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Europadebatte und soziale Demokratie nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg: 
DGB/Hans Böckler-Stiftung, Düsseldorf, 21.11.14 
 

Wir haben ein Jahr hinter uns, in dem an den Ersten Weltkrieg erinnert und über ihn 

debattiert wurde – auf allen Kanälen, in den Printmedien und auf unzähligen Veranstaltun-

gen. In Deutschland startete die Debatte mit dem Buch „Die Schlafwandler“ von Christopher 

Clark, dessen deutsche Ausgabe letztes Jahr erschienen ist.1 Der mediale Niederschlag dieser 

Debatte hatte, wie ich meine, zwei auffällige Schlagseiten. Zum einen schien es, als werde 

hier erstmals ein Tabu gebrochen, indem die deutsche „Alleinschuld“ am Ersten Weltkrieg in 

Frage gestellt werde. Bei diesem angeblichen Tabu handelt es sich allerdings um eine Fikti-

on: Die deutsche „Alleinschuld“ am Ersten Weltkrieg – wie sie im Versailler Vertrag von 1919 

festgeschrieben wurde – war ein diplomatisch-politisches Konstrukt, das damals dazu ge-

dient hatte, die Reparationsansprüche der Siegermächte zu begründen. Von der Geschichts-

schreibung innerhalb wie außerhalb Deutschlands wurde diese Schuldzuweisung allein an 

Deutschland schon in den 1920ern relativiert; und in den letzten Jahrzehnten hat sich ein 

wissenschaftlicher Konsens herausgebildet, der weitgehend geteilt wird und die Verantwor-

tung für die Auslösung des Kriegs 1914 bei mehreren Staaten – besonders, jedoch nicht aus-

schließlich bei den drei großen kontinentalen Monarchien Deutschland, Österreich-Ungarn 

und Russland – sieht.  

Eine weitere Schlagseite der Debatte, wie sie bisher ablief, ist die merkwürdige Ab-

wesenheit des Kriegs als ganzem. Es scheint so, als sei der wichtigste Schlüssel zum Ver-

ständnis dieses ungeheuerlichen Geschehens, das den Gang der Geschichte veränderte und 

Millionen von Toten, grenzenloses Leid und unendliches materielles Elend mit sich brachte, 

die Frage, wie es begonnen habe. Und es scheint außerdem so, als ob die Politiker und Mili-

tärs, die den Krieg auslösten, von einer euphorisierten Bevölkerung getragen gewesen seien, 

die sich nichts Besseres vorstellen konnte, als in den Krieg zu ziehen. Die Repräsentanten der 

Europäischen Union von heute bekräftigen diese sehr simple Vorstellung des Kriegsbeginns 

                                                      

 
1 Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 32013. 
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und der Kriegsursachen durch ihre, wie ich finde, etwas unglückliche Art, die EU zum Boll-

werk gegen die ohne dieses Bollwerk allem Anschein nach friedensunfähigen und -unwilligen 

Menschen Europas zu stilisieren. Man findet diese Sichtweise beispielsweise in dem bekann-

ten Zitat Jean-Claude Junckers, des derzeitigen Präsidenten der Europäischen Kommission, 

der in seiner Bundestagsrede zum Volkstrauertag 2008 EU-Kritikern riet, Soldatenfriedhöfe 

zu besuchen, weil dort zu spüren sei, wozu das „Nicht-Zusammenleben-Wollen und das 

Nicht-Zusammenleben-Können“ geführt habe.2 Ein übernationaler Zusammenschluss von 

Staaten ist, denke ich, nicht als solcher friedensschaffend – nur mit einer entsprechenden 

Politik. Und die Bevölkerung (also diejenigen Menschen, die am wenigsten Einfluss haben, 

wenn Regierungen und Militärs kriegswillig sind, die aber die meisten Folgen von kriegstrei-

berischer Politik ertragen müssen) ist nicht unbedingt der erste Adressat, an welchen die 

Schuld an den Weltkriegen durchgereicht werden sollte. 

Haben die Menschen vor 1914 wirklich nicht zusammenleben können oder wollen? 

Wer war dann im Sommer 1914 auf den Demonstrationen, die unmittelbar vor Kriegsbeginn 

stattfanden und Frieden forderten? Dort waren Arbeiter und Arbeiterinnen verschiedenster 

Länder, die den Aufrufen ihrer Organisationen gefolgt waren. Und wer war es, der sich, wie 

es in vielen Ländern der Fall war, freiwillig zur Front meldete? Das waren in der Mehrzahl 

Männer, die überzeugt waren, ihr jeweiliges Land verteidigen zu müssen – nicht aber nur 

Kriegsmutwillige (die es auch gab). Die Menschen standen 1914 keineswegs zähnebleckend 

an den Grenzen und bedrohten einander; sie glaubten ihren Regierenden, die ihnen sagten, 

sie seien bedroht. 

