
Kiel vor der Revolution 1918 

Um zu verstehen, wie es zur Novemberrevolution 1918 in Kiel kam, muss man  zuvor die 

Zustände der Stadt genauer betrachten. Die Stadt Kiel war 1918 ein Reichskriegshafen. In 

diesem Jahr waren von ca. 100.000 Erwerbstätigen rund 70.000 Arbeiter im industriellen 

Sektor beschäftigt, wodurch die ansässigen Gewerkschaften an politischem Einfluss 

gewannen. 

Bereits im Juni 1916 gab es erste Unruhen in Kiel. Aufgrund von mangelhafter 

Versorgung kam es seit März 1917 zu mehreren Protesten. Dieser instabile Zustand in 

Kiel war entscheidend für den Beginn der Revolution im November 1918.

Widerstand der Matrosen

Der zweite wichtige Faktor für den Beginn der Revolution, waren die Matrosen, im Speziellen 

die des III. Geschwaders.

Auch in Wilhelmshaven herrschte seit längerem eine unzufriedene Stimmung, die im 

August 1917 zu einer Meuterei der Hochseeflotte führte. 

Diese Meuterei, die nur auf Schiffen des I. und  III. Geschwaders stattgefunden hatte, 

führte dazu, dass man sich entschloss, diese Verbände zu trennen. Die Schiffe des III. 

Geschwaders, unter Vizeadmiral Hugo Kraft, sollten in ihren Heimathafen Kiel 

zurückkehren, unter anderem um den Matrosen Landgang zu gewähren. 

Im Kaiser-Wilhelm-Kanal wurden einige Matrosen vom Schiff „Markgraf“ 

festgenommen, welche als Anführer der Wilhelmshaven-Meuterei galten, dies feuerte die 

Gemüter der ohnehin schon gereizten Matrosen weiter an.

 

Der endgültige Auslöser war ein geplantes Vorhaben der Flottenführung, die Flotte in eine 

aussichtslose Entscheidungsschlacht zu schicken, mit dem Ziel, einen letzten „ehrenvollen 

Kampf “ zu führen. Jedoch erfuhren die Matrosen dies schon in der Nacht vom 

29.10.1918 auf den 30.10.1918, was zu einer Meuterei führte.

Daraus ergab sich, dass der Plan zur letzten großen Schlacht aufgegeben werden musste, 

da die Matrosen sich den Befehlen widersetzten. 

1. November 1918 Wilhelmshaven  (Schwarz) 

Am 01. November überraschte die Ankunft von 5000 potentiell rebellierenden Matrosen 

den Kieler Gouverneur, Vizeadmiral Wilhelm Souchon. Dies war ein riesiges Problem, 

welches der Gouverneur zu beseitigen versuchte, da es in Kiel schon häufiger 

Arbeiterunruhen gab und zu der Zeit ein großer Streik zum durchsetzen des Friedens 

organisiert wurde. Souchons Plan, das Geschwader in einen anderen Hafen zu verlegen, 

schlug fehl, da den Matrosen schon großzügiger Landurlaub gewährt wurde und durch 

dessen Widerrufung fürchtete er weiteres Chaos und Unruhen.

2. November 1918   (Rot)

Am Samstagnachmittag berichtete der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Ritter Ernst 

von Mann, in der Reichshauptstadt von den Ereignissen an Bord des I. und III. 

Geschwaders. Die Matrosen planten eine große Versammlung vor dem 

Gewerkschaftshaus und mehrere hundert von ihnen machten sich auf den Weg dorthin. Da 

die Marineverantwortlichen jedoch davon erfuhren, wurde der Plan unterbunden und die 

Menge marschierte zum 

Exerzierplatz. Um 19:30 Uhr versammelten sich dort 500 bis 600 Matrosen aus dem III. 

Geschwader, sowie Vertrauensmänner der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands (USPD). Daraufhin hielt Karl Artelt, ein Kamerad der Torpedo Division, 

eine Rede und forderte die Freilassung der inhaftierten Matrosen, sowie die Niederringung 

des Militarismus und die Entmachtung der herrschenden Klassen. Weiterführend forderte 

er zu einer großen Volksversammlung mit anschließendem Demonstrationszug auf. Kurz 

nach der Versammlung wurde Artelt von dem damaligen Lokalvorsitzendem der USPD, 

Lothar Popp, angesprochen. Daraufhin entwickelten sie im Parteibüro der USPD in der 

Preußestraße ein Flugblatt und hektographierten es noch am selben Tag. Das Flugblatt 

hatte die Aufschrift: "Kameraden, schießt nicht auf eure Brüder! Arbeiter, demonstriert in 

Massen, lasst die Soldaten nicht im Stich!".

