITT ZURÜCK
In Hamburg hatten MSPD und Gewerk schaf-
ten für den 11. Januar erneut zu einer Kund-
gebung aufgerufen. Das Motto: »Gegen anar-
 chistischen Terror, für Freiheit und Frie den, 
für die Sozialdemokratische Partei und die 
Revolution«. Angesichts der mas sen haf ten 
Beteiligung willigte der Arbeiter- und Solda-
tenrat in eine Neuwahl des Arbei ter rats ein. 

Am 19. Januar 1919 fand die Wahl zur Natio-
nal versammlung statt. Stärkste Partei wurde 
die MSPD. In Hamburg errang sie die abso lute 
Mehrheit, die USPD erhielt nur 6,8 Pro zent, die 
KPD hatte nicht teilgenommen. Ange sichts 
der Nieder lage trat der Vor sit zende des Ham-
burger Arbei ter- und Soldatenrats Heinrich 
Lau  fen berg zu rück. Ihm folgte Karl Hense, 
MSPD. Auch die Bürger schafts wah len am 
16. März 1919 endeten mit der abso luten 
Mehr heit für die MSPD. Der Arbei ter-und 
Soldatenrat dankte daraufhin ab und über-
gab die Macht an die Bürgerschaft. Die rote 
Fahne wehte nicht mehr auf dem Rathaus. 



 

31

12|02 Die während der 
Januarunruhen 1919  
mit Stacheldraht abgesperrte 
Talstraße an der Ecke zur 
Reeperbahn auf St. Pauli

12|01 Bewaffnete 
Soldaten im Hamburger 
Rathaus, Januar 1919©
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13 »… WIRD SCHULGELD  
NICHT MEHR ERHOBEN« 
Errungenschaften der Revolution 1918/19

13|01 Frauen bei der Stimmzettelabgabe im Wahllokal Woermannhaus, Große Reichenstraße, am 16.3.1919

Die Revolutionärinnen und Revolutionäre 1918/19 er
reichten, dass die Monarchie abgeschafft wurde und der
Kaiser abdanken musste. Erstmals auf deutschem Boden 
entstand am 9. November 1918 mit der Deutschen Repu 
blik – erst ab 1919 Weimarer Republik genannt – eine par 
la men tarische Demokratie. Und das nicht durch Reformen 
von oben, sondern weil viele Männer, Frauen und Jugendli
che vor allem aus der Arbeiterschicht dafür ge kämpft hatten, 
oft unter Einsatz ihres Lebens.

Zu den weiteren zentralen Errungenschaften der Revolu tion, 
die heute selbstverständlich erscheinen, gehören darüber 
hinaus das aktive und das passive Frauenwahlrecht. Die 
Weimarer Reichsverfassung garantierte außerdem die 
Freiheit der Meinungsäußerung in Wort, Schrift und Bild. 

Hinzu kam Pressefreiheit, Aufhebung der Zensur und 
Versammlungsfreiheit.

Außerdem hob der Hamburger Arbeiter und Soldatenrat am 
7. Januar 1919 den sog e nannten Lehrerinnenzölibat auf. Er 
besagte, dass nur unver heiratete Frauen Lehrerin sein durf
ten. Reichsweit wurde die ursprüngliche Be stimmung jedoch 
im Oktober 1923 wieder eingeführt, um in der Weltwirt
schaftskriseArbeitsplätzefürMännerzuschaffen.

Des Weiteren wurden in einem Abkommen zwischen Arbeit
gebern und Gewerk schaftsvertretern die Gewerkschaften 
als Vertretung der Arbeiterschaft anerkannt und es wurde 
das »Höchstmaß der täg lichen regelmäßigen Arbeitszeit« 
für alle Betriebe auf acht Stunden bei vollem Lohnausgleich 
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festgelegt. Außerdem stimmten die Arbeitgeber der Rege
lung der Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge zu. Die Ar
beiterinnen, Arbeiter und Angestellten erhielten zudem zur 
Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Inte res
sen gesetzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie 
in nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirks arbeiter
räten und in einem Reichsarbeiterrat. Bis heute blie ben die 
Betriebs und Perso nalräte sowie die Elternräte erhal ten. 
Schon während der Revo lution schei terte der Versuch, 
Frauenräte zu etablieren, an der MSPD. 

Teilweise neu geregelt wurde auch das Ver hältnis von Kirche 
und Staat. Die Weimarer Nationalversammlung verankerte 
1919 in der Reichs ver fassung Religionsfreiheit, welt an schau
liche Neu tralität des Staates und Selbstbestimmung aller 
Religions gemein schaf ten. Im Rahmen der Trennung von Staat 
und Kirche erleichterte der Hamburger Arbeiter und Sol da
tenrat zudem den Austritt aus einer Religions gemein schaft 
und schaffte die Kirchensteuer sowie zum1. Januar 1919
den Religionsunterricht ab. Knapp zwei Jahre später hob das 
Reichsgericht letztgenannten Beschluss jedoch wieder auf, 
weil er unvereinbar mit der Weimarer Reichs verfassung sei. 

