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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen und sehr verehrte Damen 

und Herren, 

als Reiner Hoffmann, Wolfgang Jäger und ich unsere Diskussionen darüber, wie wir eine 

gemeinsam vom DGB, der Hans-Böckler Stiftung und dem Institut für soziale Bewegungen 

der Ruhr-Universität Bochum zu verantwortende Tagung zur hundertjährigen Wiederkehr des 

Ausbruchs des ersten Weltkriegs begehen könnten,  da waren wir recht bald bei der Idee, 

diesen Weltkrieg einzubetten in die Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und 

zu fragen nach den Lehren, die die Gewerkschaften aus diesen Katastrophen ziehen sollte. 

Wir wollten Gewerkschafter und Historiker zusammenbringen, die heute Gewerkschafts- und 

Europapolitik aktiv Gestaltenden mit den Wissenschaftlern, um zu sehen, ob und in welcher 

Form Wissenschaft auch einen Beitrag zur Orientierung von Politik und Gewerkschaft im 

Hier und Jetzt leisten kann. Wir haben gestern bereits einige beeindruckende Zeugnisse eines 

solchen Dialogs serviert bekommen.  

100 Jahre sind es her, seit ‚die Lichter ausgingen‘ in Europa, wie das Lord Grey, der britische 

Aussenminister, bei Ausbruch des ersten Weltkriegs formulierte. Er setzte hinzu, dass sie 

wohl zu seinen Lebzeiten nicht mehr angehen würden. In der Tat hat Mark Mazower die 

Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Geschichte eines ‚dunklen 

Kontinents‘ erzählt. Es war die Geschichte einer zerstörerischen Moderne, wie sie grausamer 

kaum sein könnte. Zu ihr gehören die Greuel der Weltkriege ebenso wie Genozide, besonders 

die systematische Ermordung der europäischen Juden, ethnische Säuberungen, Seuchen und 

Hungerkatastrophen. In Deutschland, darauf ist in diesem Erinnerungsjahr oft hingewiesen 

worden, hat, anders als in anderen europäischen Staaten, die Erinnerung an den zweiten 

Weltkrieg die Erinnerung an die Urkatastrophe des 20. Jahrhundert völlig überdeckt. So 

musste der erste Weltkrieg praktisch erst wiederentdeckt werden.  
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In den Medien standen dabei immer wieder die Bücher von Christopher Clark und Herfried 

Münkler im Vordergrund. Beides sind erzählerische Meisterwerke, die wissenschaftliche 

Standards setzen und ein breiteres Publikum sehr erfolgreich ansprechen. Sie haben viele 

Verdienste, die hier nicht erneut aufgelistet werden sollen. Bedauerlich bleibt allerdings, dass 

beide Werke sich ihrem Gegenstand zunächst und vor allem aus dem Blickwinkel der 

internationalen Geschichte, der Diplomatiegeschichte und der Geschichte der ‚grossen 

Männer‘ nähern. Sie vertreten ein Geschichtsbild, das, karikaturhaft überzeichnet, davon 

ausgeht, dass Krieg droht, wenn Bethmann Hollweg eine Depression bekommt. Als Sozial- 

und Kulturhistoriker kann man eine solche Vorherrschaft der traditionellen Politikgeschichte 

nur bedauern. Jörn Leonhards Buch, das ja ebenfalls viel Aufmerksamkeit erhielt, ist hier 

eine erfrischende Alternative, die es versteht in vergleichender Perspektive tiefe Einblicke in 

die Sozial- und Kulturgeschichte des Krieges zu geben, ohne dabei die Politikgeschichte zu 

vernachlässigen.  

Aber mal abgesehen davon, dass in diesem Erinnerungsjahr an den ersten Weltkrieg die 

Politikgeschichte sich insgesamt ganz klar gegen sozial- und kulturgeschichtliche Ansätze 

medial durchsetzen konnte, welche Lehren wurden aus dem Krieg in der Öffentlichkeit 

gezogen? Sowohl Clark als auch Münkler betonen in ihren Büchern die Mitschuld 

Deutschlands am ersten Weltkrieg; ihre Argumentation richtet sich gegen die angeblich 

dominante These des Historikers Fritz Fischer, dass es eine Alleinschuld Deutschlands am 

Ausbruch des ersten Weltkriegs gebe. Diese Argumentation ist zunächst einmal eine 

Mogelpackung, denn die Forschungen zum Ausbruch des ersten Weltkrieges, die in 

Deutschland vor allem mit den Namen Gerd Krumeich und Gerhard Hirschfeld verbunden 

sind, haben in den letzten Jahren die starken Thesen Fischers bereits deutlich abgeflacht. In 

den neuen Darstellungen von Clark und Münkler bekommt man allerdings den Eindruck, 

dass die Serben, die Österreicher und die Russen allesamt ‚schuldiger‘ am Ausbruch des 

ersten Weltkrieges waren als die Deutschen. 

