
Die Rolle der SPD in der Novemberrevolution von 1918

Einleitung

Die Republik von Weimar entstand als Folge der Novemberrevolution im Jahre 1918. Will

man nach den Gründen für das Scheitern der Weimarer Republik fragen, so muß das

besondere Interesse gerade der Revolution und den ersten Monaten des revolutionären

Übergangsprozesses gelten. In den ersten Monaten erfolgten bereits entscheidende innen- und

wirtschaftspolitische Entscheidungen, welche die Weichen für die Zukunft der neuen

Republik stellten. 

Im November 1918 schienen noch alle Möglichkeiten offen. In dieser Zeit nahmen die

Sozialdemokraten eine Schlüsselrolle ein. So könnte man von einer historischen Chance der

deutschen Sozialdemokratie sprechen. Für wenige Wochen konnte die SPD, gestützt auf die

revolutionären Arbeiter- und Soldatenräte, allein die Regierung übernehmen. 

Welchen Handlungsspielraum die SPD in dieser ereignisreichen Zeitspanne hatte und   welche

Rolle sie im Einzelnen spielte, soll Thema dieser Hausarbeit sein. Dieser Versuch einer

kritischen Beleuchtung der Entstehungsphase der Weimarer Republik hat nicht den Anspruch

auf Vollständigkeit: Die Darstellung beschränkt sich auf die drei Monate der revolutionären

Übergangsperiode, d.h. von November 1918 bis zur Niederschlagung des Januaraufstandes

1919. Dabei sollen im wesentlichen nur die Ereignisse dargestellt werden, welche für die

Rolle der SPD relevant erscheinen.

Zum Vorgehen: Zunächst werden im ersten Punkt kurz die Voraussetzungen für die

Novemberrevolution geklärt. Im nächsten Punkt soll auf die Rolle der SPD in der

Novemberrevolution eingegangen werden: Was waren Auslöser und Gründe, für das

Ausbrechen der Revolution, und wie reagierte die SPD. 

Der 3. Punkt konzentriert sich auf den Rat der Volksbeauftragten, als „Machtzentrale“ der

SPD. Im nächsten Punkt wird die Umsetzung der politischen Vorstellungen der SPD

herausgearbeitet. Hier sollen besonders das Ebert-Groener Bündnis, die Durchsetzung des

parlamentarischen Konzeptes sowie das Vorgehen gegen die Volkmarinedivision und die

Aufständischen im Januar 1919 untersucht werden, weil sie für das politische Konzept der

SPD exemplarisch sind. 



Abschließend erfolgt eine zusammenfassende kritische Bewertung der Rolle der SPD welche

die Frage nach Chancen und Versäumnissen in der Novemberrevolution, beantworten soll. 

1. Voraussetzungen der  Novemberrevolution

Im Sommer 1918 zeichnete sich bereits die militärische Niederlage Deutschlands ab. Die

Erfolge der Gegenoffensiven der Entente im Juli und im August, sowie die Rückverlegung der

deutschen Front, Anfang September, in die sogenannte Siegfriedstellung zeigten dies deutlich.

Bereits Mitte August wurde der Krieg von der Obersten Heeresleitung (OHL) als aussichtslos

bezeichnet, die nur noch auf einen geeigneten Zeitpunkt wartete, um den Ententestaaten ein

Friedensangebot zu machen.

Am 14. September wandte sich Österreich-Ungarn mit einer Friedensnote an die Entente.

Nachdem die bulgarische Front am 21. September zusammengebrochen war und Bulgarien

am 29. September einen Waffenstillstand mit der Entente schloß, faßte die OHL den

Entschluß, diplomatische Verhandlungen zum Abschluß eines sofortigen

Waffenstillstandsangebots aufzunehmen. Gleichzeitig sollte auch die Parlamentarisierung

eingeleitet werden. Einerseits um „die nicht mehr zu erstickenden revolutionären Energien der

Massen durch konstitutionelle Reformen abzufangen“ und die Monarchie zu retten,

andererseits um „sich selbst [der OHL; S.M.] vor dem deutschen Volke eine ‚reine Weste‘ zu

bewahren, ... [und] das Odium der Annahme nunmehr unabwendbar gewordener schwerer und

entwürdigender Friedensbedingungen auf die neue ... Regierung fallen“ zu lassen.  Weiterhin

sollten mit diesen Schritt die Ausgangspositionen für Friedensverhandlungen verbessert

werden.

Am 3. Oktober wurde das Kabinett Prinz Max von Baden gebildet, dem auch die

Sozialdemokraten angehörten. Obwohl ein großer Teil der Fraktion der Regierungsbeteiligung

zu einem solchen Zeitpunkt sehr kritisch gegenüberstand und befürchtete, die SPD könne „mit

in die Konkursmasse des Kaiserreichs gezogen werden“ (Otto Wels ), setzte sich trotzdem die

Auffassung durch, „daß die Mitwirkung der Partei bei der Demokratisierung im Reich und bei

der baldigen Herbeiführung des Friedens notwendig sei“.  

Es war vor allem Ebert, der die Parteiführer aus übergeordneten nationalen Interessen von der

Notwendigkeit eines Eintritts in die Koalition überzeugte („Wenn Sie das Interesse der Partei

voranstellen, müssen Sie gegen jede Regierungsbeteiligung sein; wenn Sie dagegen meinen,

daß uns der Zusammenbruch unseres Landes nicht gleichgültig sein kann, dann prüfen Sie

ernstlich, ob wir das Wagnis auf uns nehmen sollen.“ ). Auch wenn es zweifellos umstritten



ist, ob dieser Schritt klug war , so wird „niemand ... Eberts tiefes politisches

Verantwortungsbewußtsein bezweifeln“.  Der Eintritt in die Regierung ermöglichte zwar den

Sozialdemokraten aktiv an der Demokratisierung Deutschlands mitzuwirken, aber gab auch

der militärischen Führung die Möglichkeit, die Verantwortung für die Niederlage von sich

abzuwälzen.

