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Redemanuskript – es gilt das gesprochene Wort 

 

  

Wäre eine andere Antwort auf die Erfahrungen von Unrecht, Ausgrenzung und Gewalt im 

Zweiten Weltkrieg denkbar gewesen als die soziale Demokratisierung? Hätte es andere 

friedenspolitische Reaktionen auf die Kriegserfahrungen geben können als die zeitgleichen 

europäischen Einigungsinitiativen (wie das auch die Einladung zu dieser Tagung andeutet)? 

Wer diese rhetorischen Fragen vorschnell mit "Nein" beantwortet, der tappt womöglich in die 

Teleologie-Falle und erklärt die Nachkriegs-Entwicklung als einen notwendigen Prozess, der 

seinen zwingenden Grund im Krieg hatte. Mit unserem heutigen Wissen über die NS-Diktatur 

mögen soziale Demokratie und europäische Integration als logische Konsequenzen des 

Zusammenbruchs von 1945 erscheinen. Unser Hang zu einer Geschichtsbetrachtung, bei der 

wir uns selbst gern an der Spitze des Fortschritts wähnen, verstärkt eine solche Sichtweise 

womöglich. Tatsächlich sind die innere Demokratisierung der Bundesrepublik, die 

Stabilisierung einer sozialen Staats- und Gesellschaftsordnung und die Entstehung einer 

Zivilgesellschaft in Europa alles andere als selbstverständlich. Sie sind in hohem Maße 

erklärungsbedürftig.  

Meine Damen und Herren, ich möchte in der folgenden halben Stunde über das 

Verhältnis von Kriegserfahrungen, Demokratisierungs- und Integrationsbemühungen nach-

denken. Was bedeutete der Zweite Weltkrieg für die gesellschafts- und europapolitische 

Entwicklung in der frühen Nachkriegszeit? Wir nähern uns dem Thema von drei Seiten: 

Zunächst möchte ich an die Kriegsfolgen erinnern, sodann die Gewerkschaften als politische 

Akteure in den Blick nehmen und schließlich unseren Blick auf die Debatten über eine 

europäische Föderation richten. Am Ende werde ich versuchen, meine Argumente auf den 

Punkt zu bringen und den Bogen in die jüngere Vergangenheit ziehen. 

 

 

I. Kriegsende 1945: Zeitgenössische Erfahrungen 

 

Bei allem Interesse, das der Erste Weltkrieg zurzeit und zu Recht erfährt: Der Zweite 

Weltkrieg hat mit seiner bis dahin nie gekannten und seitdem nicht übertroffen militärischen 

Gewalt Weichen für die Nachkriegsordnung, nicht zuletzt die europäische Nachkriegsordnung 

gestellt. Schon der Begriff "Nachkriegs-Zeit", den ich eben verwendet habe, ist mehr als nur 

ein chronologischer Hinweis. Er unterstreicht, wie sehr die Jahre nach 1945 durch die sechs 

Jahre vor 1945 geprägt worden sind – wenn auch nicht, wie gesagt, vorherbestimmt wurden. 

Ich zitiere Hans Magnus Enzensberger (*1929): „Hätte jemand den Höhlenbewohnern von 
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Dresden oder Warschau damals eine Zukunft wie die des Jahres 1990 prophezeit, sie hätten 

ihn für verrückt gehalten. Ebenso unvorstellbar aber ist den Heutigen ihre eigene Vergangen-

heit geworden. [...] Es ist in der Tat schwer, und es wird von Jahr zu Jahr schwerer, sich ein 

Bild vom Zustand unseres Kontinents am Ende des Zweiten Weltkrieges zu machen.“  

Ein Vergleich mit den Verlustzahlen des Ersten Weltkriegs mag da helfen. Kamen 

zwischen 1914 und 1918 bei 10 Millionen Toten rund eine halbe Million Zivilisten um, 

sprangen im Zweiten Weltkrieg die Bevölkerungsverluste bei insgesamt 50 Millionen 

Kriegsopfern auf mindestens 25 Millionen Tote, wahrscheinlich sogar 30 Millionen Tote 

unter der Zivilbevölkerung. In Prozenten: Im Vergleich zu 1914/18 stieg der Anteil der 

getöteten Zivilisten von etwa 5 auf über 50 Prozent! Zum ersten Mal in der Geschichte der 

Neuzeit starben in einem Krieg mehr Zivilisten als Soldaten, Frauen vor allem und Kinder 

und Alte. Die Trennung zwischen den Kombattanten (an der Front) und den 

„Nichtkombattanten“ (in der Heimat), die das Kriegsvölkerrecht vorsieht, hatte im Alltag 

dieses Krieges drastisch an Bedeutung verloren. Worauf ist dieser Bruch zurückzuführen? In 

erster Linie gingen die hohen Opferzahlen unter den Zivilisten auf den „Vernichtungskrieg“ 

zurück, also die deutsche Besatzungsherrschaft und den Genozid an den europäischen Juden. 