Daraus zogen etwa Sönke Neitzel und Dominik Geppert den Schluss, dass eine solche 

Neuinterpretation weitreichende Folgen auf die deutsche Geschichtssicht des 20. 

Jahrhunderts habe. War Deutschland nicht schuldig am ersten Weltkrieg, so muesse man 

auch Versailles und seine Folgen, einschliesslich des Nationalsozialismus, einer 

Neubewertung unterziehen und der Bau Europas wird plötzlich für die Deutschen nicht mehr 

zur notwendigen Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Dass aus dieser steilen These kein neuer Historikerstreit hervorgegangen ist, 
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zeigt zum einen, dass man von dem Forum der ‚Welt‘ wohl keinen Historikerstreit anzetteln 

kann, und zum anderen, dass die Historikerschaft insgesamt weniger geschichtsaufgeregt ist 

als das noch in den 1980er Jahren der Fall war. Dennoch lohnt es sich darüber nachzudenken, 

ob Neitzels und Gepperts Schlussfolgerungen denn diejenigen sind, die wir aus der 

Geschichte der Weltkriege lernen wollen. Meine Antwort darauf ist ein dezidiertes Nein.  

Die deutschen Eliten hätten es im Sommer 1914 in der Hand gehabt, durch eine umsichtigere 

Politik den Krieg zu verhindern. Dass sie es nicht taten, lastet ihnen eine erhebliche Schuld 

am Ausbruch des ersten Weltkrieges an, auch wenn es natürlich in anderen Staaten auch 

Verantwortliche gegeben hat, die anders hätten handeln und damit de-eskalierend auf den 

Konflikt einwirken können. Der erste Weltkrieg bleibt allerdings die Urkatastrophe des 20. 

Jahrhunderts, sie begründet eine Spirale der Gewalt, die im Genozid an den Armeniern, dem 

zweiten Weltkrieg, in ethnischen Säuberungen und in der Shoah gipfelt. Die oftmals über 

Jahrhunderte bestehende Feindschaft der europäischen Nationalstaaten (und vor 1914 

Imperien) war ein wichtiger Faktor, der Europa in der ersten Jahrhunderthälfte zum dunklen 

Kontinent werden liess. Darüber hinaus waren es auch die tiefen sozialen Verwerfungen, die 

antidemokratische Bewegungen von links und von rechts beförderten, den Bolschewismus 

wie den Faschismus stark werden liessen und damit der parlamentarischen Demokratie in der 

europäischen Zwischenkriegszeit ihre bislang stärkste Krise bescherte.  

Aus der internationalen Politik wie der Sozial- und Kulturgeschichte Europas in der ersten 

Jahrhunderthälfte nach 1945 den Schluss zu ziehen, ein gemeinsames, friedliches und 

soziales Europa zu bauen, was tiefsitzende nationale Feindschaften überwinden sollte und 

dazu beitragen wollte, dass sich die europäischen Gesellschaften einander annäherten, sich 

sozial friedlich gestalteten und das Gemeinsame statt das Trennende zu betonen, bleibt auch 

2014 ein richtiger Schluss. Auch wenn der Bau Europas in mancher Hinsicht, frei nach Alan 

Milward, dazu diente, die europäischen Nationalstaaten zu retten, und auch wenn der heute 

Bau Europas so manches zu wünschen übrig lässt, so bleibt eine der Lehren aus den 

Weltkriegen der ersten Jahrhunderthälfte der Bau eines friedlichen, sozialen und geeinten 

Europas, das seinen Einfluss auf der Welt für eine friedliche und sozial gerechte Weltordnung 

einsetzen kann. Die deutschen Gewerkschaften als eine starke Stütze des europäischen 

Gedankens der Gegenwart ziehen für meine Begriffe damit die richtigen Lehren aus den 

Katastrophen des 20. Jahrhunderts. 
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Wir wollen die Diskussionen heute fortsetzen mit zwei Referaten von Joerg Echternkamp und 

Ute Daniel, die den ersten Weltkrieg und seine Folgen fuer soziale Demokratie und Europa 

noch einmal aus geschichtswissenschaftlicher Sicht kommentieren werden. Danach wird 

Reiner Hoffmann in seinem Referat aus gewerkschaftlicher Sicht versuchen, die Sicht auf die 

Geschichte der Weltkriege zu verbinden mit einem perspektivischen Ausblick auf die 

Zielvorstellungen der Gewerkschaften vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zur heutigen 

Zeit. Und wir werden abschliessend auf einem hochkaraetig und sehr international besetzten 

Podium fragen nach den Perspektiven der europaeischen Integration. Ich freue mich sehr auf 

die heutige Fortsetzung der sehr fruchtbringenden Debatten von gestern und wuensche uns 

dabei viele intellektuelle Anregungen und viel Spass. 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 