Im Oktober 1918 wurden mehrere demokratische Reformen verwirklicht für welche die SPD

schon lange eingetreten war. Kernstück dieser Reformen, die Deutschland zu einer

parlamentarischen Monarchie machten, waren:  Kontrolle der Regierung durch das Parlament,

Kriegserklärung und Friedensschluß nur noch mit Zustimmung von Reichstag und Bundesrat

und Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts. Diese „als ‚Revolution von oben‘

apostrophierte Reform“  erfüllte im wesentlichen die politischen Forderungen Eberts und der

Führer der SPD.  Zu diesem Zeitpunkt war für die Sozialdemokraten die Frage der Staatsform

noch unerheblich. Sie hielten es sogar für sinnvoller eine rein repräsentative Monarchie

beizubehalten, um Ruhe und Ordnung zu garantieren. 

In seiner letzten Rede vor dem alten Reichstag (22.10.1918) begrüßte Ebert die

Oktoberreformen als „Geburtstag der deutschen Demokratie“  und machte seine ablehnende

Haltung gegenüber revolutionären Umstürzen deutlich: „Die besitzenden Klassen

Deutschlands können froh sein, wenn der deutsche Volksstaat sich im Wege der politischen

Entwicklung durchsetzt. Blicken Sie nach Rußland, und Sie sind gewarnt!“  Es war

offensichtlich, daß Ebert keine Revolution wollte, „sondern vielmehr eine einflußreiche

Stellung für seine Partei in der regierenden Nachkriegskoalition einer demokratisierten

konstitutionellen Monarchie erhoffte.“ 

2. Die Novemberrevolution: Die SPD, Revolutionäre wider Willen

2.1 Der Ausbruch der Revolution

Ausgangspunkt der Novemberrevolution war die Meuterei der Matrosen in Kiel. Am 29.

Oktober erteilte die Seekriegsleitung den Befehl zum Auslaufen der Hochseeflotte, um einen



letzten „großen Vorstoß gegen England [zu] unternehmen“. Es war zu diesem Zeitpunkt

bereits offensichtlich, daß Deutschland den Krieg verloren hatte. Die Losung der

Kommandanten war „Siegen oder in Ehren untergehen“.   Gegen diesen Einsatz, der keine

Wendung des Krieges mehr hätte bewirken können  und den „sicheren Untergang von   

80000 Matrosen“  bedeutet hätte, verweigerten die Matrosen den Gehorsam. 

Mit dem Aufstand der Kieler Matrosen und Arbeiter am 3. November begann in Deutschland

die Revolution. Bereits am 4. November befand sich Kiel in den Händen der revolutionären

Matrosen, Arbeiter und Soldaten. Die Aufstandsbewegung in Kiel breitete sich in wenigen

Tagen über ganz Deutschland aus: „der Kieler Aufstand [wirkte] auf Deutschland wie ein in

ein Pulverfaß einschlagender Funke.“  Am 7. November wurde in München der Königsthron

gestürzt und die Republik ausgerufen. Zwei Tage später, am 9. November, hatte die

Revolution Berlin erreicht. 

2.2 Noskes Kieler Mission 

Als am 4. November in Berlin das Reichskabinett zusammentrat und erste Informationen über

die Geschehnisse in Kiel bekannt wurden alarmierte Scheidemann den

Reichstagsabgeordneten Gustav Noske. Dieser sollte sofort nach Kiel fahren, um wieder für

Ruhe und Ordnung zu sorgen. In Kiel ließ sich Noske, der sozialdemokratischer Referent für

den Marineetat im Reichstag gewesen war, zum Vorsitzenden des Soldatenrates wählen. Und

übernahm wenig später (am 7. November) das Amt des Gouverneurs. Nach Meinung Ruges,

„vereinigte er in einer widersinnigen Doppelfunktion sowohl die Exekutivgewalt des alten

gegenrevolutionären Machtapparats als auch das Mandat des Kampforgans der Revolution in

einer Hand.“ 

Seine Hauptaufgabe sah Noske darin, so schnell wie möglich einen ordnungsgemäßen

Zustand in Kiel wiederherzustellen. Noske stand loyal zum Staate und wollte keine

Revolution, wie in folgender Aussage von ihm deutlich wird: „Von Kiel aus wäre, wenn ich

die rote Sturmfahne ergriffen und vorangetragen hätte, eine Flut über Deutschland

hinweggebraust, deren Ausmaß man sich heute kaum ausdenken kann.“ 

Noske gelang es unter „Einsatz ... seiner gesamten physischen Kraft ... in dem Unruheherd

Kiel Einfluß zu gewinnen, um geordnete Zustände wiederherstellen zu können.“  Er leistete 

so nach Auffassung Max von Badens „Übermenschliches“.  



Nach dem 7. November, „rückte Kiel wieder an die Peripherie des politischen Geschehens,

und zwar maßgeblich aufgrund des Einflusses von Noske, der seine Rolle lediglich als eine

ordnende begriff und keinen Ansatz zur Neugestaltung aufnahm und weiterführte.“ 

Auf die Rolle und die Tätigkeit Noskes in Kiel ist deshalb eingegangen worden, weil sein

Handeln für viele Autoren exemplarisch für das Vorgehen der sozialdemokratischen Führer

während der Novemberrevolution gesehen werden kann : es ging ihnen in erster Linie darum,

den Ausbruch einer Revolution zu verhindern. 

2.3 Der 9. November

Angesichts der Ausbreitung der Revolution in ganz Deutschland wurde die Forderung nach

der Abdankung des Kaiser auch in den Reihen der SPD-Führung immer lauter. Am 7.

November forderten sie ultimativ vom Reichskanzler Baden unter Androhung ihres Austritts

aus der Regierung den Rücktritt des Kaisers bis zum 8. November. Das heißt jedoch nicht,

daß sich ihre grundsätzlichen Überzeugungen geändert hatten, denn auch zu diesem Zeitpunkt

wollte die SPD-Führung keinen Staatsumsturz – ein Teil, unter ihnen auch Ebert, war sogar

bemüht die Monarchie zu retten . Da der Zustrom der Arbeiter zur USPD in den ersten

Novembertagen jedoch immer größer wurde, sah sich die „friedfertig und bereits

bürgerlich-behäbig gewordene sozialdemokratische Führung gezwungen, in weiter

Schwenkung nach links ... zu eilen“ . Wenn die SPD nicht große Teile ihrer Anhängerschaft

verlieren und der Radikalisierung der Arbeiter entgegenwirken wollte, sah sie sich gezwungen

sich in die Bewegung einzuschalten: „Jetzt heißt’s sich an die Spitze der Bewegung stellen,

sonst gibt’s doch anarchistische Zustände im Reich.“  

Symptomatisch für die Ablehnung jeder Form einer Revolution und eines Umsturzes ist

Eberts Ausspruch: „Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution

unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde.“  

Am 8. November verlängerte die SPD das Ultimatum auf den 9. November. Als am Morgen

des 9. November noch nichts über die Abdankung des Kaiser in den Zeitungen zu lesen war,

gingen die Arbeiter in Berlin auf die Straße und schlossen sich zu Protestzügen zusammen.