Ich möchte der Vorstellung, der Krieg und seine Folgen seien aus seinem Beginn her-

aus zu verstehen, eine Gegenthese entgegensetzen. Wäre der Krieg Weihnachten 1914 zu 

Ende gewesen – wie damals viele geglaubt hatten –, dann würden wir uns heute kaum mehr 

Gedanken über ihn machen als über die Punischen Kriege der Antike. Was heute noch Dis-

kussionsstoff abgibt (nicht nur für Historiker), war nämlich nicht zuletzt das, was während 

der gut vier Jahre von August 1914 bis Herbst 1918 passierte und eine radikal veränderte 

Welt zurückließ. 

                                                      

 
2 Volkstrauertag 2008: Rede von Premierminister Jean-Claude Juncker im Bundestag am 16. November 2008, zit. nach  

http://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/Landesverbaende/Niedersachsen/Volkstrauertag/Reden_u_Beitraege/vtt_200
8_rede_jean-claude_juncker.pdf (eingesehen am 1. Februar 2015). 

http://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/Landesverbaende/Niedersachsen/Volkstrauertag/Reden_u_Beitraege/vtt_2008_rede_jean-claude_juncker.pdf
http://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/Landesverbaende/Niedersachsen/Volkstrauertag/Reden_u_Beitraege/vtt_2008_rede_jean-claude_juncker.pdf
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Warum dauerte der Krieg so lange? Oder, anders formuliert: warum gelang es den 

kriegführenden Staaten nicht, einen Verhandlungsfrieden herbeizuführen? Warum musste 

so lange weiter Krieg geführt werden, bis eine Seite militärisch am Ende war? Diese Fragen 

sind nicht leicht zu beantworten. Den Versuch, eine Antwort mit Anspruch auf Vollständig-

keit in 30 Minuten zu geben, werde ich Ihnen heute ersparen. Relativ leicht identifizierbar 

sind allerdings diejenigen Punkte, die für das heutige Thema – die Folgen des Ersten Welt-

kriegs für die soziale Demokratie – von Bedeutung sind.  

Alle Friedensinitiativen (teils mehr, teils weniger ernst gemeinter Art) in den Jahren 

zwischen 1914 und 1918 scheiterten an den folgenden drei Problembündeln: 

- alle Seiten gaben die Hoffnung nicht auf, ihre Truppen würden schließlich 

doch siegen – was es möglich machen würde, die extrem hohen Kosten des 

Kriegs (Schulden, materielle Verluste und anderes mehr) dem unterlegenen 

Gegner aufzubürden; 

- alle Seiten hatten Kriegsziele – weniger solche, wegen derer der Krieg be-

gonnen worden war, als vielmehr solche, die auftauchten, nachdem er be-

gonnen worden war (neben dem schon genannten Ziel, den Krieg nicht 

selbst bezahlen zu müssen vor allem: Zugewinn an Territorien innerhalb und 

außerhalb Europas; Ausschaltung/Reduzierung der Machtstellung des jewei-

ligen Gegners und damit die Garantie, in Zukunft sicher vor Angriffen zu sein; 

und nicht zuletzt brauchte man die Belohnungen für die jeweiligen Alliierten, 

denen allerhand versprochen worden war); 

- und schließlich war das vielleicht größte Hindernis für einen Verhandlungs-

frieden der fatale Erfolg der deutschen Truppen 1914/15: Sie eroberten und 

besetzten im Westen wie im Osten erhebliche Territorien; die deutsche Poli-

tik und die Militärführung betrachteten es als unzumutbar, das alles wieder 

herauszugeben – und umgekehrt war es für die Gegner Deutschlands unzu-

mutbar, einen Frieden zu schließen, der Deutschland alle seine Eroberungen 

belassen und die gegnerischen Regierungen und Militärs wie Verlierer da-

stehen lassen würde. 