Von den vom Hamburger Arbeiter und Soldatenrat  er lasse
nen 135 Verordnungen erklärte die neu gewählte Bür ger
schaft einige wichtige bis Februar 1921 für rechts ver bind
lich. Dazu ge hörten vor allem jene zu arbeitsrechtlichen und 
zu sozial rechtlichen Beschlüssen wie die Unterstützung von 
Arbeits losen durch das neu errichtete, paritätisch mit Arbeit
nehmern und Arbeitgebern besetzte Arbeitsamt, die Lohn
fortzahlung im Streikfall und das im De zember 1918 über
arbeiteteGesetz zur Fortbildungsschulpflicht.Dieses ver
pflichtetnunnichtmehrnuralleschulentlassenenJungen,
sondern auch alle Mädchen unter 18 Jahren dazu, eine Fort
bil dungsschule (Berufsschule) zu besu chen – unabhängig 
da von, ob sie einer Arbeit nachgingen oder erwerbs los waren.

Mit dem Einheitsschulgesetz vom Mai 1919 führte die neu
gewählte Hamburger Bürgerschaft darüber hinaus eine für 
alle ver bind liche vierjährige Grundschule ein. Auch war  
der Besuch der Volks schule fortan kostenlos, Schulgeld 
wurde nicht mehr erhoben. Ein weiteres Gesetz legte fest, 
dass Lehrkörper und Elternrat die Schulen ver walteten und 
den Schulleiter wählten. 

Im März 1919 wurde zudem die Hamburgische Universität 
gegründet, in der das Hambur gische Kolonial institut aufging. 
Die Univer sität sollte es im Sinne der Demokratie »allen 
Gliedern des Vol kes« er möglichen, »die jenigen Geistesfähig
keiten zu erwer ben, die sie für wün schens wert halten«. Zu 
diesem Zweck wurden im gleichen Beschluss zusätzlich eine 
Volkshochschule und »volks tümliche Vor lesungskurse« 
eingerichtet. 

 

13|02 Die 1919 gegründete Hamburgische 
Universität an der Edmund-Siemers-Allee  
am Dammtor auf einer Postkarte aus den  
1920er-Jahren 
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13|03 Am 6.11.1918 wurde das Hamburger  
öffentlicheArbeitsamtgegründet.DieArbeits- 
losigkeit stieg nach Kriegsende stark an –  
von wenigen Tausend Arbeits losen im Oktober  
1918 auf rund 75.000 im Januar 1919.  
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14 1789 – 1917 – 1918 – 1989
Revolution! Revolution? – Ein Diskussionsansatz

»Mit dieser Revolution mochte sich kaum 
mehr jemand identifizieren, nicht einmal die 
Sozialdemokraten, die von der politi schen 
Rech ten und später den Nationalsozialisten 
als ›Novemberverbrecher‹ diffamiert wurden. 
So wurde der November 1918 nicht zum 
Grün dungsmythos der Weimarer Republik, 
und in ihrer Schlussphase, erst recht nach ih-
rem Scheitern, verstärkten sich die Zweifel, 
ob das, was sich in ihrer Geburtsstunde zu-
getragen hatte, überhaupt den Namen einer 
Revolution verdiente.« So beschreibt der His-
 to ri  ker Volker Ulrich die in Deutschland bis 
1945 vor herr schende Sicht auf die Umbrüche 
1918/19 und bezeichnet diese rück blickend 
als »halbe Revolution«.

Auch der Zeitzeuge Theodor Wolff, Chef  re-
dak teur des liberalen Berliner Tageblatts, der 
am 10. November 1918 noch begeistert von 
der »größ ten aller Revolutionen« schrieb, 
resümierte 1936 in seinen Erin nerungen er-
nüchtert: »Unter dem Novemberrock schlug 
selten ein revolutionäres Herz.« Sebastian 
Haffner wiederum, Publizist und Historiker 

sowie ebenfalls Zeitzeuge, fasste 1968 die 
Ge schehnisse rückblickend unter dem Titel 
»Die verratene Revolution« zusammen. 

Han delte es sich bei den Ereignissen in Ham-
burg von November 1918 bis März 1919 also 
wirk lich um eine Revolu tion? Vergleichbar mit 
jener 1789 in Frankreich oder jenen 1905 und 
1917 in Russ land oder, bezogen auf Deutsch-
land, mit der »Wende« in der DDR 1989, die 
oft als »fried liche Revolution« be zeichnet 
wird? War es wirklich eine »grund legende, 
meist plötzliche Umge staltung der politisch-
sozialen Ver hält nisse, in der Regel unter An-
wendung von Ge    walt«, so die Defi nition von 
Revolution im Lexi kon der Politik von 1995? 

Um die in der Vergangenheit auch fast im-
mer politisch auf geladene Deutung der Ge-
scheh nisse 1918/19 zu versachlichen, be-
vor zugt der Historiker Alexander Gallus zur 
Un tersuchung der Zusammenhänge den Be-
griff »Transfor ma tion«. Dieser be zeichnet in 
der verglei chen  den Politikwissen schaft den 
Vor gang der grundlegenden Ver änderung 
ei nes poli ti schen Systems und gegebe nen-
falls auch der gesell schaftlichen und wirt-
schaft  lichen Ord nung. Hilfreicher sei es, so 
Gallus, die Ur sa chen für das Ende des alten 
Regimes, die Über gänge zum neuen und 
dessen Kon soli dierung zu analysieren und 
die Jahres wende 1918/19 als »histori sche 
Situation vol ler Lebendigkeit und Risiken 
gleicher ma ßen zu erkennen, die von den 
Zeitgenossen ver lang  te, Widersprüche und 
Widrigkeiten auszuhalten«.

14|01 Holzschnitt von Herbert Anger; 
Titelblatt zu »Die Aktion«, Sonderheft 
»Revolution« vom 15.11.1919©
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