


werden aufgefordert, einige wenige Stunden Geduld aufzubringen und mit allen Aktionen
abzuwarten. »Eure Kraft und Eure Entschlossenheit verträgt diesen Aufschub.«

Philipp Scheidemann, seit 1917 neben Friedrich Ebert einer der beiden SPD-
Vorsitzenden, ist unsicher, ob das an diesem Morgen tatsächlich noch aufrechtzuerhalten
ist. Scheidemann ist 53, stammt aus einer Kasseler Handwerkerfamilie und hat
Buchdrucker gelernt. Mit 18 Jahren ist er in die damals illegale SPD eingetreten und
zielstrebig in ihr aufgestiegen. Seit 1903 gehört er dem Reichstag an, 1911 wird er Mitglied
des Parteivorstands und seit 1913 ist er einer der beiden Vorsitzenden der SPD-
Reichstagsfraktion. Scheidemann ist ein sehr guter Redner und hat eine ausgezeichnete
Nase für Stimmungen; er spürt, was angesagt und notwendig ist. Seit Anfang Oktober 1918
ist Philipp Scheidemann als »Staatssekretär« (in unserem heutigen Sprachgebrauch
»Minister«) Mitglied der Reichsregierung; er weiß, dass inzwischen von Kiel bis München
die Stimmung eindeutig ist: »Fort mit dem Kaiser!«

Am frühen Morgen des 9. November, noch vor sieben Uhr, ruft Scheidemann zum
wiederholten Mal drängend in der Reichskanzlei an und erklärt, die Abdankung Wilhelms
II. sei überfällig. Wenn der Kaiser nicht sofort zurücktrete, dann wisse er nicht, wie er und
die anderen Männer der SPD-Spitze die Leute noch davon abhalten können, auf die Straße
zu gehen. Scheidemann kündigt an, dass er sein Amt als Staatssekretär niederlegen werde,
wenn der Kaiser in einer Stunde nicht zurückgetreten sei. Auch Reichskanzler Prinz Max
von Baden sitzt wie auf Kohlen, aber er hat keine Neuigkeiten aus dem Großen
Hauptquartier im belgischen Spa, wohin sich der Kaiser am 29. Oktober begeben hat.

Prinz Max hat erst am 3. Oktober das Amt des Reichskanzlers und das des Preußischen
Ministerpräsidenten übernommen. Er gilt als liberal und soll vor allem im Ausland,
besonders bei den Kriegsgegnern den Eindruck erwecken, es habe sich etwas geändert im
preußisch-militaristischen Deutschland. Aus diesem Grund hat er auch die Aufgabe,
Sozialdemokraten und bürgerliche Demokraten mit in die Regierung einzubeziehen. Seine
erste gewichtige Amtshandlung war es, bei den Gegnern um Waffenstillstand zu ersuchen.
Der großherzogliche Prinz aus dem Südwesten hat die Aufgabe nur übernommen, weil er
mit dem Kaiser verwandtschaftlich verbunden ist und der Kaiser ihm seine Unterstützung
zugesagt hat. Dass sich Wilhelm II., als ihm der Druck in Berlin zu viel wurde, einfach zu
seinen Generalen nach Spa abgesetzt hat, stürzt Max von Baden in eine tiefe Krise. Er hat
schon seit Tagen keinen Zugang mehr zum Kaiser und fühlt sich zugleich vollständig von
ihm abhängig.

Am Morgen des 9. November ist der Oberbefehlshaber in den Marken noch sehr
zuversichtlich, dass in der Reichshauptstadt eine Revolution verhindert oder sofort
niedergeschlagen werden kann. Generaloberst Alexander von Linsingen weiß zwar, dass
inzwischen in vielen Städten des Deutschen Reiches Arbeiter- und Soldatenräte die Macht
übernommen haben, aber er ist der festen Überzeugung, dass noch nichts verloren ist,
solange Berlin gehalten werden kann. Er hat die Bildung von Räten in Berlin ausdrücklich
verboten und vorsorglich in den vergangenen Tagen als besonders kaisertreu geltende
Truppenteile zur Verstärkung in die Stadt geholt. Mehrere Tausend Soldaten, darunter die



Garde und die »Naumburger Jäger«, sichern im Zentrum das Regierungsviertel und
wichtige strategische Punkte. Sie sind mit Maschinengewehren ausgerüstet, mit Artillerie
und Panzerkraftwagen. Auch Flugzeuge mit Bomben stehen bereit. Der Oberbefehlshaber
in den Marken ist auf alles vorbereitet. Am Abend des 7. November hat er dem Kanzler
versichert, er könne Berlin »unter allen Umständen« halten. »Er würde allerdings unter
Umständen scharf zufassen, auch Artillerie verwenden müssen.« Der Kanzler ist
einverstanden. »Beschränkungen wurden ihm von mir in keiner Weise auferlegt«, erklärt
Max von Baden lapidar in seinen Erinnerungen.