Denk mal nach…

- 100 Jahre Matrosenaufstand in Kiel -         3. November 1918

Nach der Versammlung am Vortag wurden 57 Matrosen inhaftiert. Von der Lage in Kiel wurde 

nun auch in Berlin, beim Reichsmarineamt, berichtet.

Die Fuhrung der Marine traf Maßnahmen, um eine geplante Demonstration der Matrosen zu 

verhindern, unter anderem wurde ein Stadtalarm ausgelost, welcher ignoriert wurde. Da Kiel der 

Reichskriegshafen war, lebten viele Angehorige der Matrosen dort, weshalb sich auch Teile der 

Bevolkerung an die Demonstration angeschlossen haben. Am Abend des 3. Novembers hatten 

sich fast 6.500 Menschen auf dem Exerzierplatz versammelt, diese forderten nun die Freilassung 

der festgenommenen Matrosen. 

Als die Menschenmenge an der Arrestanstalt ankam, wurde die Straße gesperrt und Soldaten 

eroffneten das Feuer auf die Demonstranten, dabei starben 7 Menschen und viele wurden 

verletzt. Diese Gewalt auf Seiten der Regierung sorgte fur starkeren Zusammenhalt unter den 

Matrosen und stutzte die Aktionen der nachsten Tage.

 

4. November 1918

Nach den starken Unruhen des Vortages, an dem es zu einer gewaltsamen Konfrontation 

zwischen aufständischen Matrosen und Polizisten kam, lösten diese am Folgetag, dem 4. 

November 1918, eine Welle der Solidarität für die Matrosen aus. So schlossen sich die 

Landmarine, sowie andere Arbeiter den Matrosen an. Aus einer einfachen Meuterei entwickelte 

sich eine riesige Welle der politischen Revolution, welche weder vom Gouverneur noch von den 

Vorgesetzten der militärischen Einheiten kontrolliert oder gezügelt werden konnte. Um noch 

mehr Konflikte zu verhindern, sah sich der Gouverneur nun gezwungen mit den Aufständischen 

zu verhandeln. Matrosen und Vertreter der sozialdemokratischen Parteien erhielten die 

Zusicherung, dass zumindest ein Teil der gefangenen Matrosen freigelassen wird. Die 

Aufständischen feierten dies als einen großen Sieg. Am Abend des 4. Novembers wurde zudem 

noch ein Soldaten- und Arbeiterrat gegründet, welcher von diesem Tag an die Kontrolle über Kiel 

übernahm.

5. November 1918   (Blau)

In Kiel herrschte Nervosität und Unruhe, da Gerüchte, dass „königstreue Infanterie“ in Anmarsch 

auf Kiel sei, die Runde machten.

Aufgrund dessen hatte der Soldatenrat den Gouverneur Souchon um 2 Uhr festgenommen und 

ihn als Geisel im Bahnhof festgehalten, bis sich das Gerücht als Lüge herausstellte und sie 

diesen um 6 Uhr wieder freiließen. Der Soldatenrat hisste über dem Rathaus und „allen Türmen 

und Schiffen“ die rote Fahne der Revolution. 

6. November 1918

Nachdem die aufständischen Matrosen und Arbeiter offiziell die Kontrolle in Kiel übernahmen, 

beruhigte sich vorerst die Lage in der Stadt.

Der Vizeadmiral der Marine wurde beauftragt, die Aufstände zu beenden bzw. einzudämmen, was 

jedoch nicht gelang.

Unter anderem scheiterte man daran, da sich der Revolutionsgedanke auf andere Städte 

ausbreitete (z.B. Wismar, Schwerin, Flensburg, Wilhemshaven), in welchen dann weitere 

Arbeiterräte gebildet wurden.

Andere Städte wie Rendsburg schlossen sich auch der Revolution an. Das Rendsburger Tagesblatt 

schrieb: „Die Flamme der Freiheit ist auch in Rendsburg aufgelodert“. 

Die Matrosen suchten, verhafteten und entließen Offiziere (meist ohne ersichtliche Gründe), da 

man einen „Gegenschlag“ dieser fürchtete. Dies führte zu mehreren Verhaftungen und 

Wiederfreilassungen vieler Offiziere und Zivilisten, was die kritische Stimmung in der Stadt 

weiter verschärfte.

Stadtkarte aus dem Jahr 1918 (Stadtarchiv Kiel)