Insgesamt kamen in deutschen Konzentrationslagern mehr als 10 Millionen Menschen um. In 

zweiter Linie war dieser Bruch dem Bombenkrieg geschuldet, von dem in letzter Zeit so viel 

die Rede war. Eine besondere Bitterkeit liegt darin, dass der Krieg militärisch gesehen 

frühzeitig entschieden war, er dennoch bis in den Mai 1945 gedauert und weiteren Millionen 

Menschen das Leben gekostet hat: In den letzten sechs Kriegsmonaten starb die Hälfte aller 

Menschen, die in Europa dem Krieg zum Opfer fielen. Wer am Ende noch an die Front 

geschickt wurde, hatte eine durchschnittliche Lebenserwartung von vier Wochen.  

Welche Erfahrungen haben die Deutschen 1945 gemacht? Mit der notwendigen Ver-

allgemeinerung lassen sich drei Gruppen unterscheiden:  

1. Die meisten Deutschen hatten lange vor dem Mai 1945 genug vom Krieg. Die 

Mehrheit hatte ihn erst nicht gewollt, die meisten hatten sich dann jedoch angesichts der 

außenpolitischen „Erfolge“ für die Kriegführung des „Gröfaz“ (des „Größten Führers aller 

Zeiten“) begeistern lassen und den Krieg befürwortetet – wenn auch unter zwei Bedingungen: 

dass er kurz sei und dass er mit einem dauerhaften Siegfrieden enden würde. Dass es mit dem 

raschen Siegfrieden nichts würde, dämmerte vielen, als der zunächst rasche Vormarsch der 

Wehrmacht nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 ins Stocken geriet. Im 

letzten Kriegshalbjahr hielten es immer mehr Menschen mit der Devise: Lieber ein Ende mit 

Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – obwohl die Durchhalte-Propaganda ihre letzte 
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Trumpfkarte spielte, die Angst vor der Rache des Feindes schürte und die Parole ausgab, bis 

zum „bitteren Ende“ zu kämpfen. Angst und Schrecken wollte auch die Anti-Hitler-Koalition 

durch ihre Bombenangriffe auf deutsche Städte erzeugen, um die Bevölkerung gegen das 

Regime aufzubringen. Die Nächte im Bunker gehörten zu den traumatisierenden Kriegs-

erfahrungen. Wer die Weiße Fahne an den Kirchturm hängte, um die Stadt, das Dorf vor der 

unnötigen Zerstörung zu bewahren, lief Gefahr, von SS, Gestapo oder Wehrmacht wegen 

„Wehrkraftzersetzung“ erschossen oder erhängt zu werden. So waren die meisten Deutschen 

erleichtert, als endlich Frieden einkehrte – auch wenn diese Erleichterung kein Grund zum 

Jubeln war. Das bringt mich zur zweiten Gruppe mit gemeinsamen Erfahrungen. 

2. Für Millionen erwachsener Deutscher platzte mit dem Ende des Krieges die 

Illusion, doch noch gewinnen zu können, wie eine Seifenblase. Sie erlebten das Kriegsende 

als persönlichen Zusammenbruch. Jahrelang hatten sie an den vielbeschworenen „Endsieg“ 

geglaubt, hatten nach Stalingrad bis zuletzt auf eine plötzliche Wende des Kriegsverlaufs 

gehofft. Sie dachten: Hatten nicht die vergangenen Jahre gezeigt, dass Hitler am Ende noch 

stets Recht behalten hatte? Warum sollte man sich nicht noch einmal darauf verlassen können, 

dass der „Führer“ schon wusste, was er tat? Und war nicht von „Wunderwaffen“ die Rede? 

