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„Revolution ist großartig, alles andere ist Quark“ (Rosa Luxemburg) 

100 Jahre Novemberrevolution 

von Simone Barrientos und Karsten Krampitz  

Die Deutschen tun sich schwer mit ihren Revolutionären. Wie viele Jahrzehnte mussten 

ins Land gehen, ehe es zur 1848er Revolution in der Gesellschaft zu einem Grundkonsens 

kam? Gleichwohl die Märzrevolution gescheitert war, hatte sie in den deutschen 

Fürstentümern für Verfassungen gesorgt und dafür, dass die Vorrechte des Adels 

beschnitten worden waren. Doch erst in der Weimarer Republik erfuhren die 

Barrikadenkämpfer von 1848/49 – wie auch die Parlamentarier der Paulskirche – die 

Anerkennung als Wegbereiter der Demokratie und zwar über die politischen Lager 

hinweg, d.h. auch bei den Konservativen. Und eines Tages wird auch der 

Novemberrevolution angemessen gedacht, bestimmt sogar von der CDU. Und vielleicht 

erinnern sich dann auch Sozialdemokraten, wann das große Weinen einmal begonnen 

hat …   

Offenbar braucht es seine Zeit bis tiefe gesellschaftliche Umbrüche den richtigen Platz in 

der kollektiven Erinnerung bekommen. Deutlich wird dies auch an der Revolution von 

1918/19, wie es der Historiker Eberhard Kolb einmal gesagt hat, der „größten 

Massenbewegung der deutschen Geschichte“.1 Sie hat den Krieg beendet, die Monarchie 

hinweggefegt und die Demokratie eingeführt. Frauenwahlrecht, die Gewaltenteilung oder 

auch die Trennung von Staat und Kirche, der Achtstundentag, gewerkschaftliche 

Mitbestimmung – all das sind Errungenschaften der Novemberrevolution. Und dennoch 

wurde sie nicht zum traditionsstiftenden Moment eines lebendigen Staatsbewusstseins. 

Der Geburtsfehler der Weimarer Demokratie war es, dass sie nicht aus einer siegreichen 

Revolution hervorgegangen ist. Eine Demokratie ohne Demokraten, die von zu vielen 

                                                           
1  Eberhard Kolb, Revolutionsbilder: 1918/19 im zeitgenössischen Bewusstsein und in der historischen 
Forschung, Heidelberg 1993, S. 33. 
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Menschen entweder als Folge eines blutigen, verlorenen Bürgerkrieges angesehen wurde 

oder eben als Ergebnis der deutschen Niederlage im Weltkrieg. Womöglich wurde kein 

anderes historisches Ereignis hierzulande derart denunziert und demontiert …  

Der rechtskonservative Geschichtsphilosoph Oswald Sprengler („Der Untergang des 

Abendlandes“) beschrieb den „Aufstand des marxistischen Proletariats“ mit den Worten: 

„Gedeckt durch die Meuterei der ‚Heimatarmee‘ brachen die Leser der radikalen Presse 

los, von den klügeren Führern verlassen, die nur noch halb von ihrer Sache überzeugt 

waren. Auf die Revolution der Dummheit folgte die der Gemeinheit (…) es war das Pack 

mit dem Literatengeschmeiß an der Spitze, das in Aktion trat. (…) Wie flach, wie flau, 

wie wenig überzeugend war das alles! Wo man Helden erwartete fand man befreite 

Sträflinge, Literaten, Deserteure, die brüllend und stehlend, von ihrer Wichtigkeit und 

dem Mangel an Gefahr trunken, umherzogen, absetzten, regierten.“2 Das Mantra der 

Rechten: die sogenannten „Fesseln von Versailles“ – sie waren das Propagandamittel zur 

Delegitimierung der Weimarer Demokratie; von der Kriegsunschuldslüge zur 

Dolchstoßlegende bis hin zur Mär vom Schmachfrieden, der für die Not weiter Teile der 

Bevölkerung verantwortlich gemacht wurde. Zehn Jahre nach der Revolution sprach 

Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller von der „Stoßarmee der Revolution“, für ihn 

eine Mischung war aus „Salonliteraten, Salonmarxisten, Zuhältern, Dieben, 

Deserteuren“. Beim Thema 9. November 1918 war bei den Nazis wieder und wieder die 