Den Bevölkerungen der kriegführenden Länder blieb nicht verborgen, dass es immer 

schwieriger wurde, den Krieg noch als Verteidigungskrieg zu betrachten. Das galt besonders 

für die kontinentalen Monarchien Deutschland und Österreich-Ungarn: Diese Länder waren 
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nicht, wie Nordfrankreich oder Teile Russlands, besetzt, hatten vielmehr im Fall Deutsch-

lands sogar Gebiete erobert; und sie konnten nicht ins Feld führen, für ein angegriffenes 

Land zu kämpfen, wie dies Großbritannien wegen Belgien tun konnte. Und verschärfend kam 

hinzu, dass die Lebensverhältnisse der Menschen in Russland, Österreich-Ungarn und 

Deutschland sich mehr und mehr verschlechterten: Nahrungsmittel wurden immer teurer 

oder verschwanden ganz vom Markt; Textilien für die Bekleidung oder Kohle für das Heizen 

wurden ebenfalls knapp; und das Massensterben an den Fronten ging fort und fort. 

Unter diesen Bedingungen wurde es den Menschen immer rätselhafter, warum der 

Krieg nicht beendet wurde. Sie begannen, sich ihren eigenen Reim darauf zu machen – und 

immer seltener reimte sich das Ergebnis, zu dem sie kamen, mit den offiziellen Durchhalte-

parolen. Stellvertretend für viele kritischer werdende Stimmen hier nur eine von vielen, aus 

dem Brief eines 38jährigen Soldaten aus dem Allgäu an seine Frau vom November 1916: 

„Liebe Frau es kan gehen wie es wil ich hab sat (...) Ich wil entlasen sein ich wil nichts 
mehr wissen von den Elent. Das wär der Lohn vier die Jahre wo man die Groskapaliesten ihre 
Sachen Schützt die solens ihnen selbst Schützen u. nicht solche die in der Welt drausend ihr 
Fortkomen Suchen müssen ich habe nichts von ihnen u. wil auch nichts als zu dir heim jezt ist 
es über zwei Jahr das du u. die Kinder Not u. Elent habt u. ich selbst. (...) zu fressen gebens 
uns auch nichts mehr als Kolasch aber das sind nur Kartofel u. das andre Fresen die wo hinter 
uns sind. (...) u. da sind noch viele da die noch Reich werden wohlen u. das sind die wo wier 
für ihnen da sein müssen aber ich habe Sat die Solen in die Schützenkräben selbst hünein u. 
nicht die Armen fier ihnen. Das hört man in jeder Vront u. jeder sagd es das der Krieg nur blos 
für diese Groskabaliesten ist das diesen ihre Sachen nicht kabut sind u. diese sind Schuld das 
es solange dauert u. sonzt nimant. (...) Wen es einen Hergott gibt dan häte er es schon längst 
geregelt aber es gibt keinen das kan man sich denken.“3 

Hier schrieb kein belesener Kapitalismuskritiker (das Wort „Kapitalisten“ kannte der 

Schreiber offensichtlich nur vom Hörensagen), sondern ein Mann, der sich sein Elend zu er-

klären versuchte und dabei zu weitreichenden Schlüssen kam. Ähnlich erging es vielen ande-

ren Soldaten oder auch vielen Frauen an der sog. Heimatfront, die nicht mehr wussten, wie 

sie ihre Familien ernähren sollten. In der deutschen Gesellschaft begann sich eine tiefe Spal-

tung aufzutun zwischen denjenigen, die um jeden Preis Frieden haben wollten, und denjeni-

gen, die um keinen Preis auf Kriegsbeute und/oder andere erwünschten Folgen eines Sieg-

friedens verzichten wollten. Diese Spaltung ging mitten durch die deutsche Arbeiterbewe-

gung. In aller Klarheit zeigte sich dies seit dem Frühjahr 1917, als aus der russischen Februar-
                                                      

 
3 Brief von Peter Hammerer an seine Frau Rosina in Haslach bei Kempten vom 3. November 1916, zit. nach Benjamin Zie-

mann: Front und Heimat. Ländliche Kriegserfahrungen im südlichen Bayern 1914-1923. Essen 1997, S. 279f. 
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revolution die Parole vom sofortigen Frieden „ohne Annexionen und Kontributionen“ (also 

ohne irgendwelche Kriegszielforderungen) nach Deutschland herüberschallte. Das fasste in 

einer wirkmächtigen Parole, worum es innerhalb wie außerhalb der Arbeiterbewegung vie-

len ging, und beschleunigte einen Prozess, der schon seit längerem im Gange war – nämlich 

die Abspaltung der kriegskritischen Sozialdemokraten (der USPD) von der Mehrheit der Par-

tei, die weiterhin bereit war, die Fortsetzung des Kriegs mit zu tragen (der MSPD).  