Forderungen nach Ende des Krieges und nach der Abdankung des Kaisers wurden laut.

Der SPD gelang es, an diesem Tag „durch eine taktische Meisterleistung im Spiel zu bleiben“,

indem sie einerseits den Kontakt zur Regierung aufrecht erhielt, aber andererseits mit der

USPD Verbindung aufnahm.  So verstand es die SPD-Führung die Forderung der deutschen



Arbeiterklasse nach der „Einheit aller Sozialisten“ aufzunehmen und für ihre Zwecke zu

nutzen. Otto Wels verkündete am Morgen des 9. Novembers angesichts des Generalstreiks

den sozialdemokratischen Betriebsvertrauensleuten: 
Von heute ab gibt es keinen Streit mehr in der Arbeiterschaft, heute kämpfen wir den

Entscheidungskampf unter dem alten gemeinsamen Banner. Heute mischt sich vielleicht unser Blut mit

dem unserer Arbeiterbrüder in gemeinsamen Kampf. Komme, was kommen mag, jetzt heißt es vorwärts,

durch Kampf zum Sieg.

Auch der „Vorwärts“ verkündete in seiner Morgenausgabe vom 10. November noch einmal

die Losung von der „Einheit aller Sozialisten“: „Der gestrige Tag hat in der Arbeiterschaft das

Gefühl für die Notwendigkeit innerer Einheit hoch emporlodern lassen! ... alte Partei und

Unabhängige [haben] sich am Tage der Revolution wieder zusammengefunden und zu der

alten geschlossenen Partei geeint ... Die Bruderhand liegt offen – schlagt ein.“  Indem die

SPD-Führung die Forderung nach einer einheitlichen sozialdemokratischen Partei während

der ersten Novembertage zu ihrer Losung machte, gelang es ihr, sich an die Spitze der

revolutionären Bewegung zu stellen.  Die Freude über den Sieg der Arbeiterklasse und der

Widerwille gegen den jahrelangen Bruderkampf überwogen die lange Zeit skeptische Haltung

der Arbeiter, gegenüber der SPD und ihrer Kriegs- und Burgfriedenspolitik.  Sie „werteten die

Zustimmung der SPD-Führung zu den bereits vollzogenen revolutionären Veränderungen als

endlich gewonnene Einsicht und als Bereitschaft, sich nun aktiv an der Revolution zu

beteiligen.“  

Gegen 11.00 ließ Max von Baden eigenmächtig die Abdankung des Kaisers verkünden („Die

Revolution ist im Begriff, siegreich zu sein. Wir können sie nicht niederschlagen, vielleicht

aber ersticken. Jetzt heraus mit der Abdankung.“ ) und übertrug Ebert das Amt des

Reichskanzlers. Ebert erklärte sich bereit, das Amt im Rahmen der Verfassung zu führen und

akzeptierte Max von Badens Plan so schnell wie möglich eine Nationalversammlung

einzuberufen, die über die künftige Staatsform entscheiden sollte. Die Grundposition der SPD

lautete demnach: „Soviel Kontinuität im Staat wie möglich, soviel Revolution wie

unvermeidbar.“  Ebert veröffentlichte noch am gleichen Tag einen Aufruf, in dem er die

Bevölkerung aufforderte: „Mitbürger! Ich bitte euch alle dringend: Verlaßt die Straßen! Sorgt

für Ruhe und Ordnung!“  Doch die Arbeiter und Soldaten ließen sich nicht mehr zur Ordnung

rufen. Überall bildeten sich spontan Arbeiter- und Soldatenräte. Die meisten

Regierungsgebäude, das Polizeipräsidium und das Schloß befanden sich zu diesem Zeitpunkt

bereits in den Händen der Revolutionäre. 



Angesichts der Stimmung der Massen und der Befürchtung, daß Liebknecht die sozialistische

Republik proklamieren könnte und „so die SPD links überholen würde“  rief Philipp

Scheidemann um 14.00 (zwei Stunden vor der Ausrufung der sozialistischen Republik durch

Liebknecht) von einem Fenster des Reichstags die deutsche Republik aus. Ebert war wütend

auf Scheidemann und warf ihm vor, er habe kein Recht, die Republik auszurufen. „Was aus

Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das entscheidet eine Konstituante.“  

Mit diesem nicht mehr rückgängig zu machenden Schritt, so Hunt, waren „die

Sozialdemokraten ... gegen ihren Willen zu Revolutionären geworden.“ 

3. Die Rolle der SPD in der Revolutionsregierung

3.1 Der Rat der Volksbeauftragten

Schon am 9. November ging ein Angebot der SPD-Führung an die USPD eine gemeinsame

paritätisch zusammengesetzte Regierung zu bilden. „Die Motivation der SPD-Führung, der

USPD eine Beteiligung an der ... Regierungsgewalt anzubieten, war zweifellos nicht vom

unbedingten Willen zur Wiedervereinigung mit der um die Gunst der Massen konkurrierenden

Schwesterpartei bestimmt.“  Die USPD war aus mehreren Gründen als Partner unumgänglich.

Durch die zunehmende Radikalisierung der Bevölkerung, geriet die SPD-Führung in Gefahr

bei einer Fortführung ihrer „auf ein Höchstmaß an staatlicher Kontinuität bedachten Politik“

von der Arbeiterschaft isoliert zu werden.  Nur mit der Beteiligung der USPD an der

Regierungsverantwortung konnte der extreme Flügel in der USPD, der eine deutsche

Räte-Republik verwirklichen wollte, ausmanövriert werden.  Auch mußte die SPD auf den

zunehmenden Druck der Bevölkerung, die eine gemeinsame Leitung der

Revolutionsbewegung sowie eine Einigung der Arbeiterschaft und ihrer Parteien forderte

Rücksicht nehmen. 