3. Ganz anders erlebten jene Hunderttausende Menschen das Kriegsende, die im 

Dritten Reich zu den Feinden der „Volksgemeinschaft“ gezählt wurden, Menschen, die allein 

aufgrund der nationalsozialistischen, rassistischen Ideologie als „Bazillen“ im deutschen 

„Volkskörper“ ausgegrenzt worden waren: die zumeist jüdischen KZ-Häftlinge etwa oder die 

Zwangsarbeiter. Neben den KZ-Häftlingen arbeiteten im Herbst 1944 5,9 Millionen zivile 

Ausländer, junge Frauen zumeist, und 1,9 Millionen Kriegsgefangene in der deutschen 

Wirtschaft. Diese Millionen Zwangsarbeiter hatten wie die Menschen in den ausgebeuteten 

besetzten Gebieten den Preis dafür gezahlt, dass die „Volksgenossen“ bis zum Schluss nicht 

hungern mussten und dass die deutsche „Heimatfront“ auch deshalb bis 5 nach 12 hielt, sich 

ein November 1918 nicht wiederholte. Kein Zweifel: Diese Überlebenden erfuhren den Sieg 

der Anti-Hitler-Koalition als ihre persönliche Befreiung. Das gilt auch für Menschen, die im 

Untergrund überlebt hatten, im Exil oder in der „inneren Emigration“ und auch für die 

inhaftierten Widerstandskämpfer. 

Wie die Zeitgenossen das Kriegsende erfahren haben, lässt sich also idealtypisch mit 

drei Stichworten benennen: 1) Stille Erleichterung, 2) persönliche Katastrophe, 3) Befreiung 

aus Lebensgefahr. Dass wir am 70. Jahrestag 2015 den 8. Mai gleichwohl als einen "Tag der 

Befreiung" feiern werden, hat mit dem Unterschied von zeitgenössischer Erfahrung und 

rückwirkender Deutung zu tun. Im Rückblick kann der Untergang nur als Bedingung der 
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Neuordnung im Zeichen einer sozialen Demokratie verstanden werden. Darum geht es jetzt in 

einem zweiten Schritt.  

 

 

II. Neuordnung in der Nachkriegszeit: Gewerkschaften als politische Akteure 

 

Die Trümmerlandschaft symbolisiert bis heute den Zusammenbruch. Das Bild steht aber 

zugleich für das Aufräumen und den Wiederaufbau – man denke an die "Trümmerfrauen" –, 

für die innen- und außenpolitische Neuorientierung unter den Bedingungen der 

Besatzungsherrschaft zunächst, stets jedoch auf der Erfahrungsgrundlage von Diktatur und 

Krieg. Auf diesen Zusammenhang kommt es mir im Folgenden an.  

Zu jenen Institutionen, die der Militärregierung bei der "Entnazifizierung und Aus-

rottung des Militarismus" helfen sollten, gehörten bereits 1945 die Gewerkschaften. Sie 

zählten neben den Kirchen zu den wenigen funktionstüchtigen Organisationen im Nachkriegs-

Deutschland. Am 13. Oktober 1949 schlossen sich die Gewerkschaftsbünde der amerikani-

schen, britischen und französischen Besatzungszone zum Deutschen Gewerkschaftsbund 

zusammen. Hans Böckler wurde (bis zu seinem Tod 1951) Vorsitzender des DGB, der 16 

Einzelgewerkschaften vereinte. Für die Gewerkschaften war klar: Der Wiederaufbau der 

Gesellschaft war ohne die Neuordnung ihrer Wirtschaft nicht zu haben. Ihre Forderung nach 

einer "Demokratisierung der Wirtschaft" rechtfertigten sie nicht zuletzt mit der historischen 

Erfahrung. Das Scheitern der Weimarer Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus 

führten sie nicht zuletzt auf die fehlende Wirtschaftsdemokratie zurück.  