Wie verhängnisvoll dieser Riss durch die Sozialdemokratie war, sollte sich im Verlauf 

der Nachkriegszeit erweisen. Denn die tiefe Erbitterung auf allen Seiten, die er hinterließ, 

überdauerte den Krieg und schwächte die Arbeiterbewegung empfindlich zu einem Zeit-

punkt, als sie auf dem Zenit ihrer Macht angekommen schien. In den ersten Wochen nach 

dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 waren ihre Gestaltungsmöglichkeiten so groß 

wie nie zuvor (und auch nie danach): Sozialdemokraten stellten die Regierung der Volksbe-

auftragten unter Friedrich Ebert (seit dem 9./10. November 1918 amtierend), die paritätisch 

aus drei MSPD- und drei USPD-Mitgliedern bestand. Das ging nicht lange gut. Ebert und die 

beiden anderen Mehrheits-Sozialdemokraten in der Regierung sahen ihre Hauptkampflinie 

weniger in der Abwehr gegenrevolutionärer Bestrebungen als in der Bekämpfung von dem, 

was sie als linksradikale Auswüchse betrachteten. Für die unabhängigen Sozialdemokraten 

innerhalb wie außerhalb der Regierung und auch für die Mehrheit der sozialdemokratischen 

Mitglieder in den seit dem 10. November gebildeten Gremien der Arbeiter- und Soldatenrä-

te galt demgegenüber weiter diejenige Hauptkampflinie, die sich im Kampf gegen die Fort-

setzung des Kriegs seit 1916/17 herausgebildet hatte: nämlich die Ausschaltung der Militär-

führung aus der Politik und deren Unterstellung unter eine zivile Kontrolle. Das war für die 

Gruppierungen links von der MSPD eine gefühlte Notwendigkeit aus den Erfahrungen des 

Weltkriegs; und es war gleichzeitig eine realistische politische Strategie, um die schwebende 

Machtfrage zugunsten der neuen Regierung zu entscheiden. Allem voran an diesem Punkt 

verloren Ebert und die Mehrheitssozialdemokratie die Massenbasis, die sie in den ersten 

Wochen hatten: weil sie die Oberste Heeresleitung als Machtzentrum neben den neuen Or-

ganen der zivilen Reichsleitung bestehen ließen – und weil sie im Dezember 1918 und Januar 

1919 die Militärs autorisierten, ihre Truppen in Berlin gewaltsam vorgehen zu lassen (in den 

Weihnachtstagen 1918 gegen einen über ausstehende Löhnung entbrannten Konflikt mit 

Matrosen, im Januar gegen einen dilettantischen Aufstandsversuch, den eine kleine Gruppe 

um Karl Liebknecht ausgelöst hatte). 
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Dieser Glaubwürdigkeitsverlust der Revolutionsregierung wurde zu einer drückenden 

Hypothek für die Weimarer Republik. Doch war dies nicht die einzige und vielleicht nicht 

einmal die schwerwiegendste Folge, die Verlauf und Ende des Kriegs für die neue Demokra-

tie hatte. Eine weitere Auswirkung des Kriegs und der umstürzenden Veränderungen, die 

sein Ende markierten, betraf das andere Ende des politischen Spektrums: nämlich die Ein-

stellungen und Verhaltensweisen der traditionellen Eliten aus Politik, Wirtschaft und Militär 

gegenüber den neuen Verhältnissen. Für uns, die wir von heute aus zurückschauen, er-

scheint auf den ersten Blick fast schon selbstverständlich, was damals aus dem Kriegsende 

(nicht nur in Deutschland) entstand: nämlich Staaten, deren Regierungen aus Parlamenten 

hervorgingen, die nach dem allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht für Frauen und 

Männer gewählt wurden; Staaten, deren Verfassungen die gewerkschaftliche Koalitionsfrei-

heit garantierten und manchmal sogar, wie in Deutschland, das Recht auf Arbeit oder staatli-

chen Unterhalt (Art. 163 der Weimarer Verfassung) ebenso enthielten wie die Vorgabe, dass 

„die Ordnung des Wirtschaftslebens (...) den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele 

der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen“ solle (Art. 151 

der Weimarer Verfassung). Doch wenn dies auch im Rückblick wie etwas erscheinen mag, 

das überfällig war – für die damaligen Zeitgenossen stellte sich die Sachlage ganz anders dar, 

insbesondere wenn diese Neuerungen ihre bisherigen Privilegien relativierten. Und das war 

in vielerlei Hinsicht der Fall: Ein menschenwürdiges Dasein für alle war ohne Umverteilung 

von oben nach unten nicht zu haben; ein Staat, der Unterstützungen zahlen sollte, brauchte 

Steuereinnahmen; höhere Löhne, die von den Gewerkschaften und ihren Mitgliedern er-

kämpft wurden, lösten auf Unternehmerseite keine Freude aus; das galt auch für die ersten 

zarten Ansätze zu betrieblicher Mitbestimmung der Belegschaften, die den bislang unange-

fochtenen Herr-im-Haus-Status der Unternehmer einschränkten.  