Rede vom „Jahrestag der Lumpen- und Judenrevolte“.3 – Und die Linke? Zur 

Kommunistischen Partei Deutschlands, die am 31. Dezember 1918 gegründet wurde, 

erklärte unlängst die Historische Kommission der Partei DIE LINKE: 

Die Gründung der KPD erfolgte auf dem Höhepunkt der Novemberrevolution, in 
einem Augenblick, als die grundsätzlichen Entscheidungen über Weg und Ziel des 
großen gesellschaftlichen Umbruchs am Ende des Ersten Weltkriegs bereits 
gefallen waren. Die neugegründete Partei, die gerade erst begonnen hatte, sich 
über ihre Programmatik zu verständigen und eine eigene Organisation zu 
schaffen, war nicht in der Lage, nachhaltigen Einfluss auf die Weiterführung der 
Novemberrevolution und die Kämpfe zu ihrer Verteidigung zu nehmen.  

Bereits die Ablehnung einer Teilnahme an den Wahlen zur Weimarer 
Nationalversammlung am 19. Januar 1919 – gegen dem erklärten Willen von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht – war ein erstes deutliches Zeichen dafür, dass 
die KPD in ihrer Gesamtheit nicht bereit und in der Lage war, die Errichtung der 
Weimarer Republik als das wesentliche und wichtigste Ergebnis der 

                                                           
2   Oswald Sprengler: Preußentum und Sozialismus. In: Politische Schriften, Neuherausgabe von Karl-
Maria Guth, Berlin 2016, S. 17 f. Siehe auch Kolb 1993, S. 10.  
3  Zitate nach Kolb 1993, S. 16 
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Novemberrevolution zu begreifen und zu akzeptieren, das zwar keinen Umsturz 
der gesellschaftlichen Verhältnisse bedeutete, aber einen Zugewinn an politischen 
Rechten und Freiheiten brachte, von dem auch die Arbeiterklasse profitierte, als 
deren Repräsentantin und Interessenvertreterin sich die KPD verstand.  

Die Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Eugen Leviné 
und anderen herausragenden Persönlichkeiten der KPD im Verlaufe der ersten 
Monate des Jahres 1919 beraubte die junge Partei jener Kräfte, die durch ihre 
politische Autorität und ihre intellektuellen Fähigkeiten in der Lage gewesen 
wären, die notwendigen programmatischen Klärungsprozesse innerhalb der Partei 
zu organisieren und zu führen. Dennoch gelang es der KPD unter dem 
maßgeblichen Einfluss von Paul Levi auf ihrem Heidelberger Parteitag im Oktober 
1919, »Leitsätze über kommunistische Grundsätze und Taktik« durchzusetzen, 
die eine – vorübergehende – Absage an ultralinke Positionen bedeuteten.4  

Im historischen Verständnis der KPD, die in den Zwanzigerjahren zu einer stalinistischen 

Apparatepartei mutierte, war das sinnstiftende historische Ereignis die Machtergreifung 

der Bolschewiki 1917 in Russland, nicht aber die Novemberrevolution in Deutschland. 

Deutsche Kommunisten sollten diese Haltung noch bitter bereuen; der viel gehasste 

Weimarer Staat hatte zumindest ihre Existenz garantiert. In den Konzentrationslagern des 

Dritten Reiches, aber auch im sowjetischen Exil sollten sie einen hohen Blutzoll 

bezahlen.5   

 

Neue Sichtweise nach 1949 

Erst mit der zweiten deutschen Demokratie ab 1949 setzte eine allgemeine Neubewertung 

der Revolution von 1918/19 ein. Vorbei die Zeit, da die Konservativen die 

Sozialdemokratie als „Novemberverbrecher“ und „Vaterlandsverräter“ denunzierten. Das 

neue Geschichtsbild übernahm die zeitgenössische Rechtfertigung der SPD-Führer Ebert 

und Scheidemann: man hätte damals die Demokratie vor dem Bolschewismus gerettet.  