Zu den frühen Erfolgen zählten die Tarifautonomie der Sozialpartner (9.4.1949), die 

an die Stelle staatlicher Zwangsschlichtung trat, sowie die paritätische Besetzung der 

Aufsichtsräte in der Montanindustrie mit einem neutralen elften Mann, wie sie per Bundes-

gesetz vom 10. April 1951 festgeschrieben wurde. Doch unterm Strich blieb die Entwicklung 

hinter den hochgespannten Erwartungen zurück. Als am 19. Juli 1952 das Betriebs-

verfassungsgesetz verabschiedet wurde, sprach der DGB von einem "schwarzen Tag für die 

demokratische Entwicklung in der Bundesrepublik". Die Gewerkschaft wurde aus den 

Betrieben verdrängt, Arbeitnehmer erhielten in den Aufsichträten nur ein Drittel der Sitze, 

und für den öffentlichen Dienst gab es eine Sonderregelung mit dem Personalvertretungs-

gesetz von 1953. Dennoch betonte der spätere DGB-Vorsitzende Walter Freitag die Haltung: 

"Das Parlament hat gesprochen, und der Entscheidung des Parlaments müssen wir uns 

beugen." 
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In der Bevölkerung stießen die Gewerkschaften häufig auf Gegenliebe – aber nicht immer. 

Befanden sie sich im Einklang mit der vorherrschenden öffentlichen Meinung und der 

politischen Mehrheit, wurden ihre Einstellung und ihr Engagement gewürdigt. Ich nenne nur 

drei Beispiele. Das galt, erstens, für die Bekämpfung des politischen Radikalismus, sei es von 

rechts, sei es von links. Von Beginn an hatten sich Gewerkschafter entschlossen gezeigt, "in 

der Verteidigung der demokratischen Einrichtungen, auf denen unser aller Wohl beruht, 

gegen jede Autokratie und jede Totalität". Damit gingen sie zum einen auf Distanz zum NS-

Regime, zum anderen aber auch zur SED-Herrschaft. Denn, zweitens, bildete der 

Antikommunismus einen gemeinsamen Nenner. Der DGB lehnte einen sozialistischen Staat 

ab und forderte in den fünfziger Jahren die Wiederherstellung der deutschen Einheit – eine 

Forderung, die den Zeitgenossen bis zum Mauerbau am 13. August 1961 nicht so 

unrealistisch vorkam, wie uns das heute erscheinen mag. Zu den konsensfähigen Positionen 

zählte, drittens, das Plädoyer für die europäische Einheit in politischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht. Auf all diesen politischen Handlungsfeldern kamen sich Gewerkschafter und 

Regierung kaum in die Quere. 

Anders sah das auf dem politischen Minenfeld der fünfziger Jahre aus: ich meine die 

Debatte um die Wiederaufrüstung. Nichts hat die Gemüter in der Nachkriegszeit so erhitzt 

wie die Vorstellung, dass es nur wenige Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht eine neue 

Wehrmacht geben sollte, dass wieder junge Leute zu den Waffen gerufen würden, dass erneut 

ein militärischer Geist einzöge, der nicht an Kasernenmauern halt machen würde. Zunächst, 

1950, gab es noch verständnisvolle Stimmen für eine westdeutsche Beteiligung an der 

militärischen Sicherung der demokratischen Staaten Europas. Waren die soziale Demokratien 

ohne Verteidigungsbereitschaft nicht gefährdet – und damit auch die freien Gewerkschaften?  

1954 dagegen lehnte der DGB-Bundeskongress einen "Wehrbeitrag" glasklar ab, 

solange nicht alles unternommen worden sei, um eine friedliche Annäherung in Europa und 

die Wiedervereinigung in Deutschland zu erreichen. Damit vertraten die Delegierten voll und 

ganz die Position der Sozialdemokratie. Wenig später schlossen sich die Gewerkschafter den 

zigtausenden Demonstranten an, die gegen die – wie sie es nannten – "Remilitarisierung" auf 

die Straßen gingen. Die Gewerkschaften unterstützen die "Paulskirchen-Bewegung", die 1955 

gegen Wiederbewaffnung und Wehrpflicht mobil machte. Und sie mobilisierten ihre 

Anhänger für die Kampagne "Kampf dem Atomtod", die sich 1957 gegen die atomare 

Bewaffnung der Bundeswehr wandte. Zu frisch war die Erinnerung an den Krieg, ja an zwei 

Kriege, und an den Einsatz des Militärs gegen die eigene, streikende Bevölkerung in der 

Zwischenkriegszeit. Zu groß war auch die Sorge, dass eine Wiederaufrüstung und Einbindung 
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in die westliche Militärallianz der NATO die Chance auf eine Wiedervereinigung dramatisch 

verringern würde. 