Und die politischen Verhältnisse erschienen vielen auf den Kopf gestellt zu sein: Jetzt 

zählte jede Wählerstimme gleich viel – was vorher in vielen deutschen Bundesstaaten nicht 

der Fall gewesen war; dort hatte das Dreiklassenwahlrecht gegolten, das die Stimmen der 

Besitzenden ungleich stärker zur Geltung brachte als diejenigen der Besitzlosen. Das war 

auch in Preußen so gewesen, dem mit Abstand größten und politisch einflussreichsten Land 

des deutschen Kaiserreichs. Hier hatten die Konservativen bis 1918 unangefochten allein 

regiert und von hier aus die Reichspolitik weitgehend bestimmt. Und jetzt? Jetzt herrschte 

auch hier das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht, und das führte zu Mehrheitsver-
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hältnissen im preußischen Abgeordnetenhaus, die unentwegt sozialdemokratische Regie-

rungen hervorbrachte. Denn im Gegensatz zur Kaiserreichszeit waren die Regierungen jetzt 

von den parlamentarischen Mehrheiten wirklich abhängig und den Parlamenten verantwort-

lich. In Preußen ebenso wie auf der Reichsebene war also der Sozialdemokratie der Einzug in 

die Regierungen nicht mehr vorzuenthalten. 

Sogar in Großbritannien, einem Land mit langer parlamentarischer Tradition, war das 

erweiterte Wahlrecht von 1918 und die Regierungsbeteiligung der Labourpartei vielen Kon-

servativen alles andere als erwünscht. Allerdings lag die Führung der Konservativen Partei in 

den 1920/30er Jahren in den Händen eines zu Unrecht vergessenen Politikers, Stanley Bald-

win, der sich fest auf den Boden der neuen Verhältnisse stellte und Sehnsüchte nach einer 

Rolle rückwärts erfolgreich frustrierte. Solche Konservativen sucht man in der Geschichte der 

Weimarer Republik an der Spitze der Parteien auf dem rechten Spektrum vergeblich. Das 

dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass für die preußisch-deutschen Konservativen 

der Absturz von 1918 eine ganz andere Fallhöhe hatte – wegen des verlorenen Kriegs und 

wegen des Verlustes ihrer Machtbasis Preußen. Damit Sie sich diese gefühlte Fallhöhe besser 

vorstellen können, will ich eine kurze Geschichte erzählen (die ersetzen muss, wofür leider 

keine Zeit ist: nämlich die ausführliche Darstellung der gegen die Republik gerichteten Ein-

stellungen und Verhaltensweisen derjenigen Gruppen und Schichten, die sich von dem neu-

en Staat entrechtet fühlten). 

Die Geschichte stammt aus den Erinnerungen eines deutschen Konservativen, Johann 

Victor Bredt. Im Sommer 1918 (als der Fehlschlag der deutschen Offensive sich bereits abzu-

zeichnen begann und damit der Weltkrieg für die deutsche Seite fast schon verloren war) 

hatte Bredt ein Erlebnis eigener Art. Er war zu Besuch bei Forstrat Georg Escherich, der als 

Chef der militärischen Forstverwaltung im deutschen Okkupationsgebiet hinter der Ostfront 

das riesige Waldgebiet von Bialowieža bewirtschaftete. Bredt bewunderte die technische 

Erschließung des Waldes. Eine Eisenbahn führte direkt zum ehemaligen Zarenschloss und 

erlaubte den effizienten Abtransport des geschlagenen Holzes. Wie er erfuhr, war das nur 

der Anfang. Der ganze Wald, setzte ihm Escherich auseinander, müsse erst systematisch 

durch Eisenbahnen erschlossen werden, bevor er geschlagen werde. „Mit unendlicher Ge-

duld also“ – so vermerkte Bredt in seinem Tagebuch – „baute Escherich Feldbahnen durch 

das ungeheure Waldgebiet und geschlagen wurde einstweilen wenig.“ Angesichts des 

akuten Holzmangels an der Westfront war das schwer zu verstehen. Eines Abends warf der 
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Besucher vorsichtig die Frage auf, „ob man denn auch sicher sei, das Gebiet bei Friedens-

schluss zu bekommen?“ Der Hausherrn meinte, „das sei ganz sicher, aber darum handele es 

sich kaum. Deutschland werde sich bei Friedensschluss von Belgien den Kongo abtreten las-

sen, und deshalb würden jetzt im Walde von Bialowieža Versuche gemacht, wie man einen 

