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Antrag 
 

der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP und der Abge-
ordneten des SSW 
 

100 Jahre Matrosenaufstand – für eine starke Demokratie! 

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag würdigt den Aufstand der Kieler Matrosen im 
November 1918 als historischen Wendepunkt der deutschen Geschichte. Von Kiel 
ausgehend wandten sich Matrosen und Soldaten der kaiserlichen Armee – trotz dra-
konischer Strafandrohungen – gegen den Versuch der deutschen Marineleitung, mit 
einer letzten Entscheidungsschlacht die eigene Ehre in dem für die Mittelmächte be-
reits verlorenen Ersten Weltkrieg zu retten. 
 
Die demokratischen Kräfte stellten darüber hinaus Forderungen nach einer politi-
schen Neuordnung Deutschlands durch die Einführung eines allgemeinen, gleichen 
und geheimen Wahlrechts für Männer wie für Frauen und nach der Abdankung von 
Kaiser Wilhelm II. und der Hohenzollern-Dynastie. Dem Matrosenaufstand folgte in-
nerhalb von wenigen Tagen die Ausrufung der ersten demokratischen Republik in 
Deutschland. Er bildet damit auch einen Teil des historischen Fundaments unserer 
heutigen Bundesrepublik mit zahlreichen demokratischen und sozialen Errungen-
schaften, die bis heute nachwirken. Mit Stolz können wir auf das Signal zurückbli-
cken, dass dazu von unserer Landeshauptstadt Kiel ausgegangen ist. 
 
In der nachfolgenden Zeit der Weimarer Republik fanden die Forderungen und Er-
rungenschaften des Matrosenaufstandes zu wenig Anerkennung. Auch wenn die 
Weimarer Republik kurzlebig war und - nach den permanenten Angriffen der repub-
likfeindlichen gesellschaftlichen Kräfte seit ihrem Entstehen - schließlich der demo-
kratische Grundstein unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und dem Wieder-
erstarken autokratischer Kräfte verloren ging, bleiben die Ziele des Kieler Matrosen-
aufstandes aktuell. Der konsequente Einsatz gegen den Krieg, für die Demokratie, 
und für die Freiheit ist heute aktueller denn je. Untrennbar damit verbunden ist das 
Eintreten für Meinungs- und Pressefreiheit und für die garantierte Würde des Men-



Drucksache 19/1021(neu)  

2. Fassung 

Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

 

2 

schen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit; sie muss erkämpft und verteidigt 
werden. 
 
Kaum ein anderes Ereignis hat die deutsche und europäische Geschichte so sehr 
beeinflusst wie der Kieler Matrosenaufstand im November 1918. Der Landtag würdigt 
die vielfältigen Aktivitäten dieses Jahres, den Matrosenaufstand wieder stärker in das 
historisch-politische Bewusstsein zu rufen. Er spricht sich dafür aus, die Ausstellun-
gen aus diesem Anlass über das Jahr 2018 hinweg zugänglich zu machen und dar-
über hinaus ein digitalisiertes Angebot und die Zusammenarbeit mit dem Haus der 
Landesgeschichte zu prüfen. 
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