Knopp hebt hervor, daß die SPD-Führung die Koalitionsregierung mit der USPD nur als

Übergangslösung konzipiert hatte, „um die erwarteten revolutionären Übergangswirren besser

auffangen und den außenpolitischen Problemen mit größerem innenpolitischen Rückhalt

begegnen zu können“.  

Die Reaktion innerhalb der USPD auf das Koalitionsangebot der SPD war unterschiedlich.

Die Vertreter der Spartakusgruppe, die revolutionären Obleute und andere Linke lehnten eine

gemeinsame Regierung mit der SPD ab, während der gemäßigte Flügel grundsätzlich bereit



war, das Angebot zu akzeptieren. Die Mehrheit der USPD-Führer einigte sich schließlich

darauf, mit der SPD ein Kabinett zu bilden, wenn sechs Forderungen akzeptiert würden. 

Diese waren maßgeblich von Liebknechts konzipiert worden. So wurde u.a. verlangt, daß „die

gesamte exekutive, legislative und jurisdiktionelle Macht ausschließlich in den Händen von

gewählten Vertrauensmännern der gesamten werktätigen Bevölkerung und der Soldaten sein“

solle.  Die SPD lehnte insbesondere diese entscheidende Forderung – „alle Macht den Räten“

– ab und verlangte, daß in allen grundsätzlichen Fragen eine möglichst bald einzuberufende

Nationalversammlung entscheiden sollte.  

Am 10. November machte die SPD wichtige Zugeständnisse an die USPD, indem sie

zustimmte, daß die politische Gewalt bei den Arbeiter- und Soldatenräte liegen und die

Nationalversammlung hinausgeschoben werden solle. Dafür hatte sie aber erreicht, daß eine

gemeinsame Regierung vor der für den gleichen Tag angesetzten Vollversammlung der

Arbeiter- und Soldatenräte entstanden war, welche sich nicht ohne weiteres über „das Fait

accompli ... hinwegsetzen konnte.“  

Am Morgen des 10. November fanden in den Berliner Betrieben und Kasernen Wahlen von

Arbeiter- uns Soldatenräten statt, die an die Stelle der zuvor spontan gebildeten Vertretungen

treten sollten. Bei diesen Wahlen erlangte die SPD eine klare Mehrheit. So waren selbst „die

Genossen, die am 9. November aus den Betrieben geprügelt wurden, weil sie gegen den

Generalstreik agitierten, ... nun gewählt worden.“  Dies erklärt Ruge u.a. mit dem

gutfunktionierenden Parteiapparat der Sozialdemokraten und der gezielten Einflußnahme auf

die „weniger klassenbewußten“ Soldaten, die in den Räten stark vertreten waren.  Auch

verstand es die SPD den Einheitswillen der Arbeiterklasse auszunutzen. 

In der anschließend stattfindenden Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte im Zirkus

Busch wurde die zuvor gebildete Regierung anerkannt und bestätigt. Der sog. „Rat der

Volksbeauftragten“ bestand aus je drei Vertretern der SPD (Friedrich Ebert, Otto Landsberg,

Philipp Scheidemann) und der USPD (Emil Barth, Wilhelm Dittmann, Hugo Haase). Es

wurde ebenfalls ein Vollzugsrat gewählt, der als Kontrollorgan über die Regierung fungieren

sollte. Die Spartakisten und revolutionären Obleute setzten sich mit ihrer Forderung, wonach

der Vollzugsrat nur aus USPD-Mitgliedern bestehen sollte, nicht durch. Sie mußten der

paritätische Besetzung des Vollzugsrats durch je sieben SPD- und USPD-Funktionäre und 14

Soldaten zustimmen. Da die Soldaten jedoch fast ausschließlich der SPD nahestanden, oder

ihr angehörten, hatten sie auch im Vollzugsrat die Mehrheit. Der Vollzugsrat galt zwar als

oberstes Organ der Republik, sollte jedoch bedeutungslos bleiben.



„Tatsächlich regiert wurde die neue Republik von der alten Bürokratie“.  Die ehemals

kaiserlichen Staatssekretäre (die Minister der Bismarckschen Verfassung) blieben zum

größten Teil im Amt. Sie wurden zwar auf den Status von Fachleuten ohne politisches

Mitspracherecht herabgestuft, aber übten, „obwohl ihnen zahlreiche sozialdemokratische und

unabhängige Unterstaatssekretäre bzw. Beigeordnete zugeordnet wurden, die zentrale Macht

aus.“  Doch nicht nur die Staatssekretäre blieben im Amte. Ebert war gegen alle Versuche, die

leitenden Beamten durch Sozialdemokraten zu ersetzten und appellierte auch an die

Kommunal-, Landes- und Reichsbeamten ihre Arbeit fortzusetzen:
Die neue Regierung hat die Führung der Geschäfte übernommen, um das deutsche Volk vor Bürgerkrieg

und Hungersnot zu bewahren ... . Diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn alle Behörden und Beamten

in Stadt und Land ihre hilfreiche Hand leihen. ... Ein Versagen der Organisation in dieser schweren

Stunde würde Deutschland  der Anarchie und dem schrecklichsten Elend ausliefern. Helft also mit mir

dem Vaterlande durch furchtlose und unverdrossene Weiterarbeit, ein jeder auf seinem Posten, bis die

Stunde der Ablösung gekommen ist. 

Dieser Pakt mit der Bürokratie sollte sich für die neue Republik als schwere Hypothek

erweisen. Daß die Beamten nicht ausgetauscht wurden, sondern im Amte blieben, stellt wohl

eine der größten Versäumnisse der Sozialdemokraten dar. Die Sozialdemokraten

argumentierten nach außen damit, daß die Staatssekretäre als Fachleute angesichts des

verlorenen Krieges, der zusammengebrochenen Wirtschaft und der damit verbunden

Hungersnot unersetzlich waren. 