so gewaltigen Wald am besten erschließe.“ Bredt, der schon seit längerem den Glauben an 

den deutschen Sieg verloren hatte, sagte „nichts mehr, reiste aber mit sehr eigenen Gedan-

ken ab.“4 

Für Escherich wie für viele andere, die mit einem Siegfrieden und großer Kriegsbeute 

rechneten, war die Fallhöhe von einer Position, von der aus der Sieg und der Kongo in Griff-

weite zu sein schienen, in die Niederungen der „Kriegsverlierergesellschaft“5 extrem. Extrem 

waren vielfach auch die Reaktionen darauf, unter anderem die von Georg Escherich. Er wür-

de in den ersten Nachkriegsjahren die „Organisation Escherich“ (Orgesch) gründen; sie war 

1920/21 einer der einflussreichsten der vielen paramilitärischen Verbände, deren Mitglieder 

gewaltsam gegen die ihrer Auffassung nach illegitime Republik vorgingen. 

In Deutschland stieß also die neue Ordnung, die sich langsam herausbildete, auf be-

sonders erbitterten Widerstand. Doch in ganz Europa würden die vielen neuen Demokratien, 

die nach 1918 entstanden waren (die Demokratie wurde nahezu flächendeckend zum Nor-

malfall der staatlichen Verfasstheit, so wie es vor 1914 die Monarchie gewesen war), bis zum 

Beginn des Zweiten Weltkriegs wieder verschwinden und nichtdemokratischen Systemen 

Platz machen – mit nur wenigen Ausnahmen wie etwa Finnland. Die skandinavischen Länder 

erwiesen sich durchweg als stabile demokratische Gesellschaften, weil es dort gelang, einen 

gesellschaftlichen Konsens zu finden, der auch über die Untiefen der Weltwirtschaftskrise 

seit 1929 trug. Hier schufen sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaften auf der einen 

Seite und die besitzenden Eliten auf der anderen Seite Kompromisse, die nach und nach er-

möglichten, eine soziale Gesetzgebung zu etablieren und die Lebensverhältnisse aller zu ver-

bessern. In Schweden etwa wurde Ende 1938 das Abkommen von Saltsjöbaden geschlossen, 

in welchem sich der Dachverband der schwedischen Gewerkschaften und die Unternehmer-

verbände zu einer einvernehmlichen Regelung von Lohnfragen, von Rentenhöhen oder in 

                                                      

 
4 Joh. Victor Bredt: Erinnerungen und Dokumente 1914 bis 1933, bearb. von Martin Schumacher. Düsseldorf 1970, S. 136. 
5 Gabriele Metzler: Die sozialstaatliche Dimension der parlamentarischen Demokratie im Europa der Zwischenkriegszeit, in: 

Andreas Wirsching (Hg.): Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie. Die Weimarer Republik im europäischen 
Vergleich. München 2007, S. 205-232 (Zitat: 224). 
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Sachen Arbeitsschutz verpflichteten. Das Gegenmodell zum skandinavischen Konsens, den 

Weg zum Sozialstaat konsequent zu verfolgen, stellten die autoritären Antworten in vielen 

anderen europäischen Gesellschaften auf die Frage dar, wie in Zeiten von Wirtschaftskrise 

und Massenarbeitslosigkeit Risiken und Lasten verteilt werden sollten. Diese Antworten be-

standen in der Einschränkung oder Abschaffung der Koalitionsfreiheit von Gewerkschaften, 

in der Bekämpfung der Arbeiterparteien, in der Abschaffung von Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie und im Zurückfahren von Staatsausgaben für Arbeitslose, für den Wohnungsbau 

und andere soziale Belange. Auch in Deutschland lief es bekanntlich auf diese autoritären 

Antworten hinaus. Hier würde „ein breiter Konsensus über die Vorzugswürdigkeit der De-

mokratie“6 erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen. In der Weimarer Republik war die-

ser Konsens eine Illusion, der Gewerkschaften und SPD allzu lange anhingen, wie die Histori-

kerin Susanne Miller auf dem denkwürdigen Kongress zur Geschichte der Gewerkschaften 

anmerkte, den der DGB im Jahr 1979 anlässlich seines 30jährigen Bestehens abhielt. Bereits 

vor dem Börsencrash an der Wall Street im Oktober 1929 mobilisierten deutsche Vertreter 

des Besitzbürgertums und der konservativen Eliten gegen die – wie es Walther von Miquel, 

der Präsident des Reichsgrundbesitzerverbands, ausdrückte – „spezifisch deutsche spießbür-

gerliche Versorgungsdemokratie“.7 Für Miquel und die vielen anderen, die beklagten, dass, 

wie sie meinten, die gesellschaftliche Umverteilung „ihr Ende erst dann finden wird, wenn 

das Privatkapital restlos weggesteuert und durch soziale Versorgung aufgebraucht worden 

ist“, waren die Nationalsozialisten keine Lösung – denn auch von ihnen wurden, fand man, 