Hier gab es kräftigen Gegenwind. Wiederholt warf Adenauer den Gewerkschaften vor, 

ihre satzungsgemäße "parteipolitische Neutralität" zu verletzen – ganz so, als folgte aus dem 

Verbot der Verpflichtung auf die Politik einer Partei der Verzicht auf eigene politische 

Wertvorstellung. "Das Streikrecht sei aber," mahnte Böckler 1950, "von jeher ein demo-

kratisches Urrecht, und ein solches Recht dürfe keineswegs eingeschränkt werden," warnte er, 

"sonst sei man auf dem Weg zur Diktatur." Um das Streikrecht zu verteidigen, führte er 

indirekt die NS-Vergangenheit vor Augen. Aber auch hier akzeptierte die Gewerkschafts-

führung schließlich die Aufstellung von Streitkräften 1955 durch eine demokratisch 

legitimierte Instanz: das Parlament. Nach Einführung der Wehrpflicht verlegte man sich 

darauf, Wehrdienstverweigerer zu beraten.  

Das war symptomatisch für das neue "Aktionsprogramm" von 1955. Nicht Grundsatz-

fragen, sondern konkrete Ziele und Forderungen der Arbeitnehmer standen im Vordergrund: 

Lohn- und Gehaltserhöhungen, Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und Krankheit oder die 

Fünftagewoche bei vollem Lohnausgleich. Auf diesen Gebieten ließen sich unter den 

Bedingungen der bestehenden Wirtschaftsordnung Fortschritte erzielen. Mit dem Slogan 

„Samstags gehört Vati mir“ startete der DGB 1956 seine Kampagne zur Einführung der 5-

Tage-Woche. Rückenwind erhielt diese Forderung von Ärzten und Arbeitswissenschaftlern, 

die das freie Wochenende nach den geistigen und körperlichen Strapazen der Kriegszeit aus 

medizinische Sicht begrüßten. 

Mein Argument lautet hier: Die Gewerkschaften haben nicht nur faktisch dazu 

beigetragen, eine soziale Demokratie in der Bundesrepublik zu verankern. Sondern sie haben 

auch einen wesentlichen Anteil daran, dass sich die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft über 

sich selbst verständigte. Als Akteur auf der politischen Bühne haben sie sich am Einüben der 

neuen Spielregeln einer demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung beteiligt. Konflikte 

wie der Protest gegen die "Remilitarisierung" bedeuten so gesehen keine Reibungsverluste. 

Sie lassen sich vielmehr als ein Nachweis dafür lesen, dass auch die Gewerkschaften sich am 

Aushandeln von Konflikten in einer jetzt pluralistischen Gesellschaften beteiligten – mit den 

Mitteln, die diese Gesellschaft bereitstellte, und in dem Rahmen, den diese Gesellschaft durch 

ihre Verfassung definiert hatte. Die politische Legitimation einer Parlamentsentscheidung 

haben die Gewerkschaften nicht angezweifelt.  

Sicher, die Alliierten steckten die Handlungsfelder ab und hätten auch nichts anderes 

als demokratische Willensbildung zugelassen. Gleichwohl sollten wir nicht vergessen, dass 
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dieses staatspolitische und gesellschaftliche Modell in einem Kontrast zu der konsensfixierten 

Idee einer "Volksgemeinschaft" stand. Schließlich war es erst wenige Jahre her, dass die 

Nationalsozialisten eine Gesellschaft auf rasseideologischer Grundlage definiert hatten, die 

ihre politischen Gegner – vorneweg die Kommunisten und Sozialdemokraten – als Feinde 

dieser Volksgemeinschaft terrorisiert hatte; von der Verfolgung und Ermordung der 

europäischen Juden, der Sinti und Roma zu schweigen. Volkes Wille verdichtete sich nun 

nicht mehr in einem charismatischen "Führer", sondern einem nüchtern Parlamentsbeschluss, 

dem regelmäßig zählebige Aushandlungsprozesse vorangingen. Die Gewerkschaften haben 

hier ihren Part als Antriebskräfte einer Bürgergesellschaft übernommen. Der Blick durch die 

Lupe sollte am Beispiel eines politischen Akteurs einen Mechanismus der sozialen 

Demokratisierung verdeutlichen.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Perspektive nun wieder erweitern und 

nach den frühen europäischen Einigungsinitiativen fragen.  