                                                           
4  https://www.die-linke.de/partei/parteistruktur/kommissionen/historische-
kommission/erklaerungen-und-stellungnahmen/detail/zum-100-jahrestag-der-gruendung-der-
kommunistischen-partei-deutschlands/ 
55  Von den etwa 10.000 kommunistischen Flüchtlinge des Jahres 1933 ging die Mehrheit zunächst nach 
Frankreich und in die Tschechoslowakei, später nach England, in die Schweiz oder nach Schweden. Ab 1935 
lebten vor allem Funktionäre der KPD in der Sowjetunion. Im Oktober 1935 berichtete Wilhelm Pieck auf der 
Parteikonferenz in Moskau, dass von den 422 leitenden Parteifunktionären in Deutschland 24 ermordet 
waren, 219 inhaftiert worden waren, aber 125 im Exil lebten. Von den 43 Mitglieder und Kandidaten, die in 
den Jahren 1920 und 1933 dem Politbüro der KPD angehörten, fielen mehr Menschen der Stalinschen 
Säuberung zum Opfer als dem Hitler-Terror. Vgl. Hermann Weber, „Weiße Flecken“ in der Geschichte. Die 
Die KPD-Opfer der Stalinschen Säuberungen und ihre Rehabilitierung. Erweiterte Neuauflage Frankfurt am 
Main 1990, S. 19.    
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Die Vorstellung, dass es zum Jahreswechsel 1918/19 eine ernsthafte Chance gegeben hätte 

für eine kommunistische Machtübernahme, war auch immer das Herzstück der KPD-

/SED-Erzählung von der Novemberrevolution. Nur wird diese Aussage eben, nur weil 

SPD-Führung und Kommunisten de facto das Gleiche erzählen, davon nicht wahrer.  

Eine Frage, die sich den Historikern immer stellt, ist die: Wieviel Gegenwart steckt im 

jeweiligen Geschichtsbild?  

Die SED leitete ihre Herrschaftslegitimation nie aus freien Wahlen ab, sondern aus der 

Historie: Weil Kommunisten den Faschismus bekämpft und unzählige Opfer zu beklagen 

hatten, beanspruchte die Führung der Einheitspartei ein historisches Recht auf die 

Macht, legitimiert durch den angeblich unaufhaltbaren Gang der Weltgeschichte. Darin 

eingebettet war das Narrativ von der angeblich führenden Rolle der KPD bzw. ihrer 

Vorläuferorganisation, der Spartakusgruppe, bei der Novemberrevolution.6  

Dass sich auch im Geschichtsbild der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft die 

Vorstellung verankert hat, dass es damals nur zwei Wege gab – parlamentarische 

Demokratie vs. bolschewistische Revolution – hatte seine Gründe in den politischen 

Verhältnissen der Adenauer-Ära. Der Kalte Krieg war im vollen Gange. Der CDU-Kanzler 

rechtfertigte seine Politik der Westanbindung und Wiederbewaffnung (von der im 

Bundestagswahlkampf 1949 noch kein Wort war) mit der Gefahr aus Moskau. Eine 

Gefahr, die ja offenbar schon 1918 die junge Demokratie bedroht hatte. Und selbstredend 

wollte Adenauer die SPD auf diese Tradition verpflichten; die Partei Kurt Schumachers 

sollte in den 1950er-Jahren nicht anders reden als die Partei Friedrich Eberts nach 

1918/19. 

 

Ein dritter Weg? 

Dass die Führung der Sozialdemokratie um Ebert und Scheidemann im November 1918 

nur die Alternative gehabt habe, Bolschewismus oder Rettung der Demokratie im 

Schulterschluss mit den alten kaiserlichen Eliten aus Staat und Militär, ist von den 

                                                           
6  An diesem Muster zur Rechtfertigung ihrer Herrschaft sollte sich bis zum Herbst 1989 nichts 
Wesentliches ändern: Die herrschende SED bzw. ihr Apparat berief sich auf eine Legitimation durch eine 
höhere Macht, ähnlich dem Gottesgnadentum. Eine solche Herrschaft muss sich vom Bürger nicht 
legitimieren lassen, sie ist das Ergebnis einer Art naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeit – so wie die 
Bürger nicht über die chemische Zusammensetzung des Wassers (H2O) abstimmen können, erschien es 
geradezu unlogisch, die angebliche Diktatur der Arbeiterklasse und ihrer Partei einem bürgerlich-
demokratischen Votum zu unterziehen. 



