
Die doppelte Republikausrufung am 09. November 1918

Vorgeschichte
Aus der ursprünglich nicht auf den Sturz der Monarchie ausgerichteten Befehlsverweigerung der Matrosen auf der Hochseeflotte entstanden bis zum 03. November lokale Rebellionen im norddeutschen
Militärbereich, die binnen kurzer Zeit das Heimatheer erfassten und nun in ihrer Intensität die bestehenden Machtverhältnisse direkt bedrohten. Der Matrosenaufstand richtete sich gegen die von der
Parlamentarisierung unberührt gebliebene Militärpolitik. In den Garnisonsstädten entstanden spontan Soldatenräte als neue Befehlsinstanzen und durch sie initiiert Arbeiterräte.
Rasch weitete er sich auf ganz Deutschland aus. Überall wurde der Ruf nach Abdankung des Kaisers laut. Am 07. November 1918 stürzte in München mit LUDWIG III. schließlich der erste Monarch,
KURT EISNER rief die Republik aus; weitere Fürsten folgten. WILHELM II. jedoch weigerte sich beharrlich – trotz Ultimatum der MSPD-, wegen „der paar Juden und der 1000 Arbeiter“ auf seinen Thron
zu verzichten. Als Reichskanzler MAX VON BADEN dann aber am 09. November um 12

30
 Uhr gegen den Willen WILHELMs II. dessen Abdankung verkündete, anschließend selbst zurücktrat und das

Kanzleramt an FRIEDRICH EBERT (SPD) übergab, schienen die Demokraten, allen voran die SPD, ihren Willen durchgesetzt zu haben.
Sofort aber drohte die Front der Revolutionäre auseinander zu brechen: Die Kluft zwischen den ganz linksgerichteten Unabhängigen Sozialdemokarten (USPD) um KARL LIEBKNECHT und ROSA

LUXEMBURG und den gemäßigten Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) um FRIEDRICH EBERT und PHILIPP SCHEIDEMANN wurde deutlich sichtbar - der Kampf um die revolutionäre Arbeiterschaft begann.
Die Frage war: Hinter wem würden sie sich scharen? ...
Sehr zum Missfallen des Parteivorsitzenden EBERT rief SCHEIDEMANN vom Fenster des Reichstags die Republik aus, um Liebknecht zuvorzukommen und ihm nicht das Feld zu überlassen. LIEBKNECHT

tat dasselbe etwa eineinhalb Stunden später vor dem Berliner Schloss.

Ausrufung der Republik durch PHILIPP SCHEIDEMANN am

9. November 1918:

Arbeiter und Soldaten! Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft
waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der
unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des
Krieges, Not und Elend, werden noch viele Jahre auf uns lasten. Die
Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht
erspart geblieben, weil unsere Verständigungsvorschläge sabotiert wurden,
wir selbst wurden verhöhnt und verleumdet.
Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen "inneren Feinde", die

Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren
die Daheimkrieger, die ihre Eroberungsforderungen bis zum gestrigen Tage ebenso aufrechterhiel-
ten, wie sie den verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des
schändlichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer
erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das
Volk auf der ganzen Linie gesiegt!
Der Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser
Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die
neue Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden, in der Sorge um Brot und
Arbeit.
Arbeiter und Soldaten! Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes
ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor.
Alles für das Volk, alles durch das Volk! Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur
Unehre gereicht!
Seid einig, treu und pflichtbewusst!
Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die
Deutsche Republik!

Proklamierung der Republik durch KARL LIEBKNECHT am
9. November 1918:

[...] Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden
erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das
Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem
Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser
Stunde proklamieren wir die freie sozialistische Republik Deutschland.
Wir grüßen unsere russischen Brüder, die vor vier Tagen schmählich
davongejagt worden sind. [...]
Durch dieses Tor wird die neue sozialistische Freiheit der Arbeiter und
Soldaten einziehen. Wir wollen an der Stelle, wo die Kaiserstandarte

wehte, die rote Fahne der freien Republik Deutschland hissen! [...]
Parteigenossen I...], der Tag der Freiheit ist angebrochen. Nie wieder wird ein Hohenzoller diesen
Platz betreten. Vor 70 Jahren stand hier am selben Ort Friedrich Wilhelm IV und musste vor dem
Zug der auf den Barrikaden Berlins für die Sache der Freiheit Gefallenen, vor den fünfzig
blutüberströmten Leichnamen seine Mütze abnehmen. Ein anderer Zug bewegt sich heute hier
vorüber. Es sind die Geister der Millionen, die für die heilige Sache des Proletariats ihr Leben
gelassen haben. Mit zerspaltenem Schädel, im Blut gebadet wanken diese Opfer der
Gewaltherrschaft vorüber, und ihnen folgen die Geister von Millionen von Frauen und Kindern, die
für die Sache des Proletariats in Kummer und Elend verkommen sind. Und Abermillionen von
Blutopfern dieses Weltkrieges ziehen ihnen nach. Heute steht eine unübersehbare Menge
begeisterter Proletarier an demselben Ort, um der neuen Freiheit zu huldigen. Parteigenossen, ich
proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschland, die alle Stämme umfassen soll, in der es
keine Knechte mehr geben wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit
finden wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist
gebrochen. [...]
Wenn auch das Alte niedergerissen ist, [...] dürfen wir doch nicht glauben, dass unsere Aufgabe
getan sei. Wir müssen alle Kräfte anspannen, um die Regierung der Arbeiter und Soldaten
aufzubauen und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu schaffen, eine Ordnung des
Friedens, des Glücks und der Freiheit unserer deutschen Brüder und unserer Brüder in der ganzen
Welt. Wir reichen ihnen die Hände und rufen sie zur Vollendung der Weltrevolution auf.
Wer von euch die freie sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will,
erhebe seine Hand zum Schwur (alle Hände erheben sich und Rufe ertönen: Hoch die Republik!).
[...]

Folgen der Ausrufung:   Abdankung des Kaisers am 09. November und Flucht ins holländische Exil  v
Ernennung Friedrich Eberts zum Reichskanzler v Bildung einer provisorischen Regierung („Rat der
Volksbeauftragten“) aus drei MSPD- und drei USPD-Mitgliedern [gewählt von den Berliner Arbeiter- und
Soldatenräten am 10.11. im Zirkus Busch] v Festlegung der Wahlen zu einer verfassungsgebenden
Nationalversammlung am 19. Januar 1919  v  Anm.: Der KPD-Aufruf zum Boykott der Wahlen wurde nicht
befolgt: Die Wahlbeteiligung lag bei 83 % [Anm.: Gründungsparteitag der KPD: 30.12.1918]

Arbeitsaufträge: [1] Erarbeiten Sie sich die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Republikausrufungen, indem Sie darstellen, wie sich SCHEIDEMANN und
LIEBKNECHT die neue Republik vorstellen.

[2] Charakterisieren Sie die beiden Ausrufungen anhand von Schlagwörter aus dem Text.
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