3.2 Ausgangslage und Handlungsspielraum der Revolutionsregierung

Ein Problem für die überraschend an die Macht gelangten Parteien, insbesondere für die SPD,

lag darin, daß sie auf die neue Funktion, die ihnen das parlamentarisch-demokratische System

zuwies, nicht genügend vorbereitet waren. . Das Dilemma besteht für Matthias darin, daß die

Sozialdemokratie „kein wirkliches Verhältnis zur politischen Macht entwickelte und ... trotz

ihrer gewandelten Stellung im Staate im Kern die alte Partei der Vorkriegszeit geblieben war.“

Für die Mehrheit der Sozialdemokraten, unter ihnen auch Friedrich Ebert war die Furcht vor

einer „Bolschewisierung“ Deutschlands so beherrschend, daß sie in der Situation des

Novembers 1918 nur zwei Optionen sahen: die Revolution mit den auf eine proletarische

Diktatur hindrängenden Kräften oder die parlamentarische Republik im Bunde mit

konservativen Elementen wie der OHL. So besaßen die Volksbeauftragten nach Meinung von



Mathias, „sosehr sie dazu gezwungen waren von Tag zu Tag zu improvisieren, verzweifelt

wenig Talent und Mut zur Improvisation“. Was seiner Auffassung nach nicht zuletzt daran

lag, „daß sie jeden ernsthaften Versuch unterließen, die Weichen in Richtung auf einen

‚dritten Weg‘ zu stellen.“   

In der Tat ist festzustellen, daß die Volksbeauftragten trotz ihrer starken Machtstellung,

welche sie besaßen, ihren Handlungsspielraum nicht genutzt haben. Die einzigen

staatsrechtlichen Beschränkungen stellten der Vollzugsrat (bzw. später der Zentralrat) und der

Rätekongreß dar. Die an sich starke Machtposition wurde jedoch von Anfang an

eingeschränkt durch die Kontinuität der Bürokratie und den großen politischen Einfluß der

Militärbehörden, insbesondere der OHL, die „sich nicht als Instrument der Exekutive den

Entscheidungen des Kabinetts unterwarf, sondern von Anfang an auf gleichem Fuß mit Ebert

verkehrte“.  Das Kabinett „machte keinen ernsthaften Versuch, die OHL zu domestizieren, die

... mit dem Anspruch einer ‚Nebenregierung‘ auftrat“.  So setzte die Regierung ihren

Führungsanspruch, den sie zweifelsohne hatte, nicht durch. Doch sie überließ nicht nur die

Regierungsgeschäfte weitgehend den Bürokraten und die militärische Gewalt den Offizieren,

sondern respektierte auch die Wirtschaft im wesentlichen als autonomen Bereich. Die

Regierung der Volksbeauftragten schreckten vor jedem Eingriff in die Wirtschaft zurück. Die

Angst daß die deutsche Wirtschaft durch Umstellungsschwierigkeiten, Kohlenmangel,

Transportkrise und Hungersnot sowieso am Rande des Zusammenbruchs stand, ließ die

Volksbeauftragten Sozialisierungsmaßnahmen von vorne herein ausschließen. Es wurde zwar

eine Sozialisierungskommission gegründet, welche überprüfen sollte welche

Wirtschaftszweige für eine Sozialisierung reif seien, aber sie erfüllte im wesentlichen eine

Alibifunktion. Weder der Bergbau noch der ostelbische Großgrundbesitz, wurden angetastet.

Hinzu kam das schon am 15. November eine Übereinkunft der Unternehmer mit den

Gewerkschaften stattgefunden hatte. Das sog. Stinnes-Legien-Abkommen, das von den

Gewerkschaften als Erfolg gefeiert wurde (weil es den Achtstundentag einführte), ermöglichte

den Unternehmen auf längere Sicht ihren Einfluß zu erweitern.     

4. Das antirevolutionäre Konzept der SPD

4.1  Das Bündnis Ebert-Groener



Am 10. November begann zwischen Ebert und der OHL eine zunächst geheimgehaltene

Zusammenarbeit. An diesem Tage, wie General Groener in seinen „Lebenserinnerungen“

schreibt, teilte er Ebert mit, „daß das Heer sich seiner Regierung zur Verfügung stelle, daß

dafür der Feldmarschall  und das Offizierskorps von der Regierung Unterstützung erwarteten

bei der Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin im Heer. Das Offizierskorps verlange

von der Regierung die Bekämpfung des Bolschewismus und sei dafür zum Einsatz bereit.“ 

Ebert ging auf den Pakt ein und besprach sich von da an täglich auf einer geheimen Leitung

mit General Groener. Diesem Zweckbündnis lag das gemeinsame Interesse zur Erhaltung

bzw. Wiederherstellung einer staatlichen Ordnung durch die Unterdrückung linksradikaler

Kräfte zugrunde.  Die Revolution sollte so schnell wie möglich mit der Wahl einer

Nationalversammlung in parlamentarische Bahnen gelenkt werden. Wie Sauer hervorhebt,

bestand zwischen Ebert und Groener Übereinstimmung in wesentlichen politischen

Grundfragen: „so vor allem der Wunsch nach beschleunigter Rückkehr zu gesetzmäßigen

Zuständen und die entschiedene Ablehnung des Bolschewismus sowohl als des Rätesystems.“ 

Mit diesem Pakt erhob Ebert die OHL zu einem gleichberechtigten Partner und machte der

Armee Zugeständnisse , die er später nicht mehr zurücknehmen konnte. Er stärkte die Position

des Offizierskorps und schwächte dadurch das Gegengewicht, die Soldatenräte. „Das

Vorgesetztenverhältnis des Offiziers“  blieb bestehen. Die Rolle der Soldatenräte beschränkte

sich auf eine beratende Funktion. Insgesamt wurde unbedingter Gehorsam („Unbedingter

Gehorsam im Dienst ist von entscheidender Bedeutung“ ) von den Soldaten gefordert, um jede

Form von Unordnung und Meuterei zu verhindern. 

Die Absichten, welche die OHL mit diesem Bündnis verfolgte, waren offensichtlich. Groener

brachte es in seinen Lebenserinnerungen auf den Punkt: „Wir hofften, durch unsere Tätigkeit

einen Teil der Macht im neuen Staat an Heer und Offizierskorps zu bringen, gelang das, so

war der Revolution zum Trotz das beste und stärkste Element des alten Preußentums in das

neue Deutschland hinübergerettet.“  Im nachhinein urteilte Groener: „Das Bündnis hat sich

bewährt.“ 

Ebert dagegen war der Meinung, daß für die Aufrechterhalten von Ruhe und Ordnung, die

Demobilisierung der Truppen, das Erfüllen der Waffenstillstandbedingungen und das Räumen

des linken Rheinufers die Hilfe des alten Militärs unverzichtbar war. 