Simone Barrientos 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

 
 

5 
 

Historischen Forschung lange schon widerlegt worden.7 Gleichwohl wird die Legende bis 

heute kolportiert.8 Tatsächlich aber hat sich den SPD-Volksbeauftragten in den ersten 

Monaten ihrer Regierung ein weit größerer Handlungsspielraum geboten als lange Zeit 

angenommen. Die Bewegung der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, mit ihren in den 

Städten mehrheitlich sozialdemokratischen Akteuren,9 ging weit über eine 

Übergangserscheinung nach dem Sturz der Monarchie hinaus. Wie Eberhard Kolb 

konstatiert, verstanden sich die Mitglieder der Räte in ihrer überwältigenden Mehrheit 

„nicht als Kontrahenten der sozialdemokratischen Koalitionsregierungen aus SPD und 

USPD im Reich und in den Ländern, sondern als die lokalen und regionalen 

Sachverwalter dieser Regierungskoalition.“ In der zentralen Streitfrage der ersten 

Revolutionswochen – Nationalversammlung oder Rätesystem – hatten die Räte schon 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine eindeutige Position bezogen: Bereits die am 10. 

November 1918 im Zirkus Busch tagende Versammlung der Berliner Arbeiter- und 

Soldatenräte hatte sich mit breiter Mehrheit für die Wahl der Nationalversammlung 

ausgesprochen und damit für die parlamentarische Demokratie. Allerdings: Das Eintreten 

der Räte für baldige Wahlen zu einer Nationalversammlung ging einher mit der 

überdeutlichen Forderung nach Sozialisierung aller der dafür reifen Industrien, vor allem 

des Bergbaus wie auch nach einer radikalen Reform des Militärwesens. Kurzum: Die Räte 

der Arbeiter und Soldaten (und der Bauern in Bayern) hätten für die SPD-Führung das 

Instrument sein können, Wirtschaft und Gesellschaft zu demokratisieren – im Einklang 

mit der parlamentarischen Demokratie, wie es seinerzeit etwa von Kurt Eisner (USPD) in 

München angestrebt wurde.  

Erst die große Verbitterung weiter Teile der Arbeiterschaft über das Ausbleiben der 

erwarteten Reformen in Verwaltung, Militär und Großindustrie führte im Frühjahr 1919 

zur Radikalisierung der Massen. Anders als behauptet, war die Novemberrevolution kein 

Export aus Russland, vielmehr war sie eine deutsche und noch dazu eine genuin 

sozialdemokratische Revolution. Sie war der „Kladderadatsch“, der Umsturz, den August 

Bebel jahrzehntelang gefordert und prophezeit hatte. Die Massenbewegung jener Tage 

wollte mehrheitlich keine Diktatur des Proletariats, sondern eine proletarische 

Demokratie. Der konservative Publizist Sebastian Haffner schreibt: „Das Proletariat, nicht 

                                                           
7  Hervorzuheben ist besonders die Studie von Eberhard Kolb: „Die Arbeiterräte in der deutschen 
Innenpolitik 1918-1919“, Frankfurt/Berlin 1918.  
8  Erwähnt sei nur die Titelgeschichte des Spiegels, Nr.42 /13.10. 2018.  
9  Auf dem Reichsrätekongress, der vom 16. bis zum 20. Dezember im Preußischen Landtag in Berlin 
tagte, stellte die MSPD mit 288 Mandaten beinahe 60 Prozent der Delegierten, wohingegen der 
Spartakusbund auf lediglich zehn Mandate kam. 
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das Bürgertum, wollte fortan herrschende Klasse sein, aber es wollte demokratisch 

herrschen, nicht diktatorisch. Die entmachteten Klassen und ihre Parteien sollten 

parlamentarisch mitreden dürfen, ungefähr so wie im wilhelminischen Reich die 

Sozialdemokraten hatten mitreden dürfen.“10  

Doch Ebert und Scheidemann erkannten nicht, dass die Revolution ihre Chance gewesen 

wäre! Allein durch die Revolution hätten sie aus der Falle herausfinden können, die die 

Generäle Ludendorff und Hindenburg ihnen bei Kriegsende gestellt hatten und in die sie 

prompt gelaufen waren: Im verlorenen Krieg sollten die verhassten Sozialdemokraten die 

Kapitulation unterzeichnen und damit für die Niederlage und alle daraus resultierenden 

Folgen verantwortlich sein.  