Gewisse Vorkehrungen für bewaffnete Auseinandersetzungen hat man auch auf Seiten
der sozialistischen Arbeiterbewegung getroffen. Sowohl die Spartakusgruppe als auch die
»Revolutionären Obleute«, eine illegale Organisation von Berliner
Betriebsvertrauensleuten, haben Verstecke mit Pistolen und Gewehren angelegt. An
einzelne Handfeuerwaffen zu kommen ist in Zeiten nicht schwer, in denen sich viele
Soldaten selbstständig aus dem Heer »entlassen« und auf den Heimweg machen.

Für die Aktiven in den sozialistischen Organisationen beginnt der 9. November sehr
früh. Unter ihnen ist Cläre Derfert-Casper, die gemeinsam mit einem Kollegen für die
Waffen- und Munitionsfabriken in der Kaiserin-Augusta-Allee eingeteilt ist. »Zur ersten
Schicht standen wir beide vor der Waffenfabrik und verteilten Flugblätter, in denen die
Arbeiter aufgefordert wurden, die Betriebe zu verlassen. Nachdem wir diese Aufgabe
gegen 7 Uhr beendet hatten, halfen wir schnell den anderen Genossen die Revolver
auspacken und die Patronen in die Magazine füllen.« Wie in vielen anderen Betrieben
versammelt sich auch in den Schwartzkopff-Werken bereits frühmorgens die Belegschaft,
erinnert sich Paul Walter. »Einige Kollegen hatten bereits Transparente angefertigt mit der
Losung: Nie wieder Krieg! Nieder mit der Monarchie! Wir wollen Frieden und Brot! Es
bildete sich ein Demonstrationszug, der etwa 4000 Menschen umfasste und dem sich später
noch die Arbeiter der AEG Brunnenstraße und der AEG Ackerstraße anschlossen.«

Gegen acht Uhr beginnt in den ersten Betrieben der Generalstreik. Arbeiter machen sich
in Demonstrationszügen auf den Weg in die Innenstadt. Ernste Entschlossenheit prägt diese
Demonstrationszüge. Fröhliche Gesichter sieht man am Morgen des 9. November nicht.
Keiner der Demonstranten weiß, ob er den Abend dieses Tages erleben wird. Sie machen
sich dennoch auf den Weg, weil jetzt endlich Schluss sein muss, koste es, was es wolle.



In Berlin verbrüdern sich am Morgen des 9. November 1918 Arbeiter und Soldaten.

Um 9 Uhr tritt in der Reichskanzlei das Regierungskabinett zusammen, nimmt den
Rücktritt Scheidemanns zur Kenntnis und vertagt sich auf 12 Uhr. Vom Kaiser gibt es
nichts Neues.

Zur selben Zeit treffen sich im SPD-Fraktionszimmer des Reichstages führende
Sozialdemokraten – die Mitglieder des Partei- und des Fraktionsvorstands, zahlreiche
Abgeordnete, die Führung der Berliner Organisation und auch die Berliner SPD-
Betriebsvertrauensleute. Die einlaufenden Nachrichten und Berichte widersprechen sich
zum Teil erheblich, aber sie lassen doch keinen Zweifel mehr zu: Die Arbeiter marschieren.
Die SPD muss handeln, wenn sie den Kontakt zur Berliner Arbeiterschaft nicht verlieren
will.

Der SPD-Reichstagsabgeordnete Otto Wels eröffnet die Sitzung mit den
Betriebsvertrauensleuten im völlig überfüllten Saal. Wels gehört nicht zu denen, die
bislang die SPD nach außen prominent vertreten haben. Obwohl er Mitglied des
Parteivorstandes ist, hat er die Bühne Parteifreunden überlassen – in diesen Zeiten ist das
kein Nachteil. Wels ist gelernter Tapezierer, seit Längerem Gewerkschafts- und
Parteifunktionär, ein zupackender Mann Mitte 40, der keine Angst vor Entscheidungen hat
und etwas erreichen will: »Die Würfel sind gefallen! Geredet wird nicht mehr! Heraus aus
den Betrieben, auf die Straßen.« Wels verkündet den versammelten



Betriebsvertrauensleuten auch die Parole, mit der sich die SPD äußerst erfolgreich zurück
ins Spiel bringen wird: »Von heute ab gibt es keinen Streit mehr in der Arbeiterschaft,
heute kämpfen wir den Entscheidungskampf unter dem alten gemeinsamen Banner.« Die
im Krieg erfolgte Abspaltung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) von
der SPD soll von nun an ganz in den Hintergrund treten. »Heute mischt sich vielleicht
unser Blut mit dem unserer Arbeiterbrüder im gemeinsamen Kampf. Komme, was kommen
mag, jetzt heißt es vorwärts, durch Kampf zum Sieg.« Die Sitzung dauert nur wenige
Minuten, dann machen sich die Vertrauensleute auf den Weg zu ihren Kollegen, die zum
Teil schon auf dem Marsch in die Berliner Innenstadt sind.