Nach Auffassung Ruges bedeutete „diese ungeheuerliche geheime Vereinbarung ... die

Auslieferung der bürgerlich-demokratischen Republik ... an die reaktionären Generäle und

leitete den 14 Jahre später erfolgten Untergang der Weimarer Republik ein.“  Kolb dagegen



sieht in dem Entschluß Eberts mit Groener zusammenzuarbeiten „nicht notwendigerweise

eine Abhängigkeit Eberts und des RdV [Rat der Volksbeauftragten; S.M.] von der OHL

begründet, durch die die Linie der Regierungspolitik unverrückbar festgelegt wurde“.

Während Eberts Verhalten am 10. November für ihn „vom Zwang der Gesamtsituation

bedingt wurde“, galt dies für die folgenden Wochen jedoch nicht mehr: Eberts Militärpolitik

erwuchs „weitgehend aus freiwillig getroffenen grundsätzlichen politischen Entscheidungen

und einem spezifischen ideologisch-politischen Weltbild.“  

4.2 Nationalversammlung vs. Rätemacht

Die Auseinandersetzung zwischen der SPD und den linksgerichteten Revolutionären spitzte

sich schon sehr bald an der Alternative‚ Rätemacht oder Nationalversammlung zu. 

Die Räte, die sich mit Beginn der Revolution in fast allen Städten Deutschlands gebildet

hatten, übten „in den ersten Tagen der Revolution reale Macht aus“.  Die Spartakisten

forderten, daß diese in der Revolution gebildeten Gremien zum Organ der Arbeiterklasse

werden sollten. Im Gegensatz zu den Vertretern der SPD traten sie dafür ein, daß die Räte die

Revolution weiterführen sollten. 

Die SPD dagegen verlangte das zum schnellstmöglichen Termin eine Nationalversammlung

gewählt werden sollte. Mit dieser Forderung hatte die SPD eine zentrale Losung gefunden, die

von der Mehrheit der Bevölkerung positiv aufgenommen wurde. Dies lag daran, daß sich die 

revolutionären Sozialdemokraten in der Kaiserzeit für eine von freien und geheimen, gleichen

Wahlen gewählte Volksvertretung eingesetzt hatten und das unpopuläre preußische

Dreiklassenwahlrecht heftig bekämpft hatten. Dieses Ziel schien nun mit der Wahl zur

Nationalversammlung in greifbare Nähe zu rücken.  

Die SPD-Führung lehnte die Arbeiter- und Soldatenräte als Instrumente einer von ihnen nicht

gewollten Revolution ab. Für Ebert galt es so schnell wie möglich wieder Ordnung

herzustellen „statt sozialistische[r] Experimente“   zu wagen: „Inmitten einer allgemeinen

Auflösung der alten politischen und sozialen Ordnung muß sie [die neue Republik; S.M.]

unbedingt dafür sorgen, daß das öffentliche und wirtschaftliche Leben nicht einen Tag still

steht, daß Sicherheit, Nahrung, Kleidung, Beleuchtung und Heizung vorhanden sind.“  

Nach Auffassung Niemanns widerspiegelte sich in „der Frage ‚Rätemacht oder

Nationalversammlung‘ ... die Grundfrage der Novemberrevolution, die Frage der Macht.“ 

Diese Grundfrage sollte auf dem Kongreß der Arbeiter und Soldatenräte, der vom 16. – 20.



Dezember in Berlin tagte, entschieden werden. Die Initiative für die Einberufung des

Rätekongresses lag zunächst bei den Revolutionären Obleuten und der USPD. Erst als

feststand, daß die SPD in den Arbeiter- und  Soldatenräten eine Mehrheit hatte, trat auch die

SPD-Führung für die Einberufung eines Rätekongresses ein.  Bei den Wahlen zum

Reichsrätekongress, die im ganzen Lande stattfanden, erlangte die SPD eine klare Mehrheit.

Von den insgesamt 489 stimmberechtigten Delegierten waren 290 Mitglieder der SPD, 90

gehörten zur USPD (darunter 10 Spartakusanhänger). So stand die Entscheidung auf Grund

der Zusammensetzung des Arbeiterkongresses bereits vor der Tagung fest. Die Abstimmung

gegen das Rätesystem fiel mit 344 zu 98 Stimmen eindeutig aus. Die Räte entmachteten sich

so selbst. „Mit diesem Beschluß beraubte sich der Kongreß selbst der ihm kraft des Handelns

der Volksmassen zugewiesenen Befugnisse und entschied die Grundfrage der Revolution

zugunsten der alten imperialistischen Kräfte“. 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt, der auf dem Rätekongreß besprochen wurde, war die

Sozialisierungsfrage. In diesem Punkt kam es gegen den Willen der SPD-Führung zu einem

Beschluß.  Nachdem der Antrag der SPD die Sozialisierungsfrage von der Tagesordnung zu

setzen, am Protest der USPD gescheitert war,  stimmte eine große Mehrheit Barths (USPD)

Antrag zu „mit der Sozialisierung aller hierzu reifen Industrien, insbesondere des Bergbaus,

unverzüglich zu beginnen“.  Für Kolb deutete sich bereit jetzt „jener Zwiespalt zwischen

SPD-Führung und SPD-Mitgliedschaft an, der im Lauf des Jahres 1919 deutliche Formen

annahm.“  

Auf dem Kongreß wurde ebenfalls ein „Zentralrat“ gebildet, der als oberstes Organ aller

Arbeiter- und Soldatenräte fungieren sollte, faktisch jedoch keine Machtposition besaß. Ein

Teil der USPD (um Braß, Müller, Ledebour) setzte den Beschluß in ihrer Fraktion durch keine

eigenen Vertreter in den Zentralrat zu entsenden, so daß dieser nur aus SPD-Delegierten und

Soldaten bestand. 

4.3 Die Volksmarinedivision

Kaum war der Kongreß am 20. Dezember auseinandergegangen, kam es in Berlin zu einem

neuen Zwischenfall. Im Schloß hatte sich in den Revolutionstagen die sogenannte

„Volksmarinedivision“ einquartiert, die ursprünglich aus 600 von Cuxhaven nach Berlin

beorderten Matrosen bestand, inzwischen aber auf 3000 Mann angewachsen war. Die

Volksbeauftragten beschlossen am 21. Dezember, die Truppe dürfe ab dem 1.1.1919 nur noch



600 Mann stark sein und müsse das Stadtschloß räumen. Otto Wels, der derzeitige

Stadtkommandant, erhielt die Weisung, die noch ausstehenden Lohnzahlungen erst dann zu

zahlen, wenn die Schloß-Schlüssel bei ihm abgegeben worden seien. „Der Schlüsselbefehl

wurde zum Schlüsselerlebnis für die junge Republik“.  