 

 

 

III. Frieden durch Föderation 

 

Der Wunschtraum der überzeugten "Europäer" blieb nach 1945 vorerst genau das: ein 

Wunschtraum. Die Idee eines einigen Europas wurde nicht in einem revolutionären Akt 

umgesetzt. Die Wahl eines europäischen Parlamentes fand in der zweiten Hälfte der vierziger 

Jahre nicht statt. Dabei schienen die Voraussetzung günstig wie nie: Hatte nicht der 

Nationalsozialismus dem radikalen Nationalismus den Boden entzogen? Hatte nicht die 

Besatzungsherrschaft allenthalben die überkommenen Gerüste des Nationalstaats eingerissen? 

Gab es nicht genügend Pläne begeisterter Bürger für eine Neuordnung des Kontinents nach 

dem Muster etwa der USA oder der Schweiz?  

Während des Zweiten Weltkriegs "überwinterte" die ältere Europa-Vision u.a. in der 

Schweiz, wo sich die "Europa-Union" gründete. Deren utopischer Überschuss, der Europa als 

Vorstufe zu einer Weltföderation betrachtete, löste sich im Ost-West-Gegensatz schnell auf. 

Die Idee eines demokratischen Bundesstaates Europa dagegen überdauerte und stieß bei 

vielen nicht-kommunistischen Widerstandsgruppen auf Zustimmung, die gegen den 

Nationalsozialismus und (auch) für Europa kämpften. Das war keine konzertierte Aktion; es 

gab auch keinen Masterplan. Der Gedanke drängte sich förmlich auf – als Gegenmodell. Das 

NS-Regime hatte ja sein Europa-Projekt – ein Kontinent unter arischer Vorherrschaft und zu 

den Bedingungen einer mörderischen Rasseideologie – in weiten Teilen umgesetzt. Dagegen 
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setzte die "Internationale des Widerstandes" die Vision eines Europas auf der Grundlage von 

Recht, Freiheit, Gleichheit. Es gehört zu den bitteren Ironien der deutschen Geschichte, dass 

die Attentäter des 20. Juli ihre Gedanken für eine europäische Friedenszeit nicht mehr 

verfechten konnten. Diese mögliche Tradition endete abrupt in Plötzensee. Weiter wirkte das 

"Manifest von Buchenwald". Mehr als 50 sozialistische KZ-Häftlinge hatten kurz vor ihrer 

Befreiung ein Nachkriegs-Programm unterzeichnet, das Deutschland in eine europäische 

Friedensordnung sozialistischer Staaten einband. 

Das Ende des Krieges war dann jedoch nicht gleich der Anfang Europas, sondern 

zunächst einmal der Neubeginn der alten Nationalstaaten. Die Zeit der Besatzung, des 

Widerstandes und der Befreiung diente häufig gar als nationaler Gründungsmythos. Statt der 

Revolution Europas also die Restauration des Nationalstaats. Offenbar waren die drängenden, 

existentiellen Nachkriegsprobleme im vertrauten nationalen Rahmen zu lösen. Außerdem 

hatten andere das Sagen in Europa: Die Siegermächte USA und Sowjetunion vor allem hatten 

anfangs wenig Interesse, außenpolitische Energie auf eine europäischen Integration zu 

verschwenden – wo ihnen doch die Vereinten Nationen als die staatenübergreifende 

Organisation galt. Auch wenn es paradox scheint: erst als die Gräben zwischen Ost und West 

unüberbrückbar schienen, kam Bewegung in die Europa-Bewegung. 

Als Initialzündung gilt zum einen die Konferenz von "Föderalisten" in Hertenstein, die 

von der Schweizerischen "Europa-Union" im September 1946 veranstaltet wurde. Von 

deutscher Seite referierte hier Anna Siemsen über "Die Lösung des deutschen Problems im 

Rahmen der europäischen Föderation". Die Föderalisten vom Vierwaldtstätter See erhofften 

sich von einem europäischen Bundesstaat Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Europa sollte seine 

Hausaufgaben im Sinne des Föderalismus machen und so seinen Beitrag zum Wiederaufbau 

nach dem Ende des Krieges leisten. Für die Teilnehmer, darunter viele ehemalige 

Widerstandskämpfer, gehörte zu diesem Wiederaufbau zwingend ein Paket mit sozialen 

Reformen. Ihr Plädoyer war auch als Gegenentwurf zu kommunistischen Vorstellungen zu 

verstehen.  