Was Ebert, Scheidemann u.a. führende Mehrheitssozialdemokraten im Einzelnen 

anstrebten, ist, so der Historiker der Arbeiterbewegung Gustav Mayer, oftmals richtig 

gewesen, „richtiger sicherlich, als all das was das demagogische Gesindel der Rechten 

vorschlug, aber die Kleinheit ihres moralischen und intellektuellen Formats schlug sie 

mit Unfruchtbarkeit“.11 Die SPD-Führer hatten die Revolution weder gemacht noch 

gewollt. Und dennoch war sie ein Kind der Sozialdemokratie, schreibt Sebastian Haffner, 

wenn auch ein unerwünschtes. „Und als sie es tötete, war es Kindstötung.“ Und wie jede 

Kindsmörderin versuchte sich auch die SPD damit herauszureden, es habe sich um eine 

Totgeburt gehandelt …12   

Die Ziele Friedrich Eberts hießen Frieden, Parlamentarisierung und Sozialreform. Der 

SPD-Vorsitzende war schon lange kein Revolutionär mehr. Nur: War er deshalb schon ein 

guter Demokrat? Alles was Ebert hatte erreichen wollen, war bereits Anfang Oktober 1918 

verwirklicht, mit dem Eintritt der Mehrheits-SPD in die Reichsregierung. Und alles was 

darauf geschah, die Massendemonstrationen, der Sturz des Kaisers etc. verfolgte Ebert 

mit Widerwillen. Nur widerwillig ließ er sich von der Räteversammlung im Amt 

bestätigen, nicht als Kanzler, sondern als Vorsitzender im „Rat der Volksbeauftragten“. 

Und das auch noch gemeinsam mit seinem alten Parteifeind, dem USPD-Vorsitzenden 

Hugo Haase. 

In Eberts Verständnis sollte mit den Wahlen vom 19. Januar 1919, die die alte 

Reichstagsmehrheit de facto bestätigen (MSPD 38 Prozent, Zentrum 19 Prozent, Deutsche 

                                                           
10  Sebastian Haffner: Die deutsche Revolution 1918/19, Berlin 2002, S. 238. 
11  Zitiert nach Ossip K. Flechtheim, Vorwort zur Neuausgabe von Eugen Prager: Das Gebot der Stunde. 
Geschcihte der USPD, 4. Auflage Berlin/Bonn 1980, S. IX.  
12  Sebastian Haffner: Die deutsche Revolution 1918/19, Berlin 2002, S. 237. 
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Demokratische Partei 18 Prozent), wieder Ruhe und Ordnung ins Land ziehen. In seiner 

Gedankenwelt hatten all die revolutionären Institutionen, die in den beiden Monaten 

zuvor entstanden waren, konkret: die Arbeiter- und Soldatenräte, ihre 

Existenzberechtigung verloren. Und wie Sebastian Haffner schreibt, konnte Ebert gar 

nicht begreifen, warum die Räte das selbst nicht auch so sahen. „Aber sie sahen es 

natürlich nicht ein, und daher mussten sie eben, so Leid es ihm tat, mit Gewalt beseitigt 

werden. Diese vollkommen gutgläubige, freilich außerordentlich subjektive Einstellung 

Eberts war die Wurzel des deutschen Bürgerkrieges.“13  

Am 4. Januar wurde der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn entlassen, der sich an 

Weihnachten geweigert hatte, seine Einheiten gegen die Volksmarinedivision in Stellung 

zu bringen; die USPD war mittlerweile aus der Regierung ausgetreten. Die Entlassung 

Eichhorns wurde von der radikalen Linken als Provokation angesehen. Noch am gleichen 

Tage beschlossen der Berliner USPD-Vorstand gemeinsam mit den Revolutionären 

Obleuten für den folgenden Tag eine Demonstration durchzuführen. Und noch während 

der Demonstration besetzten bewaffnete Protestierer die Druckereien des 

sozialdemokratischen „Vorwärts“ und des „Berliner Tageblatts“ und darüber hinaus 

verschiedene Verlagsgebäude und Druckereien.14 Woraufhin Gustav Noske die Freikorps 

gegen die Revolutionäre in Bewegung setzte.  