Eigentum, Privatwirtschaft und Kapitalismus „nicht mehr ohne weiteres als Grundpfeiler 

einer bürgerlichen Rechtsordnung und Kultur angesehen“. Die Betrauung der NSDAP mit der 

Regierungsgewalt einige Jahre später war weniger der Beliebtheit dieser Partei geschuldet 

als ein Kollateralschaden der Bestrebungen, die „spießbürgerliche Versorgungsdemokratie“ 

loszuwerden, indem man ihre profiliertesten Gegner einmal machen ließ. 

 

                                                      

 
6 Susanne Miller: Referat, in: Heinz O. Vetter (Hg.): Aus der Geschichte lernen – die Zukunft gestalten. Dreißig Jahre DGB. 

Protokoll der wissenschaftlichen Konferenz zur Geschichte der Gewerkschaften vom 12. und 13. Oktober 1979 in München. 
Köln 1980, S. 81-86 (Zitat: 86). 

7 Walther von Miquel an Paul Reusch, den Vorstandsvorsitzenden der Gutehoffnungshütte, 18. Juli 1929, in: Rheinisch-
Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln, RWWA 130-40010124/2 (Zitat S. 3, die folgenden Zitate S. 3f.). 
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Was also kann man aus der Geschichte des Ersten Weltkriegs und dessen Folgen für 

die Zeit nach 1918 lernen – sei es über die Chancen Europas, in Frieden zu leben, sei es über 

die Chancen des Bemühens, soziale und demokratische Verhältnisse zu bewahren? 

Dazu abschließend drei zusammenfassende und zuspitzende Punkte. 

Punkt 1:  

Den Krieg, der zwischen August 1914 und November 1918 stattfand, hatte so nie-

mand gewollt. Der Verlauf und das Ende des Kriegs folgten ihren eigenen Dynamiken, die 

niemand mehr steuern konnte (oder steuern wollte). Die Ungeheuerlichkeit, ja: der sinnlose 

Wahnsinn, den für uns Heutige das Kriegsgeschehen von damals darstellt, verleitet dazu, 

anzunehmen, die damaligen Menschen seien selbst irgendwie wahnsinnig (oder verblendet 

oder verhetzt) gewesen. Das wäre dann beruhigend, weil wir heute ja viel zu aufgeklärt und 

vernünftig sind, um Derartiges zu wiederholen. Doch ist das eine Illusion: Die damaligen 

Menschen in Deutschland und anderswo waren nicht wahnsinniger, verblendeter oder ver-

hetzter als wir. Das ist keine beruhigende, aber eine wichtige Erkenntnis. 

Punkt 2: 

Nach dem Ersten Weltkrieg stand fast überall in Europa die soziale Demokratie auf 

der Tagesordnung: Das Wahlrecht wurde ausgebaut (bzw. eingeführt), die Parlamente wur-

den gestärkt, das Koalitionsrecht der Arbeiter und die Regierungsfähigkeit von Arbeiterpar-

teien wurde anerkannt, die soziale Verantwortung der Staaten wurde betont und eine Viel-

zahl derjenigen Maßnahmen, die zu einem Sozialstaat gehören, wurde in das Regelwerk 

staatlich-administrativen Handelns aufgenommen. Doch dies geschah nicht aus einem plötz-

lichen Sinneswandel heraus, der demokratische und soziale Verhältnisse allseits als wün-

schenswert erscheinen ließ. Vielmehr war all dies die Folge einer für die damaligen Men-

schen unabweisbaren Tatsache: Es war die breite Mehrheit der Bevölkerung, die überall die 

Lasten des Kriegs am stärksten zu spüren bekommen hatte – als Soldaten an den Fronten, als 

Frauen aus der Arbeiterschicht oder aus dem unteren Mittelstand, die in den Jahren 1914-18 

unter mühsamsten Bedingungen ihre Familien durchzubringen oder ihr Land zu bestellen 

versuchten, als Kriegsversehrte, Witwen und Waisen oder als Bewohner der zerstörten Ge-

biete, die der Krieg im Osten und im Westen Europas vielerorts hinterließ. All diesen Men-

schen konnte das Recht auf Teilhabe am politischen Geschehen und auf Unterstützung nicht 

länger vorenthalten werden. Was die jahrzehntelangen Kämpfe der Arbeiterbewegungen 

und der Linksliberalen der Vorkriegszeit für ein gerechteres Wahlrecht und für den Anspruch 
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auf ein lebenswertes Leben nicht erreicht hatten, brachte nun (fast) überall der Weltkrieg als 

quasi schluckaufartige Errungenschaften zur Geltung.  