Zum anderen gab eine Rede, die Churchill im September 1946 an der Universität 

Zürich hielt, der europäischen Bewegung starke Impulse, selbst wenn seine Vision unscharf 

blieb. Auch Churchill sprach sich für die Neuordnung Europas durch die Zusammenarbeit 

unabhängiger Staaten aus. Gegen einen Rückfall in die jüngste Geschichte sah der ehemalige 

Premierminister ein "Heilmittel … darin, dass man die europäische Familie, oder doch einen 

möglichst großen Teil davon, wiederaufrichtet und ihr eine Orientierung gibt, unter der sie in 

Frieden, Sicherheit und Freiheit leben kann." Wir müssen," appellierte Churchill an die 
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Studenten, "eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen". Die deutsch-französische 

Versöhnung und Partnerschaft hielt er – nur ein Jahr nach Kriegsende! – für unabdingbar. 

Kritisch sahen die Föderalisten dagegen die UNO, die im Sommer 1945 in San Francisco 

gegründet worden war. Setzte die UN-Organisation nicht weiterhin jene nationalstaatliche 

Souveränität voraus, die für eine friedliche Welt überwinden werden mussten? Da die UNO 

zudem wenig demokratisch angelegt war und kaum über Sanktionsmittel verfügte, trauten ihr 

viele Föderalisten die Funktion eines Friedensgaranten nicht zu. 

Im besetzten Deutschland stieß die Europa-Idee auf besondere Hindernisse. In der 

sowjetischen Zone konnte sie schon deshalb nicht verfangen, weil die Besatzungsmacht den 

Versuch des Westens witterte, im Namen Europas den Status quo unterlaufen zu wollen. 

Zudem versuchte einige Deutsche, seine NS-Vergangenheit durch die vermeintliche 

Begeisterung für eine europäische Zukunft zu übertünchen. Schließlich fürchtete so mancher 

im Ausland, dass es sich bei den Europa-Ideen aus Deutschland um eine verkappte 

Fortschreibung der nationalsozialistischen Pläne einer Neuordnung Europas handeln könnte. 

Woher sollten glaubwürdige Föderalisten in Deutschland auch kommen? Die Widerstands-

kämpfer hatten Hitlers Schergen ja umgebracht. Umso bemerkenswerter ist deshalb, dass sich 

ab 1946 trotzdem verschiedene Gruppen gründeten wie die "Europa-Union" oder die 

"Europäische Aktion". 

Das amerikanische Hilfsprogramm, das 1947 unter dem Namen "Marshallplan" 

bekannt wurde, diente auch dazu, den sowjetischen Einflussbereich "einzudämmen". Den 

überzeugten Europäern kam ein solches Aufbauprogramm gerade recht, sollten doch die 

(West-) Europäer ihr Schicksal gemeinsam in die Hand nehmen und kooperieren. Zwar gaben 

die Föderalisten die ursprünglich gesamteuropäische Option auch angesichts der 

"Sowjetisierung" Osteuropas und des Neins der UdSSR zum Marshallplan nicht auf. Man 

entschied sich aber dafür, in Westeuropa mit dem Föderalismus erst einmal zu beginnen, im 

deutschen Fall betraf das die drei westlichen Besatzungszonen. Die Deutschen sollten zur 

Kontrolle in westeuropäische Institutionen eingebunden werden – die erst noch geschaffen 

werden mussten. Damit rückte das Integrationsprojekt auch auf der politischen Agenda nach 

oben. Erste Ergebnisse waren der "Europarat" und der sog. Schumannplan, die deutsche und 

französische Kohle- und Stahlproduktion zusammenzulegen. Ein anderes frühes Projekt war 

das einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG), aus der am Ende bekanntlich 

nichts wurde. Die neuen deutschen Streitkräfte wurden dann im Rahmen der NATO 

aufgestellt. 
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Nur schwer können wir uns heute den Enthusiasmus vorstellen, der Jugendliche in der 

Südpfalz im August 1950 antrieb, die Grenzpfähle zwischen Frankreich und Deutschland in 

einem symbolischen Akt niederzureißen. Während eine junge Studentin den Zölllner 

ablenkte, Riss, wie Der Spiegel berichtete, "die erste Stoßgruppe der Europa-Einheits-

Verfechter die französischen Grenzpfähle und -schranken aus". Der Blick zurück auf die 

frühe Nachkriegszeit deutet an, mit welchen Schwierigkeiten die Aktivisten zu kämpfen 

hatten. 