Ohne Zweifel war Gustav Noske eine, wie es Christoph Dieckmann schreibt, 

„präfaschistische Gestalt“.15 Mit den Worten: „Meinetwegen! Einer muss der Bluthund 

werden“ übernahm er am 7. Januar den Oberbefehl über die Regierungstruppen in Berlin. 

Bis zum 12. Januar dauerten die Kämpfe. Danach marschierte seine Soldateska mordend 

durch die Stadt; Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht fielen ihrer Rache zum Opfer. 

Dass der SPD-Politiker Noske dazu persönlich den Befehl gegeben hat, ist nie bewiesen 

worden. Fest steht aber, dass er nichts tat, um dem Morden seiner Freikorps Einhalt zu 

gebieten.  

Sebastian Haffner sah in der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts so etwas wie das 

Golgatha der deutschen Linken. Ihr Tod ließ aus dem Graben zwischen Sozialdemokratie 

und radikaler Linken einen Abgrund werden. Dass die erste SPD-Regierung den Mord an 

                                                           
13  Haffner, a.a.O., S. 187. 
14  Heinrich August Winkler: Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, 
Berlin 1993, S. 57 
15  Christoph Diekmann: Der Mordfall Liebknecht/Luxemburg. In: DIE ZEITGeschichte, Nr3, 2008, S. 
88. 
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ihren bekanntesten Kritikern zumindest billigend in Kauf nahm, diese Hypothek sollte 

wie ein Alptraum auf der Demokratie von Weimar lasten.16 „Die deutsche Revolution von 

1918 war eine sozialdemokratische Revolution, die von sozialdemokratischen Führern 

niedergeschlagen wurde: ein Vorgang der in der Weltgeschichte kaum seinesgleichen 

hat.“17  

Der einst so starken deutschen Arbeiterbewegung war das Rückgrat gebrochen; dieselben 

mutigen Kämpfer von 1918/19 (und auch 1920 beim Kapp-Putsch) sollten 1933 nicht in 

der Lage sein, wirksam Widerstand zu leisten. Ihr Scheitern sollten sie teuer bezahlen.  

 

  

 

                                                           
16  Dabei hatte ihr Tod auf den Ausgang der Revolution keinen Einfluss. Die Hauptakteure jener Tage 
waren die Revolutionären Obleute, die Matrosen, die Räteversammlungen und eben auch die überforderte 
Regierung Friedrich Eberts, der sich aus kruder Angst vor dem Bolschewismus der reaktionären Freikorps 
bediente (und umgekehrt). Wie Sebastian Haffner schreibt, habe jedoch niemand die Wirklichkeit der 
Novemberrevolution und die Gründe ihres Scheiterns – die Unaufrichtigkeit der SPD, die Zerfahrenheit der 
USPD, die Konzeptionslosigkeit der revolutionären Obleute – vom ersten Augenblick an so hellsichtig und 
rückhaltlos öffentlich analysiert wie Rosa Luxemburg Tag für Tag in der „Roten Fahne“. Allerdings sei das 
eine journalistische Leistung gewesen, keine revolutionäre. Weder Rosa Luxemburg noch Karl Liebknecht 
waren revolutionäre Führer. Nach den langen Jahren der Haft bot sich beiden nur wenig Gelegenheit die 
politischen Ereignisse zu beeinflussen; ihnen blieb eine Lebensfrist von kaum mehr als zwei Monaten. Die 
wichtigsten Weichen waren bereits gestellt: Der Kaiser hatte abgedankt, der Krieg war beendet, der 
Achtstundentag eingeführt. Die Räte hatten ihren Zenit längst überschritten. Wie gering der Rückhalt 
Luxemburgs und Liebknechts bei den Massen war, war während des oben erwähnten Allgemeinen 
Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte deutlich geworden (der in Berlin vom 16. bis zum 21. Dezember 
1918 tagte). Der Vorschlag, Luxemburg und Liebknecht als „Gäste mit beratender Stimme“ zuzulassen, war 
gleich zu Beginn zurückgewiesen worden. 

17  Sebastian Haffner, Die deutsche Revolution 1918/19, Berlin 2002, S. 10.  