Mitglieder des SPD-Parteivorstands und der Fraktionsleitung verständigen sich darauf,
sofort mit der USPD in Verbindung zu treten. Man will sich möglichst schnell mit den
Unabhängigen über eine gemeinsame Regierung verständigen, trifft aber zunächst nur
Vorstandsmitglieder an, die allein, ohne ihren Vorsitzenden Hugo Haase, über keinerlei
Vereinbarungen sprechen wollen. Haase hält sich nicht in Berlin auf, sondern in Hamburg,
um sich dort ein Bild von der Revolution zu machen. Man erwartet ihn am Abend zurück.
Ohne ihn kann es keine bindenden Zusagen über eine Regierungsbeteiligung geben.

Inzwischen ist es zehn Uhr geworden, und es sind bereits Hunderttausende unterwegs.
Auch Frauen schließen sich an – zum Teil mit Kindern. Sie ziehen zu den Kasernen:
»Brüder, nicht schießen«. Die spärlich vorhandenen Waffen werden in den hinteren Reihen
der Demonstrationszüge getragen. Die Demonstranten wollen keine Konfrontation – rein
militärisch betrachtet, sind sie hoffnungslos unterlegen –, und doch scheint sie
unvermeidlich. Die gewaltigen Demonstrationszüge weichen der Auseinandersetzung nicht
aus. Truppen und Polizei haben den Befehl, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.
Zeitweise liegt eine fast nicht zu ertragende Spannung über der Hauptstadt.

Sie löst sich dann allerdings recht schnell auf, denn die Soldaten sind nicht bereit, auf
Demonstranten zu schießen. Immer mehr Truppenteile verbrüdern sich mit den
marschierenden Arbeitern, verteilen Waffen, verweigern ihren Offizieren den Gehorsam,
wählen Soldatenräte und schließen sich der Revolutionsbewegung an. Selbst die
Naumburger Jäger gehen zu den Aufständischen über.

Eine wichtige Rolle spielt dabei Otto Wels: Er spricht am Morgen zu den Naumburger
Jägern, die im Hof der Alexanderkaserne angetreten sind. Eine Abordnung der Einheit hat
morgens darum gebeten, dass ein Mann aus dem SPD-Vorstand zur Truppe spricht und ihr
die politische Lage erläutert. Wels sagt zu, lässt sich vom Vorwärts-Gebäude in die
Kaserne fahren, weiß aber nicht, was ihn erwartet. Er macht seine Sache glänzend, tastet
sich beim Reden langsam vor und findet genau den richtigen Ton. Die Offiziere lassen ihn
gewähren, und er überzeugt die Soldaten schließlich, dass sie nicht schießen dürfen und
einen Bürgerkrieg verhindern müssen.

An der Kaserne der Gardefüsiliere in der Chausseestraße fallen allerdings noch vor
Mittag erste tödliche Schüsse. Als sich ein Demonstrationszug der Kaserne nähert, wird er
von den Soldaten jubelnd begrüßt. Sie rufen den Demonstranten zu, sie seien von ihren
Wachmannschaften eingesperrt worden und würden daran gehindert, die Kaserne zu



verlassen. Man solle sie befreien, sie wollten sich anschließen. Natürlich lassen sich das die
demonstrierenden Arbeiter nicht zweimal sagen. Sie brechen die Türen der Kaserne auf
und stürmen hinein. Ein Offizier erschießt gezielt aus der Menge heraus drei der
eindringenden Demonstranten. Der 26-jährige Erich Habersaath, Metallarbeiter und
führender Kopf der sozialistischen Jugendbewegung, der Monteur Franz Schwengler und
der Gastwirt Richard Glatte sind die ersten Toten des 9. November. Am Ende des Tages
werden es 15 sein.

Otto Wels (SPD) hilft, Blutvergießen zu vermeiden.

Dass es nicht mehr Tote gibt, ist besonders Otto Wels zu verdanken. Sein Erfolg bei den
Naumburger Jägern macht ihn mutig und zuversichtlich. Er zieht von einer Kaserne zur
nächsten und hat großen Anteil daran, dass der 9. November 1918 in Berlin nicht in einem
Blutbad endet. Otto Wels entpuppt sich an diesem Tag als Meister der politischen Taktik,
der auch in schwierigen Situationen den Überblick behält. So lässt er beispielsweise einen
Trupp der Naumburger Jäger abstellen, der das Vorwärts-Gebäude sichert. Etwa 100 Mann,
bewaffnet mit Maschinengewehren, beziehen Position, um zu verhindern, dass radikale