 

 

Fazit 

 

Meine Damen und Herren, was lässt sich am Ende festhalten?  

1. Den Ausgangspunkt unserer Überlegungen bildete die Annahme, dass die 

Herausbildung einer friedliebenden, sozialen Demokratie nicht als mehr oder weniger 

zwangsläufige Antwort auf den Zweiten Weltkrieg verstanden werden kann. Vielmehr haben 

wir es mit einem keineswegs geradlinigen Prozess zu tun, der allerdings von den Erfahrungen 

des Krieges geprägt worden ist. Die zeitgenössischen Erfahrungen um 1945 hatte ich mit den 

Stichworten "Zusammenbruch", "Erleichterung", "Befreiung" umrissen. 

2. Die Gewerkschaften dienten als Beispiel für einen innenpolitischen Akteur, der vor 

diesem Hintergrund die Neuordnung der Nachkriegsgesellschaft vorangetrieben hat. Das 

Wirken für eine soziale Demokratie lässt sich, so lautete mein Argument hier, über die 

konkreten sozialpolitischen Erfolge und Misserfolge hinaus als Teil eines 

Aushandlungsprozesses beschreiben, in dem die Deutschen ihre neue Demokratie einübten. 

3. Die europäischen Einigungsinitiativen der Nachkriegszeit zeugen ebenfalls früh von 

dem Auf und Ab eines mühevollen Integrationsprozesses. Auch hier bildeten Kriegs- und 

Diktaturerfahrungen die Antriebskräfte, die einem älteren Projekt neuen Schwung verleihen 

sollten. Ein friedliches und freies (West-) Europa sollte den Rückfall in die Diktatur und 

Krieg verhindern. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal auf den Krieg und die Gewalterfahrung 

zurückkommen und mit einer These schließen, die in diesem Kontext den Bogen in die 

jüngere Vergangenheit schlägt. 1945 bedeutete den Legitimationsverlust von Krieg und 

Gewalt. Bis in die 1940er Jahre hinein hatte ein Kriegsbild vorgeherrscht, das aus dem 19. 

Jahrhundert stammte. Krieg wurde von vielen Menschen als ein notwendiges Übel betrachtet, 

das wie ein reinigendes Gewitter hin und wieder über die Völker niedergehen musste und das 
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der Nation, insbesondere ihren Männern, eine Chance bot, sich im Kampf zu bewähren. Von 

dieser Auffassung blieb nach der Katastrophe und dem Zivilisationsbruch 1945 so gut wie 

nichts übrig. Militärische Gewalt stand fortan in Deutschland grundsätzlich unter Verdacht.  

Die Zwiespältigkeit, mit der die Deutschen die militärischen Interventionen der 

Bundeswehr seit den 1990er Jahren verfolgen, kann auch als eine späte Folge dieses 

Legitimationsverlustes von Krieg und Gewalt um 1945 verstanden werden. Ähnliches gilt für 

eine weitere historische Zäsur, deren 25. Jahrestag vor wenigen Tagen erst gefeiert wurde: der 

Mauerfall. Weder die SED-Funktionäre noch die Demonstranten auf der Straße sahen in der 

Anwendung von Gewalt eine politische Handlungsoption. Während in der Weimarer 

Republik und im NS-Staat politische Programme mit physischem Zwang durchgesetzt 

wurden, lautet die Parole 1989: "Keine Gewalt!". Insofern leuchtet mir das Argument meines 

Potsdamer Kollegen Martin Sabrow ein: Man kann den Untergang des diktatorischen 

Sozialismus nicht zuletzt mit der allmählichen Verschiebung auf der politisch-kulturellen 

Werteskala erklären, die seit 1945 das Individuum zum Fixpunkt gemacht hat. 

Kollektivsubjekte wie die deutsche Nation oder die Arbeiterklasse verloren an 

Überzeugungskraft; Polizei- und Militäreinsätze in deren Namen verloren ihre Berechtigung. 

Auch das hat bürgerliche Rechte gestärkt und kann als Teil einer sozialen Demokratisierung 

verstanden werden, für die soziale Sicherheit nicht zuletzt die Abwesenheit von 

Unterdrückung und Gewalt bedeutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