Die Matrosen waren bereit das Schloß zu räumen und übergaben die Schlüssel am 23.12. dem

Volksbeauftragten Barth, welcher Herrn Wels aufforderte, den Lohn auszuzahlen. Wels

verlangte aber, die Matrosen müßten die Schlüssel an ihn persönlich abgeben. Die verärgerten

Matrosen lehnten dies jedoch ab und zogen vor die Kommandantur um zu protestieren. 

Nachdem es hier zu einem erneuten Zwischenfall  gekommen war, verhafteten die

aufgebrachten Matrosen Wels und stellten auch die anwesenden Volksbeauftragten unter

Hausarrest. Allerdings übersahen die Matrosen die geheime Telefonleitung, welche die

Reichskanzlei mit der OHL verband. Über diese forderte Ebert Unterstützung an. Major von

Schleicher sagte ihm zu, daß die regierungstreuen Truppen des General Lequis in Marsch

gesetzt würden. Am nächsten Morgen hatten die Truppen Stellung bezogen und begannen das

Schloß zu beschießen, obwohl die Matrosen bereits am Abend zuvor die Volksbeauftragten

befreit und den Forderungen vom 21. Dezember zugestimmt hatten. 

Doch das Vorhaben, der OHL „diese durch die Matrosen geschaffene Gelegenheit zu einem

massiven Vorgehen in Berlin zu nutzen und auf diese Weise die Position der Militärs

gegenüber der Regierung zu stärken“  schlug fehl. Der militärische Angriff der

Regierungstruppen endete am Morgen des 24. Dezember mit einer Niederlage der Regierung,

da Tausende von Arbeitern, Frauen und Kindern den Matrosen zur Hilfe kamen und so die

Auseinandersetzung beendeten. 

Innenpolitisch blieb das Ereignis  nicht ohne Folgen: „Das Ansehen der Regierung und

insbesondere der SPD-Volksbeauftragten hatte einen schweren Schlag erlitten.“  Die

Volksbeauftragten der SPD versuchten zwar die Verantwortung für den Schießbefehl zu

leugnen, waren aber trotzdem in den Augen der meisten Arbeiter diskreditiert. „Nach der

‚Blutweihnacht‘ (‚Rote Fahne‘) rückte die Linke noch weiter nach links; die

Bürgerkriegsgefahr wuchs.“  Als der Zentralrat das Verhalten der SPD-Volksbeauftragten in

der Nacht vom 23./24. Dezember billigte, erklärten die Volksbeauftragten der USPD wenige

Tage später, am 29. Dezember, ihren Austritt aus dem Kabinett. Dieser erfolgte auch aus

einem anderen Grund: Die Parteibasis näherte sich immer mehr den Revolutionären Obleuten

und dem linken USPD-Flügel. So mußten die „USPD-Führer aus der Koalition ... austreten,

wenn sie nicht die Gefolgschaft in der eigenen Partei verlieren wollten.“  



Von seiten der SPD wurde kein Versuch gemacht den Konflikt zwischen beiden Parteien

beizulegen und zu einem Kompromiß zu gelangen. Dies bestätigt die Vermutung, daß die

SPD die USPD aus dem Kabinett drängen wollte.  Nachfolger der USPD-Volksbeauftragten

wurden Gustav Noske und Rudolf Wissel. 

4.4 Die Niederschlagung des Januaraufstand

Noch bevor die Nationalversammlung zusammengetreten war, brachen in Berlin neue und

noch schwerere Unruhen aus. Der „Wille der Linksradikalen zum Kampf gegen die Regierung

durch Massenaktionen und gegebenenfalls durch bewaffneten Aufstand beim ersten sich

bietenden Anlaß war die entscheidende Ursache des Januaraufstandes.“  Dieser war die

Absetzung des der USPD angehörenden Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn am 4.

Januar 1919 durch die Regierung. Eichhorn weigerte sich jedoch diese „Machtposition des

revolutionären Proletariats“ zu räumen.  Die Revolutionären Obleute, die USPD und der

Spartakusbund riefen die Arbeiter zu Demonstrationen gegen die Absetzung Eichhorns auf.

Es war jedoch zunächst nur an Protestdemonstrationen und nicht an einen Aufstandsversuch

gedacht. Am 5. Januar gingen die Arbeiter zu Zehntausenden, zum Teil bewaffnet, auf die

Straße. Ein kleiner Teil von Ihnen besetzte die bürgerlichen Zeitungen und den

sozialdemokratischen „Vorwärts“. Der Erfolg der Demonstration und die Stimmung der

Maßen veranlaßten den Beschluß des noch am gleichen Tag gegründeten

Revolutionsausschußes, den Sturz der Regierung anzustreben. In dieser Situation geschah

jedoch nichts, „um die Massen straff zu organisieren und zu bewaffnen, sondern es wurde nur

diskutiert“.  Die radikalen Arbeiter „demonstrierten zwei Tage lang und  - gingen wieder nach

Hause, weil sich ihre Führer nicht klarzuwerden vermochten, was nun weiter zu tun sei.“  Es

wurden zwar in den noch folgenden Tagen einige Gebäude besetzt, aber von einem 

Regierungsumsturz oder einer Machtübernahme konnte nicht die Rede sein. 

Die Regierung war durch den Verlauf des 5. Januars überrascht worden. Noch am gleichen

Abend trafen sich die Volksbeauftragten und beschlossen mit Waffengewalt für Ordnung zu

sorgen. Es wurde die Schaffung einer Truppe in Zusammenarbeit mit der OHL beschlossen. 

Noske, der aus Kiel angereist war, wurde mit der militärischen Aufgabe betraut und übernahm

den Oberbefehl über die Truppen mit den - berühmt gewordenen - Worten: „Meinetwegen!