Doch diese Errungenschaften beruhten nicht auf einem allseits geteilten Wertesys-

tem. Das sollte sich in vielen Ländern während der 1920/30er Jahre und vor allem während 

der Weltwirtschaftskrise ab 1929 zeigen. Den traditionellen Eliten in Politik und Wirtschaft 

wurde die soziale Demokratie in vielen Ländern zur Fessel, die sie abzustreifen suchten – 

teils mit mehr, teils mit weniger radikalen Mitteln. Erst nach einem weiteren Weltkrieg wür-

de es gelingen (auch dank einer boomenden Wirtschaft), die soziale Demokratie als allseits 

geteilte Wertvorstellung zu verankern. Wie die vorläufig letzte Finanz- und Wirtschaftskrise 

seit 2008 gelehrt hat, ist auch diese Verankerung in Krisenzeiten gefährdet. 

Punkt 3: 

Nach 1918 standen für viele Menschen in Europa die Völkerverständigung, die Einhe-

gung des Kriegs und der Wunsch nach einer überstaatlichen Einigung, die beides bewerkstel-

ligen sollte, auf der Agenda. Viele engagierten sich etwa für die deutsch-französische Ver-

ständigung oder für den Völkerbund, der nach Kriegsende als übernationaler Zusammen-

schluss gegründet wurde. Und die pazifistischen Bewegungen wuchsen mancherorts gewal-

tig an. Was gleichermaßen anwuchs, waren allerdings die Rüstungsarsenale. Die Anarchie 

des internationalen Staatensystems, das jederzeit durch wechselseitige Ängste und Begehr-

lichkeiten in Schieflage geraten konnte, war so ungebändigt wie vor 1914 – daran konnte 

auch der Völkerbund nichts ändern, der ja letztlich aus nichts anderem als eben diesen nati-

onalstaatlichen Akteuren bestand. 

Die vor 1914 stärkste internationale Friedensbewegung, die organisierte Arbeiter-

schaft, konnte kein Gegengewicht gegen die erneute europäische Verfeindlichung bilden. 

Die Arbeiterbewegungen waren aus dem Krieg geschwächt hervorgegangen, weil sie sich in 

der Frage der Unterstützung der Kriegsführung ihrer jeweiligen Länder vielerorts gespalten 

hatten; weil ihr in den Nachkriegsgesellschaften Erwartungen entgegengebracht wurden, 

denen sie nicht gerecht wurden (z.T. auch nicht gerecht werden konnten); weil ihr Wille zur 

Macht zu wenig ausgeprägt war – vor allem in Deutschland – und nach 1929 von der Mas-

senarbeitslosigkeit völlig unterhöhlt wurde; und weil sie kräftemäßig zerrieben wurden zwi-

schen den diktatorischen Systemen der Zwischenkriegszeit: einerseits den faschistischen, die 

die Organisationen der Arbeiterbewegung zerstörten bzw. sich einverleibten und ihre Mit-
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glieder verfolgten und umbrachten; und andererseits der stalinistischen Sowjetunion, unter 

deren Einfluss sich die Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung verschärfte. 

Deswegen galt für die Friedenschancen Europas in den 1920/30er Jahren weiterhin 

die Beobachtung, die der deutsche Kaiser Wilhelm II. – der, obwohl als Person in diesem Amt 

ein Unglück für Deutschland und die Welt, nicht ohne Einsichten war – im Jahr 1891 auf dem 

Rand eines diplomatischen Aktenstücks vermerkt hatte: „Der Europäische Friede ist wie ein 

Herzleidender. Er kann lange, sehr lange leben. Aber er kann plötzlich auf das Unerwartetste 

todt sein.“8 

 

 

                                                      

 
8 Die Große Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. Im Auftrage des Auswärtigen Amtes hg. von Johannes Lepsius, 

Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Friedrich Thimme, Bd. 7: Die Anfänge des Neuen Kurses I. Berlin 1923, S. 216, Nr. 
1505: Der Gesandte in Bukarest Bernhard von Bülow an den Reichskanzler von Caprivi 4. August 1891 
(https://archive.org/stream/grossepolitikeur07germ/grossepolitikeur07germ_djvu.txt)(eingesehen 1. Februar 2015). 
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