Einer muß der Bluthund werden, ich scheue die Verantwortung nicht!“  Nachdem

Vermittlungsverhandlungen zwischen beiden Parteien am 6. Januar zwar einen



Waffenstillstand beschlossen, in den nächsten Tagen jedoch keine Einigung erzielen konnten

und als gescheitert betrachtet wurden  begannen Regierungstruppen ab dem 8. Januar die

besetzten Gebäude zurückzuerobern. Am Morgen des 11. Januars begann der Angriff auf das

„Vorwärts“-Gebäude. Nach der Kapitulation des „Vorwärts“ gaben auch die Aufständischen

in den anderen Pressehäusern auf. Am nächsten Tag wurde das letzte von Spartakisten

besetzte Gebäude gestürmt. Das Büro der KPD wurde von Militärs besetzt und zahlreiche

Spartakusführer wurden verhaftet. Am Abend des 15. Januars wurden Rosa Luxemburg und

Karl Liebknecht, verhaftet und von einer Gruppe von Offizieren brutal ermordet. „Der feige

Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg war ein schwerer Schlag gegen die deutsche

Arbeiterklasse und ihre Vorhut, die junge Kommunistische Partei.“   

Die Ereignisse im Januar zeigen, daß „die Regierung Kompromisse mit der OHL ohne große

Bedenken einging und in vielen Fällen den Forderungen des Militärs nachgab, daß sie einen

Kompromiß mit USP und Linksradikalen ... dagegen als eine ‚Kapitulation‘ auffaßte“. Dies 

macht deutlich, „daß diese SPD-Regierungsmitglieder in den hohen Militärs in gewissem

Sinne Bundesgenossen sahen in der Linken innerhalb der Arbeiterbewegung dagegen ihre

Gegner.“ 

Schlußbemerkung: Chancen und Versäumnisse

der SPD in der Novemberrevolution

Viele deutsche Historiker vertreten die Auffassung, daß in der Revolution von 1918/19 nur

zwei mögliche Alternativen bestanden: Entweder der Kompromiß der Sozialdemokraten mit

den bürgerlichen und konservativen gesellschaftlichen Kräften oder eine rote Diktatur. So

vertritt etwa Karl Dietrich Erdmann die These, daß der Entscheidungsspielraum der SPD sich

beschränkt habe „auf die Wahl zwischen einem konkreten Entweder-Oder: die soziale

Revolution im Bund mit den auf eine proletarische Diktatur hindrängenden Kräften oder die

parlamentarische Republik im Bund mit konservativen Elementen wie dem alten

Offizierkorps“.  Ähnlich wie Erdmann beurteilt Heiber die Lage: die „sozialdemokratischen

Anhänger der Demokratie [waren] auf den Pakt mit dem Gestern zwangsläufig angewiesen,

sollte der neue Staat nicht binnen kurzem in Auflösung und Chaos versinken“. Auch für

Heiber haben „nur zwei wirkliche Alternativen bestanden: eine

parlamentarisch-demokratische und eine konsequent sozialistisch-revolutionäre...“.  



Eine diametral entgegengesetzte Auffassung vertritt dagegen der Historiker Arthur Rosenberg:

Die im November 1918 an die Macht gekommene demokratische Bewegung hätte die bisher

herrschenden reaktionären Kräfte in der Verwaltung und im Heer ausschalten und eine „neue

volkstümliche Demokratie“ schaffen müssen. Die Sozialdemokratische Führung hätte die

Rätebewegung stärken müssen anstatt sie zu unterdrücken. Rosenberg bemängelt ebenfalls,

daß die „mehrheitssozialistischen Regierungsmänner“ sich nicht zutrauten eine

„republikanische Schutztruppe aufzustellen.“  

Meines Erachtens ist die These der konservativen Historiker, wonach es zu der von der SPD

vertretenen Politik keine Alternative gegeben habe so nicht aufrecht zu erhalten.

Der Handlungsspielraum der Sozialdemokraten, während der Novemberereignisse, war doch

viel größer als sie es sich selber zugestanden hatten. So nutzte die SPD ihre

Machtmöglichkeiten, die sie mit dem Rat der Volksbeauftragten besaßen nicht.

Die sozialdemokratischen Volksbeauftragten begnügten sich damit die Zwischenperiode vom

Ausbruch der Revolution bis zum Zusammentreten der Nationalversammlung notdürftig zu

überbrücken. Der Rat der Volksbeauftragten verstand sich nur als „Konkursverwalter des

alten Regimes“. 

Das hatte zur Folge, daß die SPD ihren Führungsanspruch gegenüber der Bürokratie, dem

Militär und den Interessen der Großindustrie und des Großgrundbesitzes im Sinne einer

demokratischen Neuordnung, wie sie auch ein großer Teil der Bevölkerung befürwortete,

nicht durch. 

Hinter dieser zögernden, antirevolutionären Haltung der SPD, den kaiserlichen Staatsapparat

nach der Parlamentarisierung des Reiches im Oktober 1918 unter ihre Kontrolle zu bringen,

entsprang nicht nur ihrer inneren Unsicherheit, sondern auch der tief eingewurzelten

Überzeugung von der Bedeutung der staatlichen Autorität. Jeder Eingriff in das Staatsgefüge

wurde von ihnen als nicht legitimiert abgelehnt. In einer noch vorrevolutionären

Vorstellungswelt befangen, wichen die Sozialdemokraten dem Zwang aus, die neue politische

Situation zu durchdenken.

Dazu gehörte auch eine tiefe Furcht der Sozialdemokraten vor dem Bolschewismus. Dies

führte dazu, daß sie sich darauf konzentrierten die Linksradikalen zu bekämpfen und so

zwangsläufig den Handlungsspielraum ihrer Politik eingrenzten. Erst dadurch radikalisierte

sich ein Teil der Arbeiter und wurde so zu einer Gefahr für die Republik. Gleichzeitig

verloren die Sozialdemokraten bei weiten Teilen der Arbeiterschaft ihre Vertrauensbasis.



Zwar gelang es den Sozialdemokraten, die Einheit des Reiches zu bewahren, die

Staatsmaschine in Gang zu halten, den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern und

einer chaotischen Entwicklung entgegenzuwirken, welches anzuerkennen ist. Aber indem sie

sich dabei so eindeutig auf die alten Gewalten stützten, in denen sie Faktoren der Stabilität

sahen, und die sie für unentbehrlich hielten schufen sie gleichzeitig eine der Voraussetzungen

für die spätere Beseitigung der parlamentarischen Demokratie. 
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